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RADIO UND FERNSEHEN
IM GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL
THEO MÀUSLI , ANDREAS S T EIGME I ER

lm September 2000 erschien das Werk «Radio und Fernsehen in der Schweiz, Geschichte der
Schweizerischen Rundspruchgesellschaft SRG bis 1958», herausgegeben von Markus T. Drack.
Ohne so benannt zu sein, bildet diese Publikation den «Band 1» der Geschichte der heutigen SRG
SSR idée suisse und ist damit die Vorliiuferin des hier vorliegenden Bandes i..iber die daran anschliessende Zeit von 1958 bis 1983.
Noch im Erscheinungsjahr der ersten Publikation beauftragte die Generaldirektion der SRG SSR
idée suisse Theo Mausli und Andreas Steigmeier, die im Proje ktteam des Vorgangerbands gearbeitet
hatten, mit der Konzipierung und ein Jahr spater mit der Durchfi..ihrung eines Nachfolgeprojekts. Die
SRG SSR i..ibernahm wiederum die Finanzierung und gewahrte die uneingeschrankte Beni..itzung ihrer
Archive. Bewahrte Elemente des Vorgangerprojekts wurden i..ibernommen, namentlich die vollige
wissenschaftliche Fre iheit der Herausgeber und der Autorinnen und Autoren. Auch eine von Markus

T. Drack begonnene Serie rundfunkhistorischer Kolloquien dauerte fort. Dieser wissenschaftliche
Austausch ermoglichte nicht nur den wechselseitig befruchtenden Kontakt mit Studierenden und
Forschenden, die sich an schweizerischen Universitiiten mit der Geschichte der elektronischen
Medien auseinander setzen, sondern auch einen wertvollen Dialog mit Personlichkeiten aus dem
europaischen Ausland, die an ahnlichen Themen arbeiten.
Kernfragestellung: Wechselvvirkung mit dem gesellschaftlichen Wandel
Der historiografischen Relevanz entsprechend, wurden im Vorgangerprojekt vor allem Fragen
der fbderalistischen Ausmarchung, des Bemi..ihens um nationale ldentitiit und der Professionalisierung des Mediensystems verfolgt. Diese Problemkreise fanden recht weitgehend in einer Verkni..i pfung institutions- und pol itikgeschichtlich orientierter Ansatze ihre Antworten. Fi..ir die Periode 1958
bis 1983 sollten starker auch gesellschafts- und programmgeschichtliche Aspekte verfolgt werden .
Die lnstitutionsgeschichte der SRG darf da bei nicht ausgeblendet werden; sie kann sowohl zur nationalen Gesch ichte wie auch zu einer noch ausstehenden international vergleichenden Rundfunkgeschichte Wesentliches beitragen.
In der theoretischen Diskussion besteht heute wei tgehend Konsens dari..iber, dass die Massenmedien in einem intensiven Wechselverhaltnis zur Gesellschaft stehen. Wirkungen werden den
Medien insofern zugesprochen, als sie offentliche Themen portieren, Òffentlichkeit erweitern, Vorstellungen der sozialen Verortung beeinflussen und Tabuzonen verschieben. In diesem Sinn stel lt
sich die Frage, inwiefern Radio und Fernsehen zwischen 1958 und 1983 zum vielfaltigen gesellschaft-

12

lichen Wandel beigetragen und diesen allenfalls beschleunigt, eingeschrankt oder gefarbt haben,
aber auch inwiefern sich dieser Wandel an der SRG und ihren Medien beobachten lasst. Zu ihrer
Beantwortung wurden funf Themenfelder definiert :
Politik und Gesellschaft : Welche Rolle wird Radio und Fernsehen innerhalb des politischen und
gesellschaftlichen Wandels zugemessen , und welche Ruckwirkungen hat der gesellschaftliche
Wandel auf die beiden Medien?
Medienlandschaft : Unter welchen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen verandert sie sich ?
Service public : Was bedeutet das monopolistische Rundfunkmodell der Untersuchungsperiode
im Rahmen des schweizerischen Foderalismus?
Fortschrittsglaube und Technik : Welche technischen Errungenschaften wirken aut die Produktion
und die Verbreitung van Radio und Fernsehen ein? Wo sind beschleunigende und bremsende
Faktoren auszumachen?
Kultur : Welchen Kulturauftrag hat die SRG, und wie setzt sie ihn um? Welche Rolle ergibt sich
daraus im nationalen Kulturbetrieb?
Diese Themenfelder haben Eingang indie ersten funf Kapitel dieses Werks gefunden . Ein sechstes Thema beziehungsweise Kapitel sch liesst sich an : jenes uber die Struktur der Radio- und Fernsehprogramme der drei grossen Sprachregionen . Die Programmgeschichte van Radio und Fernsehen
war bisher in der Schweiz eine Forschungslucke . In diesem Werk wird sie erstmals aut der Ebene der
Programmstrukturen skizziert. Weitere programmgeschichtliche Elemente liefern die ubrigen Kapitel,
indem sie beispielhaft einzelne Sendegefasse erwahnen . Auf die systematische Auswertung vorhandener Aufzeichnungen von Radio- und Fernsehsendungen musste angesichts fehlender Forschungsressourcen verzichtet werden .

Periodisieru ng in thematische n Feldern
Der vorliegende Band umfasst die Zeit von der definitiven Einfuhrung des Fernsehens am
1. Januar 1958 bis zur faktischen Sanktion ierung des dualen Systems im Radiobereich durch die
Rundfunkversuchs-Verordnung (RVO), in Kraft gesetzt auf den 1. November 1983. Diese Periodenbildung entspricht dem Prinzip des Vorgangerprojekts, nicht Wendepunkte als Grenzen zwischen den
Darstellungseinheiten zu wahlen, sondern Zeitpunkte, in denen eine zuvor ausgehandelte Veranderung Wirklichkeit wird .
Es war aber van vornherein klar, dass die Darstellung innerhalb dieser Zeitspanne nicht dem chronologischen Prinzip folgen konnte . Die Ausweitung der Fragestel lungen, vor allem aber die Tatsache,
dass im «Fernsehzeitalter » zwe i Medien nebeneinander dargestellt werden mussten, erforderte thematische Untersuchungseinheiten . Wahrend die ersten beiden Kapitel den politisch-gesellschaftlichen
Rahmen uber die ganze Zeitperiode hinweg abstecken , verfolgen die vier we iteren Kapitel thematische Felder, die jeweils eigene Schwerpunkte bilden und sich auch einer eigenen Peri odisierung bedienen . Das Schlusskapitel versucht dann, aus den verschiedenen Strangen quasi eine ubergeordnete
Periodisierung herauszuschalen . Zu betonen ist, dass es den Autorinnen und Autoren unbenommen
war, nach Bedarf auch indie Zeit vor 1958 zuruck- oder, haufiger, indie Zeit nach 1983 auszugreifen .
Damit ist quasi ein Puzzle entstanden , das die Geschichte van Radio und Fernsehen in der
Schweiz aus mehreren Blickwinkeln zeigt, ein Prisma, das mehrere Farben aufleuchten lasst. Es ist
das erste Uberblickswerk zu Radio und Fernsehen in der untersuchten Periode.
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Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Bandes wurden auf Ausschreibung im Kreis rundfunkhistorisch tatiger Historiker und Medienwissenschaftlerinnen ausgewahlt. Sie sollten nicht nur einen
themenspezifischen Erfahrungsschatz mitbringen, sondern auch die verschiedenen Sprachregionen
reprasentieren. 1hr Rustzeug haben sie an verschiedenen Universitaten und in verschiedenen Teilgebieten der Sozial-, Kultur- oder Mediengeschichte beziehungsweise Medienwissenschaft geholt.
Die dadurch im Autorenteam zusammentreffenden Forschungstraditionen erwiesen sich als sehr
bereichernd fur intensive Diskussionen.
Theoret ische Modelle als Werkzeuge historischer Betrachtung
Die Autorinnen und Autoren haben fur ihre Kapitel zum Teil theoretische Modelle der Geschichtswissenschaft verwendet. Bei der Vielgestalt der im Werk aufgegriffenen Thematiken bot sich eher
ein Nebeneinander verschiedener Modelle an als die Erarbeitung eines gemeinsamen theoretischen
Konzepts. Die von den Autorinnen und Autoren individuell gewahlten Modelle dienten in erster Linie
als Werkzeug fur das Herangehen an die jeweilige Thematik . Sie haben die Fragestellung der entsprechenden Kapitel geleitet und deren Gliederung gepragt. Sie werden in diesem Werk nicht diskutiert, aber fur lnteressierte erkennbar verwendet.
Das erste Kapitel skizziert Stellung und Funktion der SRG im nationalen Rahmen . Es stellt die
Frage nach der Unabhangigkeit der SRG von der Pol itik und forscht nach der Rolle , die Radio und
Fernsehen im politisch-gesellschaftlichen Wandel der untersuchten Periode zukam . Dabei werden abgestutzt auf SRG-interne Unterlagen sowie auf Berichte in der Presse und von Zeitzeugen - institutions-, programm- und rezeptionsgeschichtliche Linien verfolgt.
Das nachfolgende Kapitel nimmt den politischen Faden auf und analysiert, stark anhand zeitgenòssischer Presseartikel, den Verlauf der òffentlichen Debatten uber die Schaffung einer neuen
Rundfunkordnung und deren Verankerung auf Verfassungsebene . Diese Diskursanalyse stutzt sich
auf die Theorie der Diskontinuitat des sozialen Wandels, welche diesen begreift als eine Abfolge von
Perioden stabiler Struktur und von Krisenphasen, in welchen die Struktur radikal in Frage gestellt
wird, worauf sich nach fundamentaler Diskussion eine reformierte Struktur herausbildet.
lm Zentrum des dritten Kapitels steht das Konzept des Service public. Nach einem theoretisch
orientierten Versuch der Begriffsanalyse wird anhand von Ouel\en aus dem Zentralarchiv der Generaldirektion SRG von verschiedenen Seiten her dessen Umsetzungsrealitat untersucht. Am Aufbau des
Fernsehens der italienischen Schweiz und der Verwirklichung eines Sendegefasses fur italienische
Gastarbeiter in der Schweiz wird exemplarisch gezeigt, dass dabei der Berucksichtigung und lntegration von Minderheiten eine zentrale Rolle zukam .
Das Kapitel uber die Technik versteht die SRG als zentrale Akteurin in einem grossen technischen System. Gestutzt auf Protokolle und Untersuchungsberichte der Generaldirektion sowie auf
erganzende PTT-Ouellen, sucht es nach den Motiven, Mòglichkeiten und Grenzen des Handelns der
SRG. Um dieses zu beschreiben, werden Theorien des òkonomischen Handelns, aber auch der Techniksoziologie als Werkzeuge und Analyseinstrumente eingesetzt.
Das funfte Kapitel zur SRG und zu ihrem Kulturauftrag richtet seinen Fokus auf das Zusammenspiel von Akteuren und Struktur. Disku rsanalytisch wird hier - gròsstenteils anhand SRG-interner
Dokumente - herausgearbeitet, wie gross die Autonomie der einzelnen Regionalgesellschaften und
Studios bei der Umsetzung des pol itisch vorgegebenen Kulturauftrags war. lnsbesondere interessierte
auch, inwiefern die SRG etwa den Kontakt zu Akteuren des schweizerischen Kulturschaffens suchte .
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Das letzte Kapitel zeichnet den Strukturwande l be i den Radio- und Fernsehprogrammen der SRG
nach und gliedert ihn in verschiedene Entwicklungsperioden . Die qualitative Dokumentenanalyse
bildet die methodische Grundlage, um autzuzeigen, wie sich die Rahmenbedingungen fur die Programmproduktion und die Planungsinstrumente und Strateg ien veranderten, mit denen die SRG ihre
Programmangebote entwickelte . Die anschliessenden Programmstru kturanalysen basieren aut einer
Zweitauswertung quantitativer Forschungsdaten der SRG und aut der qualitativ vergleichenden
Untersuchung der erhaltenen Programmschemata .
Komplexe sprachregionale und sprachliche Differenzierung
Die einzelnen Kapitel stutzen sich , um die Darstellungskomplexitat und den Umfang nicht zu
strapazieren , jeweils stark auf Beispiele aus einer der Sprachregionen - ohne die anderen ganz zu
vernachlassigen . Dies schien legitim, wei l uber das gesamte Werk hinweg ein Ausgleich geschaffen
ist, allein schon dadurch, dass die Autorinnen und Autoren aus den drei grossen Sprachregionen
stammen und von dorther ihren Erfahrungs- und Erinnerungsschatz mitbringen .
Wahrend das Vorgangerwerk in zwe i kompletten Sprachversionen, deutsch und franzosisch ,
erschien, integriert der vorliegende Band alle vier Landessprachen . Aut Kosten der grossen Sprachgemeinschatten der Deutsch- und Franzosischsprechenden wird damit dem minoritaren ltalienisch
Respekt gezollt und dem Ratoromanisch mit einem synthetisierenden Schlusskapitel die Reverenz
erwiesen . Eine Schaffung integraler Sprachversionen in zumindest drei Sprachen hatte nicht nur
bedeutend mehr Ressourcen benòtigt, sondern auch nicht den gleichen Eindruck einer sprachlich
vielfa ltigen Schweiz transportiert, die immerhin ein konstitutives Element eines Unternehmens darstellt, das seinen Namen seit einigen Jahren mit idée suisse erganzt. Die Mehrsprachigkeit steht
einem wissenschattlichen Werk grundsatzlich nicht schlecht an; immerhin wird die durchgangige
Lesbarkeit hergestellt durch ausfuhrliche Zusammenfassungen, dreisprachige Bildlegenden und ein
dreisprachiges Register.
Niedriger Forschungsstand - reichhaltige Quellen
Die historiogratische Ausgangslage zeigte sich gegenuber jener des Vorgangerwerks nicht
komplett verandert . Wohl entstanden seit den 90er-Jahren weitere rundfunkgeschichtliche Untersuchungen , vor allem Lizentiatsarbeiten , doch beschrankten sich diese mehrheitlich aut Spezialaspekte entweder der Radio- oder der Fernsehgeschichte und zumeist auch nur einer Sprachreg ion .
Dies gilt auch fur die etwas breiter angelegten Jubilaumspublikationen zur Geschichte des Schweizer
Fernsehens DRS (Danuser/Treichler 1993 und Bardet 2003) sowie der Télévision Su isse Romande
(Vouillamoz 2004), die popular angelegt und vor allem aus der Perspektive des jeweiligen Senders
geschrieben sind .
Eine Oberblicksdarstellung aut nationaler Ebene zu schaffen, hiess also auch, Ouellen der nationalen Klammer der SRG, der Generaldirektion, systematisch auszuwerten . Als der Òffentlichkeit
verpflichtetes Unternehmen hat die SRG im Gegensatz zu den meisten Publi kumsunternehmen der
Schweizer Wirtschatt bereits in der Untersuchungsperiode Jahresberichte veròffentlicht, die wirklich
aussagekrattig sind . Darin sind immer auch Beitrage einzelner Funktionstrager uber spezitische
Themen enthalten, die in der Langfristperspektive Ouellencharakter erhalten haben . Ein noch viel
wichtigeres Ouellenkorpus stellen die internen Dokumente der Generaldirektion dar. Seit ihrer Grundung 1931 hat die Generaldirektion Dokumente von einer gewissen Bedeutung - Protokolle von
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Gremien, w ichtige Korrespondenzen, Berichte und Konzepte, Programmstatistiken, Budgets und
Jahresrechnungen usw. - mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen . Von 1957 bis 1984 wurden in dieser Registratur 5355 Do kumente zusammengefuhrt . Dieses «Ruckgrat » des Archivs der
Generaldirektion, uber 100 000 Seiten, wurde zusammen mit den Jahresberichten fur das Projekt
Geschichte der SRG digitalisiert und stand den Autorinnen und Autoren, versehen mit einer lndexfunktion fur die Volltextsuche, dezentral zur Verfugung . Daruber hinaus standen allen Mitarbeitenden
des Projekts grundsatzlich auch die ubrigen Archivbestande des Unternehmens offen . Da die Dokumente mit SRG-Nummern aber alle wichtigen (auch sprachregionalen) Gremien abdecken und die
ubrigen Bestande riesig sind - allein das Archiv der Generaldirektion umfasst mehrere hundert Laufmeter Akten - , konzentriert sich diese Untersuchung stark auf dieses einzigartig verdichtete , reichhaltige Ouellenkorpus . Das bedeutet, dass diese Geschichte der SRG vor allem aus der Perspektive
des Gesamtunternehmens und weniger aus jener der regionalen Unternehmenseinheiten oder Mitgliedgesellschaften geschrieben wird .
Anzumerken bleibt, dass Betreuung und Erschl iessung des Archivs der Generaldirektion in den
letzten Jahren - nicht zu letzt dank den lmpulsen aus den beiden Projekten zur Geschichte der SRG starke Fortschritte gemacht haben und die Zuganglichkeit fur fo rschende Dritte heute klar gerege lt
ist. Die Uberprufbarkeit der hier prasentierten Forschungsergebnisse - ein wichtiges wissenschaftliches Prinzip - ist deshalb gewahrleistet. Leider ist aber nicht in allen SRG-Unternehmenseinheiten
eine Sensibilisierung dafur zu erkennen, dass neben den Programmarchiven auch die eigentlichen
Unternehmensarchive mit ihren Schriftgut- und zum Teil reichhaltigen Fotobestanden, die fur diese
Publikation nur am Rand genutzt wurden, Kulturguter von nationaler Bedeutung sind . Die Weiterexistenz und die fur eine Benutzung nòtige Erschliessung dieser Bestande wird aus Spargrunden immer
wieder in Frage gestellt. Dan k fortschreitender Digitalisierung wird es in naher Zukunft immerhin
bedeutend einfacher als heute mòglich sein, die audiovisuellen Programmarchive fur historische
Untersuchungen zu òffnen . Dies wurde vor allem der Programmgeschichte lmpulse verleihen .
Weiterschreiben an der Geschichte von Radio und Fernsehen

Schon die Einleitung zur Vorgangerpublikation stellte fest. dass das Projekt Geschichte der SRG
vorlaufig abgeschlossen sei . Dies kann hier - mit dem gleichen Zusatz vor/aufig-wiederholt werden .
Obwohl im Moment keine konkrete Fortsetzungsabsicht besteht, ist vòllig klar, dass die Geschichte
von Radio und Fernsehen in der Schweiz nicht beim Jahr 1983 stehen bleiben darf. Und es leuchtet
ebenso ein, dass zu der bereits dargestellten Zeit von den Anfangen bis zur Einfuhrung des dualen
Systems nach und nach erganzende und umdeutende Forschungen erfolgen und Publikationen erscheinen werden. Beides ist sehr zu wunschen; das hier vorliegende Werk hat seinen Zweck langfristig erfullt, wenn es eine Grundlage fur die Weiterarbe it bietet.

»

Die SRG als lnstitution der schvveizerischen Medienlandschaft
Die 1931 gegriindete Schweizerische Rundspruchgesellschah (SRG) dominierte im Zeitraum

zwisc hen 1958 und 1983 Radio und Fernsehen in der Schweiz praktisch vollstiindig . Um den 1953 versuchsweise und per 1. Januar 1958 definitiv aufgenommenen Fernsehbetrieb auch im eigenen Namen
kenntlich zu machen , benannte sie sich am 5. Juli 1960 um in Schweizerische Radio- und Fernsehge sellschaft. lhre Rechtsform als Verein ( nach Art . 60ft. ZGB) behielt sie bis heute bei. Die Vereinsform ,
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die wiederholt diskutiert und immer wieder bestiitigt wurde, kann als der Versuch und das Mittel
interpretiert werden , moglichst viel Verantwortung und Unabhiingigkeit zu bewahren und dies nach
demokratischen Vorstellungen mit einer breiten Verankerung in der Offentlichkeit zu verbinden .
Die SRG hatte von ihrer Grundung bis 1983 eine monopoliihnliche Stellung inne. Sie war die
einzige schweizerische Rundfunkveranstalterin und erhielt dafiir eine sichere Finanzierung durch
Empfangsgebuhren . Dennoch weist dieses in erster Linie publizistisch wirksame Monopol eine Reihe
von Besonderheiten auf, die mit dem klassischen Monopolbegriff aus der Wirtschaft nicht ubereinstimmen . So war die SRG nie frei in der Festlegung der Preise fiir ihre Produkte, und sie war fiir
die Verbreitung ihrer Programme weitgehend von den PTT (PTT-Verwaltung, seit 1960 PTT-Betriebe )
abhiingig . Auch unterlag sie einer Reihe von Auflagen der Konzessionsbehorde, die das Programm,
die Technik und die Finanzierung betrafen . 1hr Publikum war frei, auch ausliindische Sender zu empfangen . Spiitestens im Fernsehzeitalter stand ihr eine starke ausliindische Konkurrenz gegenuber.
Auch auf dem Gebiet der nationalen lnformation musste sie sich ihren Platz in Konkurrenz zu einer
starken und abwehrenden Presse erkiimpfen . Diese Einschriinkungen sind in Betracht zu ziehen,
wenn in der Folge in d i esem Werk von «Monopol» die Rede ist.
Der Foderalismus in der SRG erlebte in den 50er-Jahren seinen Hohepunkt. Seit 1952 bestand
der Vereinsverband SRG aus neun Mitgliedgesellschaften . Die Radiogenossenschaften von Ziirich,
Basel und Bern betrieben je ein Studio und stellten gemeinsam die Programme fiir den deutschsprachigen Landessender Beromiinster her. Die Fondation romande de radiodiffusion in Lausanne und die
Fondation des Emissions Radio-Genève produzierten mit ihren Studios das Programm des Landessenders Sottens und die Società cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana (CORSI)
im Studio Lugano jenes des dritten Landessenders Monte Ceneri. Daneben existierte seit 1930 die
studiolose Ostschweizerische Radiogesellschah in St. Gallen . lm Jahr 1952 nahm die SRG die lnnerschweizerische Radiogesellschaft in Luzern und die Cuminanza Radio Rumantsch in Chur - beide
ebenfalls studiolos - als Mitglieder auf.
Rechtsgrundlage dieser Vereinsstruktur der Triigerschaft waren die Statuten der SRG vom
29 . November 1952 und die neu formulierte Konzession vom 13. Oktober 1953. Oberstes Vereinsorgan
war die Generalversammlung der Mitgliedgesellschaften, die neun Vertreter in den 17-kopfigen Zen tralvorstand wiihlte . Die iibrigen und den Priisidenten bestimmte der Bundesrat als Konzessionsbehorde . Dem Zentralvorstand unterstand der Generaldirektor. Fiir den Austausch zwischen den
Sprachregionen sorgte die vom Generaldirektor priisidierte Direktorenkonferenz. Fur jeden Sender Beromunster, Sottens, Monte Ceneri sowie den Kurzwellensender Schwarzenburg und den Fernseh dienst, die beide der SRG-Generaldirektion unterstellt waren - war in den Statuten als Aufsichtsorgan eine Programmkommission vorgesehen.
Mit der Einfiihrung des Fernsehens kiindigte sich eine stiirkere Zentralisierung des Rundfunks
an, die Ende 1964 nach ziihem Ringen in eine Reorganisation der SRG und ihrer Mitgliedgesellschaften miindete. Als Triigerschaft beider Medien entstanden sprachregionale Dachorganisationen .
Wiihrend in der italienischen Schweiz keine Ànderungen notig waren und in der Westschweiz die
neue Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR) problemlos von den
beiden Stiftungen in Lausanne und Genf gegrundet wurde, bestimmte in der deutschen Schweiz
Besitzstandsdenken die Diskussion. Die sechs Genossenschaften waren anfiinglich nicht bereit, einen
Teil ihrer Autonomie zugunsten der neuen Dachgesellschaft aufzugeben, mussten dann aber unter
dem Druck des Bundesrats schliessl ich der Reorganisation zustimmen . Gemeinsam griindeten sie
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Generalvernammlung

Zentralvorstand

Kontrollstelle

Generaldirektor

Direktorenkonferenz

und rAtornmanische Schweiz

Commission romande
des programmes

Sviuera italiana

RDRS Radio- und Femsehgesellschaft der deutschen und
der ratoromanischen Schweiz

SRTR Société de radiodiffusion
et de télévision
de la Suisse romande

CORSI Società cooperativa
per la radiotelevisione nella
Sviuera italiana

• RFZ Radio- und Fernsehgenossenschaft in Z0rich

- FRTL Fondation de radiodiffusion
et télévision à Lausanne

• RGB Radio• und Fernsehgenossenschaft Bern

• FRTG Fondation de radiodiffusion
et télévision à Genève

Programmkommission deutsche

Commissione dei programmi

Programmkommission
Kurzwellendienst

Nationale
Fernsehprogramm•
kommission

• RFGB Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel
• ORG Ostschweizerische Radiound Fernsehgese/lschaft
• IRG lnnerschweizerische Radiound Fernsehgese/lschaft
• CRR Cuminanza Radio Rumantsch

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft nach der Reorganisation von 1964.
Konzessionsbehiirde : Schweizerischer Bundesrat ; Aufsichtsbehiirde : Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement;
Rechtsgrundlagen : Konzession SRG vom 27. Oktober 1964, Statuten SRG vom 20 . Dezember 1963.

die Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der riitoromanischen Schweiz (RDRS) , deren
Mitglieder sie wurden .
Rechtsgrundlagen der neuen Struktur waren die Statuten der SRG vom 20. Dezember 1963 und
die Konzession vom 27. Oktober 1964, die der Bundesrat der SRG nun gemeinsam fiir Radio und Fern sehen erteilte. Die Struktur aus Generalversammlung , Zentralvorstand, Direktorenkonferenz und Pro grammkommissionen blieb bestehen . In jeder Sprachregion gab es nun neu je einen Radio - und einen
Fernsehdirektor, die dem Generaldirektor unterstellt waren . 1974 wurden Radio und Fernsehen in
jeder Sprachregion einer gemeinsamen Direktion unterstellt.
Die Reorganisationsvorschliige des Hayek-Berichts von 1972 (siehe Register) enthielten zwar
eine klarere Trennung zwischen «professioneller Organisation» - damit waren die Radio - und Fern sehstudios gemeint - und Triigerschaft, riittelten aber nicht grundsiitzlich an der Vereinsstruktur
dieser Triigerschaft . Die Mitgliedgesellschaften sollten eine verstiirkte gesellschaftspolitische Funk tion wahrnehmen und so einen Dialog zwischen Programm und Publikum herstellen . Dies fiihrte
zu einer Reorganisation, die 1980 abgeschlossen wurde. Wiihrend die Generalversammlung in Dele giertenversammlung umbenannt wurde, wurde der Zentralvorstand auf 21 Personen erweitert, von
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Delegiertenversammlung

Kontrollstelle

Zentralvorstand

Programmkommission

RDRS Radio- und Fernsehgesellschaft
der deutschen und der ratoromanischen Schweiz

SRTR Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande

CORSI Societa cooperativa per
la radiotelevisione nella Sviuera italiana

• Delegiertenversammlung

• Assemblée des délégués

• Assemblea generale

- Vorstand

- Comité

- Comitato

- Programmkommission

- Commission des programmes

- Commissione dei programmi

• RFZ Radio- und Femsehgenossenschaft in ZOrich

• SRT-BE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Berne

• RGB Radio- und Fernsehgenossenschaft Bem
• RFGB Radio- und Femsehgenossenschaft Basel
• ORG Ostschweizerische Radiound Fernsehgesellschaft
• IRG lnnerschweizerische Radiound Fernsehgesellschaft
• CRR Cuminanza Radio Rumantsch
• RFGAS Radio- und Fernsehgesellschaft
Aargau/Solothurn

- SRT-FR Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Fribourg
• SRT-GE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Genève
- SRT.JU Société de radiodiffusion et de télévision
du canton du Jura
- SRT-NE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Neuchatel
• SRT-VS Société de radiodiffusion et de télévision
du canton du Valais
- SRT-VD Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Vaud

ProfN81onelle Organlutlon
Generaldirektion

Tagesschau (bis 1981 I

Oirektion Radio und Femsehen
deutsche und ratoromanische Schweiz

Direction Radio-Télévision
Suisse romande

Direzione Radiotelevisione
Sviuera italiana

- Direzione dei
Programmi Radiotelevisivi

- Programmdirektion Radio

• Direction des Programmes Radio

• Programmdirektion Fernsehen

• Direction du Programme Télévision

• Betriebsdirektion

• Direction de l'Exploitation

Direktion Schweizer Radio lntemational
und Telefonrundspruch

• Direzione dell'Esercizio

- Programmstellen St.Gallen,
Luzem. Chur

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 1980. Konzessionsbehorde : Schweizerischer Bundesrat;
Aufsichtsbehorde : Eidgenossisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement;
Rechtsgrundlagen : Konzession SRG vom 22. Dezember 1980, Statuten SRG vom 19. Januar 1979.
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denen neun und der Priisident vom Bundesrat ernannt wurden . In der Westschweiz losten sich die
Fondation romande de radiodiffusion und die Fondation des Emissions Radio-Genève auf. Statt-

dessen schuf die SRTR sieben kantonale Sektionen . Auch in der Deutschschweiz gab es 1980 eine
Ànderung : Nachdem die Einzugsgebiete der Radiogenossenschaften von Bern und Ziirich als zu gross
erachtet wurden , um geniigend nah beim Publikum zu sein, entstand in Olten die Radio- und Fernsehgesel/schaft Aargau/Solothurn. Die lnitiative dazu ging 1978 von den Regierungen der beiden

Kantone aus . Die neue Gesellschaft wurde als siebtes Mitglied in die RDRS aufgenommen .
Die Rechtsgrundlage dazu waren die Statuten der SRG vom 19. Januar 1979 und die Konzession
vom 22. Dezember 1980. Wiihrend in den Statuten die Direktorenkonferenz nicht mehr festgeschrie ben wurde , erfuhren die Programmkommissionen eine Reorganisation . Fiir jede Sprachregion entstand eine Radio - und Fernsehprogrammkommission , fiir die die RDRS, die SRTR und die CORSI
zustiindig waren. Auf nationaler Ebene wurde eine neue Programmkommission fiir Radio und Fern sehen geschaffen, die Fragen gesamtschweizerischer Bedeutung behandeln sollte. Neu geschaffen
wurden ausserdem sprachregionale Beschwerdekommissionen. (Adnan Scherrer) «
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RADIO, TÉLÉVISION ET
ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
THEO M.A.USLI , ANDREAS STEIGMEIER

En septembre 2000 paraissait l'ouvrage intitulé «La radio et la télévision en Suisse. Histoire de la
Société suisse de radiodiffusion SSR jusqu'en 1958», publié sous la direction de Markus T. Drack.
Constituant en quelque sorte le «1°' volume » de l'histoire de l'actuelle SRG SSR idée suisse - meme
sans en porter la mention -, cet ouvrage se prolonge dans le présent volume, qui couvre la période
de 1958 à 1983.
L'année meme de la parution de la première publication, la Direction générale de SRG SSR idée
suisse chargeait Theo Mausli et Andreas Steigmeier, qui avaient collaboré au volume précédent, de
préparer une suite à ce projet, puis, une année plus tard, de la réaliser. Le financement était de nouveau assuré par SRG SSR, qui garantissait par ailleurs aux auteurs la libre utilisation de ses archives.
Certains principes éprouvés du projet précédent éta ient également repris, notamment celui d'une
liberté scientifique pleine et entière accordée à l'éditeur et aux auteurs. La série de colloques sur
l'histoire de la radiodiffusion, initiée par Markus T. Drack, allait elle aussi etre poursuivie . Cet échange
de vues scientifiques a permis non seulement d'établir des contacts tous azimuts très fructueux
avec les étudiants et les chercheurs qui, dans les universités du pays , se penchent sur l'histoire des
médias électroniques, mais aussi d'engager un dialogue enrichissant avec des personnalités européennes ceuvrant sur le meme thème.
Une question fondamentale: l'interaction avec la transformation
de la société
Pour des raisons de pertinence historiographique , le projet précédent s'était principalement
attaché aux questions liées au fédéralisme, à la recherche d'une identité nationale età la professionnalisation des médias . Ces différentes problématiques étaient abordées selon une approche combinant histoire politique et histoire des institutions . Pour la période al lant de 1958 à 1983, il s'agit de
s'intéresser davantage à l'histoire de la société età celle des programmes. Pour autant, l'histoire de
la SSR ne doit pas etre négligée, carelle peut apporter une contribution capitale à l'histoire nationale
aussi bien qu'à une éventuelle histoire internationale comparée de la radiodiffusion .
Il existe aujourd'hui un large consensus sur les interactions entre mass media et société. On
admet généralement que les médias ont une incidence sur la société, dans la mesure où ils servent
de forum de discussion, sou lèvent des questions, portent le débat devant un large public et influent
sur les représentations sociales de l'époque, en brisant les tabous. On peut dès lors s'interroger sur
le r6Ie joué par la radio et la télévision dans les bouleversements sociaux intervenus entre 1958 et
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1983 et se demander non seulement dans quelle mesure el les les ont accéléré s, ralentis ou influencés , mais aussi dans quelle mesure l'impact de ces bouleversements est désormai s vi si ble sur la
SSR et ses médias. Pour y répondre, nous avons défini cinq champs d'exploration :
Pol itique et société : Quel raie attribue-t-on à la radio età la télévision dans les bou leversements
pol itiques et sociaux et quelles répercussions ces derniers ont-i ls en , à leur tour, sur ces deux
médias?
Paysage audiovisuel : Quel contexte social et pol itique exerce une influence sur la transformation
de ce paysage?
Service public : Quel sens donner au manopole en vigueur durant la période considérée dans le
contexte fédéraliste helvétique?
Progrès et techn ique : Quelles innovations techniques ont des répercussions sur la production
et la diffus ion de la radio et de la tél évision? Quels facteurs freinent ces processus, lesquels les
accélèrent?
Culture : Quel est le mandat culture! de la SSR et comment cette dernière le remplit-e lle ? Quel
raie en découle-t-il pour l'entreprise culturelle nationale ?
Ces cinq champs sont explorés dans les cinq premie rs chapitres du présent ouvrage . Un si xième
vient s'y greffer, celui de la grille des programmes de rad io et de télévision des trois grandes régions
linguistiques du pays . En Su isse, l'histoire de ces programmes n'avait encore jamais fa it l'objet de
recherches . Cet ouvrage esquisse donc pour la première fois une histoire de la programmation . Les
autres chapitres évoquent eux aussi des éléments de l'histoire des programmes, dans la mesure
où certaines ém issions y sont citées à titre d'exemples. Il a fallu toutefois renon cer à une prise en
compte systématique des enregistrements de radio et de télévision disponibles, un parti-pris qui
aura it entraTné un allongement considérable du trava il de recherche .
Périodisation par champ d'exploration
Le présent volume couvre la période allant de l'introduction définitive de la télévision le 1°' janvier 1958 à la concrétisation du système dual pa r l'ordonnance sur les essais locaux de rad iodiffusion
(OER). entrée en vigueur le 1°' novembre 1983 . Ce choix correspond au principe adopté lors du premier projet, qui préconisait un découpage en périodes délimitées non pas par des dates charnières,
mais par les moments où un changement jusqu 'alors en préparation était devenu effectif.
Il était cependant clair dès le début que la présentation à l'intérieur de cette tranche ne pouva it
se fai re selon un ordre chronologique . La portée des questions et surtout le fa it qu'il fai lle présenter
deux médias en parallèle imposaient la création d'unités de recherche thématiques . Alors que les
deux premiers chapitres se concentrent sur le contexte sociopol itique de toute la période, les quatre
chapitres suivants s'intéressent aux champs thématiques qui constituent chacun un domaine en soi
et utilisent au besoin leur propre périodisation . Enfin, le dernier chapitre tire une conc lusion en
esqu issant une périodisation d'ordre supérieur. Il convient de souligner que les auteurs avaient tout
loisir de procéder à des incursions dans les périodes précédant 1958 ou postérieures à 1983.
Au final, il en résulte une sorte de puzzle qui présente l'h istoire de la radio et de la télévi sion en
Suisse sous plusieurs angles, un prisme qui met en lumière différents aspects. Il s'agit là du prem ier
ouvrage général consacré à la radio et à la télévision en Suisse pendant la période considérée .
Les auteurs du présent volume ont été sélectionnés par mise au concours, parm i des historien s
spéc ialisés dans l'histoire de la radiod iffus ion et des spécial istes des médias. lls devaient non seule-
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ment apporter avec eux un important bagage de conna issances spécifiques, mais aussi représenter
les différentes régions linguistiques . lls ont acquis ce bagage dans diverses universités et dans différents domaines de l'histoire et de la science des médias ainsi que de l'histoire culturelle et sociale.
Les traditions de recherche qui se c6toient au sein du groupe d'auteurs se sont révélées très enrichissantes lors des nombreuses discussions communes .

Des modèles théoriques pour l'observation historique
Les auteurs ont parfo is utilisé des modèles théoriques des sciences historiques pour traiter
leurs chapitres . Au final , la diversité des thématiques abordées dans l'ouvrage a débouché sur une
succession de modèles théoriques différents plut6t que sur un concept théorique commun . Les
modèles choisis librement par chaque auteur ont avant tout servi d'outils pour explorer le thème
traité . lls ont servi de f il rouge à la réflexion dans les chapitres concernés et influencé leur structure.
lls ne sont pas discutés dans cet ouvrage, mais utilisés de manière à ètre clairement identifiables.
Le premier chapitre décrit la position et la fonction de la SSR dans le contexte national. Il s'interroge sur l'i ndépendance politique de la SSR et étudie le r61e de la radio et de la télévision dans les
mutations sociopolitiques qui ont jalonné la période . Ce faisant, il suit les grandes lignes de l'histoire
de la réception des programmes , des programmes eux-mèmes et de l'institution, à l'aide de documents de la Direction générale, de comptes rendus de presse et de témoignages d'époque .
Le chapitre suivant suit la piste politique et analyse, sur la base d'articles de presse de l'époque,
le déroulement des débats publ ics consacrés à la création d'un nouveau rég ime de radiodiffusion et
son inscription dans la Constitution. Cette analyse exploite la théorie de la discontinuité du changement social, qui est vu camme une alternance de périodes de stabilité structurelle et de graves crises
au cours desquelles la structure en piace est si radicalement remise en question qu'elle fait l'objet
d'une réforme à l'issue d'une discussion de fond .
La notion de service public est au cceur du troisième chapitre . Après une tentative d'analyse de
ce concept, son application concrète est étudiée, sous différents angles, à l'aide de sources provenant des archives centra les de la Direction générale de la SSR . A la lum ière de la création de la
télévision suisse italienne et de la mise sur pied d'une émission destinée aux ltaliens en Suisse, les
auteurs montrent de manière exemplaire le r61e centra i qui fut accordé à la prise en compte et à
l'intégration des minorités.
Le chapitre consacré à la technique voit la SSR camme l'acteur principal d'un vaste système
technique . S'appuyant sur des procès-verbaux et des rapports d'enquète de la Direction générale de
la SSR, ains i que sur des sources complémentaires émanant des PTT, il s'intéresse aux motivations,
possibil ités et limites de l'action de la SSR. Pour les décrire, l'auteur recourt aux théories inhérentes
à l'activité économique, mais aussi à la sociologie de la technique en tant qu 'outils et instruments
d'analyse .
Le cinquième chapitre consacré à la SSR et à son mandat cu lture! met en lum ière les interférences entre les acteurs et la structure. Basé essentiellement sur les archives de la Direction générale, il se penche sur !'autonomie des différentes sociétés régionales et de leurs studios dans la mise
en ceuvre du mandat culture! attribué par les milieux politiques. Il s'emploie en outre à déterminer dans
quelle mesure la SSR a cherché à établir le contact avec les acteurs de la création culturelle en Suisse .
Le dernier chapitre, enfin, évoque les bouleversements cu lturels qu 'ont subis les programmes
de la SSR et les classe en différentes périodes . L'analyse qualitative des documents sert de base
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méthodique pour montrer comment les conditions cadres de la production des programmes. les instruments de planification et les stratégies se sont modifiés. L'analyse de la grille des programmes se
fonde sur une évaluation secondaire des données de recherche quantitatives de la SSR et sur la
recherche quantitative comparée des schémas de programmes obtenus .
Une différenciation linguistique et régio -linguistique complexe
Afin de ne pas augmenter inutilement le volume et la comple xité de la présentation, les différents chapitres s'appuient sur des exemples tirés plus particulièrement de l'une ou l'autre région

linguistique - sans pour autant négliger les autres. Ce choi x semble d'autant plus légitime que
l'ensemble de l'ouvrage est suffisamment équilibré, notamment du tait que les auteurs sont issus
des trois grandes régions linguistiques, dont ils se font ainsi les porte-parole.
Tandis que le volume précédent a été publié en deux versions linguistiques intégrales, l'une en
allemand et l'autre en français, le présent ouvrage intègre les quatre langues nationales. Cette édition
donne une voi x à la minorité italophone, reléguée souvent dans l'ombre des deux grandes communautés germanophone et francophone, et intègre la communauté rhéto-romanche en la gratifiant
d'un dernier chapitre en forme de synthèse . La création de trois versions linguistiques complètes
aurait nécessité des ressources nettement plus considérables ; de plus, elle n'aurait pas rendu aussi
bien compte de la plural ité linguistique du pays, pluralité qui est aussi un élément constitutif de
l'entreprise rebaptisée il y a quelques années SRG SSR idée suisse. Le plurilinguisme ne convient
d'ailleurs passi mal à un ouvrage scientifique, dont la lisibilité globale reste assurée par des résumés
très complets ainsi que par des légendes et un index en trois langues.
Exhaustivité des recherches - richesse des sourc e s
Du point de vue historiographique, la situation de départ n'était pas fondamentalement différente de celle du volume précédent. Certes, depuis les années 90, il existe quantité de nouveaux

travaux de recherche sur le domaine de la radiodiffusion, principalement des travau x de li cences, mais
ceux-ci se limitent souvent à des aspects particuliers de l'histoire de la radio ou de la télévision , ou
encore à une seule région linguistique . Il en va de meme des publ ications anniversaire sur l'histoire
de la télévision Schweizer Fernsehen DRS (Danuser/Treichler 1993 et Bardet 2003) ainsi que de la
Télévision Suisse Romande (Vouillamoz 2004), qui s'adressent à un large public et sont écrites principalement du point de vue de l'émetteur.
Pour proposer une présentation complète à l'échelle nationale, il fallait également évaluer systématiquement les sources émanant de l'instance nationale de la SSR, à savoir la Direction générale .
Contrairement à la plupart des grandes entreprises de l'économie suisse en mains publiques, la SSR,
en sa qualité d'entreprise au service de la collectivité, s'est mise très tot à publier des rapports
annuels véritablement éloquents . Y figurent toujours des contributions de respon sables sur des
thèmes spécifiques, susceptibles d'etre assimilés à des sources dans une perspective à long terme .
Les documents internes de la Direction générale constituent un corpus plus important encore :
depuis sa fondation en 1931, la Direction générale a classé et numéroté les documents d'une certaine
importance, te ls que procès-verbaux de séances, correspondance importante, rapports et concepts,
statistiques de programmes, budgets et comptes de résultats . Entre 1957 et 1984, 5355 documents
ont ainsi été enregistrés. Cette documentation, qui constitue l'épine dorsale des archives de la Direction générale, avec plus de 100 000 pages, ainsi que les rapports annuels ont été numérisés pour le
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projet Histoire de la SSR et mis à la disposition des auteurs, avec une fonction d'index autorisant une
recherche électronique dans l'ensemble des documents. En outre , tous les col laborate urs du projet
avaient un libre accès au reste des archives de l'entreprise. Toutefois, comme les documents SSR
numérotés couvrent tous les organes importants (y compris régionau x) et que le reste des archives
est énorme - plus ieurs centaines de mètres de dossiers à la seule Direction générale - , les recherches
se sont essentiel lement concentrées sur ce corpus numéroté d'une richesse unique. En d'autres
termes, l'histoire de la SSR est écrite principa lement selon le point de vue de l'entreprise globa le et
moins selon celui des entités ou sociétés-membres régionales .
Il convient par ailleurs de signaler que la gestion et la mise en valeur des archives de la Direction
générale ont réalisé des progrès considérables ces dernières années, notamment sous l'impulsion
des deux projets d'histoire de la SSR, et que leur accès à des chercheurs tiers est désormais clairement réglé . Le principe de vérification des résultats - essentie l du point de vue scientifique - est par
conséquent assuré. Malheureusement, les unités d'entreprise de la SSR n'ont pas toutes été
sensibles au fait qu 'au-delà des arch ives du programme, celles de l'entreprise, avec leurs documents
et leur iconographie parfois très riches, qui ne sont utilisées que marginalement dans cette publ ication, représentent un trésor cu lture! d'importance nationale . La conservation de ce patrimoine et son
indispensable recensement sont régulièrement mis en question pour des raisons budgétaires. Cela
étant, la numérisation qui se poursuit va grandement facil iter l'accès pour le moins aux archives
audiovisuelles - ce qui devrait donner une impulsion essentielle à l'histoire des programmes .
Une histoire qui continue
L'i ntroduction de la publication précédente constatait déjà que le projet Histoire de la SSR ne
peut etre que provisoirement clos. Nous ne pouvons que réitérer ce constat ici. Bien qu 'il n'existe
pour le moment aucune intention de poursuivre le projet, il est clair que l'histoire de la radio et de la

télévision en Suisse ne saurait s'arrèter à l'année 1983. Il est également clair que des recherches et
des publications complémentaires sur la période déjà présentée - des origines à l'introduction du
système dual - devraient progressivement ètre éditées . Et il en sera bien ainsi, car, si elle sert de
base à un ouvrage ultérieur, la présente publ ication aura rempl i sa miss ion à long terme .

»

La SSR en tant qu ' institution du paysage médiatique suisse
De 1958 à 1983, la Société suisse de radiodiffusion (SSR) , fondée en 1931, domine pratiquement

sans partage la radio et la télévision en Suisse . Le 5 juillet 1960, pour que la té lévision - à l'essai
depuis 1953 et introduite définitivement en 1958 - puisse aussi se faire un nom auprès du public, la
SSR est rebaptisée Société suisse de radiodiffusion et télévision, l'abréviation SSR étant conservée.
Son statut juridique d'association (art. 60ss., code ci vi l suisse) n'a jamais changé à ce jour. Souvent
remis en question , mais toujours confirmé, ce statut peut etre considéré comme étant à la fo is une
tentative et un moyen de laisser à la SSR des responsabilités et une indépendance aussi larges que
possible, tout en lui procurant une solide assise au sein du public, selon des princi pes démocratiques.
Dès sa fondation et jusqu'en 1983, la SSR occupe une position assimilable à celle d'un monopoleur : elle est le seu l diffuseur de programmes de rad io et de télévision en Suisse, avec un financement
garanti par la redevance de réception . Toutefois, s'il est bien réel sur le pian journalistique, ce monopole présente par ailleurs des particularités qui le distinguent d'un monopole traditionnel, au sens
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purement économique du terme. Ainsi, la SSR n' est pas libre de fixer les prix de ses produits et, pour
ce qui est de la diffusion de ses programmes, elle dépend largement des PTT (Administration des PTT,
puis, dès 1960, Entreprise des PTT). Elle est aussi soumise à diverses obligations imposées par l'autorité concédante en matière de programme, de technique et de financement. Enfin, son public est libre
de capter des programmes étrangers et, dès l' avènement de la télévision, la concurrence internationale se tait effectivement très vive. En Suisse également, face à une presse omniprésente et hostile,
la SSR doit conquérir de haute lutte sa piace dans le domaine de l'information . Il convient donc de
garder ces restrictions à l'esprit lorsqu'il sera question de «monopole» dans la suite de cet ouvrage .
Le fédéralisme au sein de la SSR atteint son apogée dans les années 50 . Dès 1952, le groupement d'associations qu ' est la SSR compte neuf sociétés membres . Disposant chacune de leur propre
studio, les coopératives de radiodiffusion (Radiogenossenschaft) de Zurich , Baie et Berne produisent
un programme en allemand diffusé par l'émetteur national de Beromiinster. La Fondation romande
de radiodiffusion, à Lausanne, et la Fondation des Emissions Radio -Genéve produisent quant à elles,
également chacune dans son studio, le programme francophone de l'émetteur national de Sottens,
tandis qu'au studio de Lugano, la Società cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana
(CORSI) ali mente le troisième émetteur national du Monte Ceneri avec un programme en italien . S'y
ajoutent trois sociétés membres sans studio, à savoir, la Ostschweizerischen Radiogesel/schaft, créée

à St-Gall en 1930, et, depuis 1952, la lnnerschweizerische Radiogesel/schaft, à Lucerne, et la Cuminanza Radio Rumantsch, à Coire.
Les bases légales de cette organisation institutionnelle sont fixées dans les statuts de la SSR du
29 novembre 1952 et dans la concession remaniée du 13 octobre 1953. l'organe supreme du groupement d'associations est l'Assemblée générale des sociétés membres, à laquelle il appartient de nom mer neuf représentants parmi les dix-sept membres du Comité centrai. Les autres membres de ce
comité, de meme que son président, sont désignés par le Conseil fédéral en sa qualité d ' autorité
concédante. Le Directeur général est subordonné au Comité centrai. Les échanges entre régions lin guistiques sont assurés par la Conférence des directeurs, présidée par le Directeur général. Enfin,
pour chaque émetteur national - Beromiinster, Sottens, Monte Ceneri-, ainsi que pour l' émetteur à
ondes courtes de Schwarzenbourg et pour le service de télévision, qui dépendent tous deux de la
Direction générale de la SSR, les statuts instaurent une commission des programmes remplissant la
fonction d'organe de surveillance.
L' arrivée de la télévision est annonciatrice d'une centralisation accrue de la radiodiffusion, qui
débouche, fin 1964, après une lutte acharnée, sur une réorganisation de la SSR et de ses sociétés
membres. L' organisation institutionnelle de la radio et de la télévision repose désormais sur des organisations faitières instituées par région linguistique. Alors qu'en Suisse italienne, aucun changement
n'est nécessaire et qu'en Suisse romande, les fondations de Lausanne et de Genève adhèrent sans
problème à la nouvelle Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR), en
Suisse alémanique, les six coopératives reniiclent et s'accrochent à leurs acquis. Peu enclines à
renoncer à une partie de leur autonomie en faveur de la nouvelle société faitière, elles ne finissent par
céder que sous la pression du Conseil fédéral. Ensemble, elles créent la Radio- und Fernsehgese/1schaft der deutschen und der ratoromanischen Schweiz (RDRS), dont elles deviennent membres .
La nouvelle structure repose sur les bases légales fixées dans les statuts de la SSR du
20 décembre 1963 et dans la concession du 27 octobre 1964, qui, pour la première fois, englobe aussi
bien la radio que la télévision . L' Assemblée générale, le Comité centrai , la Conférence des directeurs
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Assemblée générale

Comité centrai

Organe de contrOle

Oirecteur général

Conférence des directeurs

Programmkommission deutsche
und ratoromanische Schweiz

Commission romande
des programmes

Commissione dei programmi
Sviuera italiana

RORS Radio- und femsehgesellschaft der deutschen und
der ratoromanischen Schweiz

SRTR Société de radiodiffusion
et de télévision
de la Suisse romande

CORSI Società cooperativa
per la radiotelevisione nella
Sviuera italiana

- RFZ Radio- und fernsehgenossenschaft in ZOrich

- FRTL fondation de radiodiffusion
et télévision à lausanne

- RGB Radio- und fernsehgenossenschaft Bern

- FRTG fondation de radiodiffusion
et télévision à Genève

Commission des programmes du Service
des ondes courtes

Commission nationale
des programmes 1V

- RFGB Radio- und fernsehgenossenschaft Basai
- ORG Ostschweizerische Radiound fernsehgesellschaft
- IRG lnnerschweizerische Radiound fernsehgesellschaft
- CRR Cuminanza Radio Rumantsch

La Société suisse de radiodiffusion et télévision après la réorganisation de 1964.
Autorité de concession : Conseil fédéral suisse; autorité de surveillance: Département des transports et de l'énergie;
fondements juridiques: concession SSR du 27 octobre 1964, statuts SSR du 20 décembre 1963.

et les commissions des programmes sont maintenues, mais chaque région linguistique dispose
désormais d ' un directeur de la radio et d ' un directeur de la télévision , subordonnés au Directeur
général. En 1974, la radio et la télévision seront de nouveau rattachées à une direction commune dans
chaque région linguistique.
En 1972, les propositions de réorganisation du rapport Hayek (vo ir index) prévoient certes une
séparation claire entre «organisation professionnelle» - on entend par là les studios de radio et de
télévision - et «organisation institutionnelle», mais ne remettent pas fondamentalement en question
la structure de groupement d ' associations de cette dernière. Les sociétés membres sont néanmoins
appelées à remplir une fonction politico -sociale plus importante, notamment en nouant le dialogue
entre le programme et le public. Il s'ensuit une nouvelle réorganisation, achevée en 1980 : l'assemblée
générale est rebaptisée Assemblée des délégués et le Comité centrai élargi à 21 membres, dont neuf
nommés par le Conseil fédéral, de mème que le président. En Suisse romande, la Fondation romande
de radiodiffusion et la Fondation des Emissions Radio-Genève sont di ssoutes, la SRTR les remplaçant
par sept sections cantonales. Les choses bougent également en Suisse alémanique : les zones couvertes par les coopératives de rad i odiffusion de Berne et de Zurich étant jugées trop étendues pour
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RDRS Radio- und Fernsehgesellschaft
der deutschen und der ratoromanischen Schweiz

SRTR Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande

CORSI Società cooperativa per
la radiotelevisione nella Sviuera italiana

- Oelegiertenversammlung

- Assemblée des délégués
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- Commission des programmes

- Commissione dei programmi

- RFZ Radio- und Femsehgenossenschaft in ZOrich

- SRT-BE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Berne

- RGB Radio- und Fernsehgenossenschaft Bern
- RFGB Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel
- ORG Ostschweizerische Radiound Femsehgesellschaft
- IRG lnnerschweizerische Radiound Fernsehgesellschaft
- CRR Cuminanza Radio Rumantsch
- RFGAS Radio- und Fernsehgesellschaft
Aargau/ Solothurn

- SRT-FR Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Fribourg
- SRT-GE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Genève
- SRT-JU Société de radiod iffusion et de télévision
du canton du Jura
- SRT-NE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Neuchatel
- SRT-VS Société de radiodiffusion et de télévision
du canton du Valais
- SRT-VO Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Vaud

OrgeniHtlon profealonnelle
Oirection générale

Téléjournal ijusqu'en 1981)

Oirektion Radio und Fernsehen
deutsche und ratoromanische Schweiz

Direction Radio-Télévision
Suisse Romande

Direzione Radiotelevisione
Sviuera italiana

- Programmdirektion Radio

- Oirection du programma Radio

- Programmdirektion Fernsehen

- Oirection du programme Télévision

- Direzione dei
Programmi Radiotelevisivi

- Betriebsdirektion

- Oirection de l'exploitation

Oirection Radio Suisse lntemationale
et Télédiffusion

- Direzione dell'Esercizio

- Programmstellen St. Gallen,
Luzem. Chur

La Société suisse de radiodiffusion et télévision en 1980. Autorité de concession: Conseil fédéral suisse;
autorité de surveillance: Département fédéral des transports et de l'énergie;
fondements juridiques: concession SSR du 22 décembre 1980, statuts SSR du 19 janvier 1979.
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assurer une véritable proximité avec le public, on crée à Olten la Radio- und Fernsehgesellsch aft
Aargau/Solothur n. La proposition en avait été faite en 1978 déjà par les gouvernements des deux
cantons concernés. La nouvelle société devient le septième membre de la RDRS .
Les bases légales de cette réorganisation sont contenues dans les statuts de la SSR du 19 janvier 1979 et dans la concessi on du 22 décembre 1980. La conférence des directeurs a disparu des
statuts et les commissions des programmes sont réorganisées . Une commission des programmes
radio et télévisi on est ainsi créée dans chaque région linguistique, sous la responsabilité respectivement de la RDRS, de la SRTR et de la CORSI. Une nouvelle commission des programmes pour la radio
et la télévision est également instituée au niveau national. Elle est chargée des questions intéressant
toute la Suisse. Enfin, des commissions de plainte et recours sont mises en piace dans chaque région
linguistique. (Adrian Scherrer) «
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LA RADIO E LA TELEVISIONE
NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA
THEO MÀUSLI , ANDREAS STEIGMEIER

Nel settembre 2000 uscì il volume Radio und Fernsehen in der Schweiz. Geschichte der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft SRG bis 1958 - La radio et la télévision en Suisse. Histoire de la
Société suisse de radiodiffusion SSR jusqu'en 1958 a cura di Markus T. Drack. Anche se passata in
sordina, quest'opera costituisce il primo volume della storia della Società svizzera di radiotelevisione,
oggi SRG SSR idée suisse, di cui la presente pubblicazione, relativa al periodo dal 1958 al 1983,
rappresen ta il segu ito.
Nello stesso anno la Direzione generale della SRG SSR idée suisse commissionò a Theo Miiusli
e ad Andreas Steigmeier, che avevano collaborato al primo volume , l'elaborazione - e un anno dopo
la realizzazione - del secondo volume . Anche questo progetto è stato finanziato direttamente dalla
SRG SSR. che ha assicurato il libero accesso a tutti gli archivi . Sono state riutilizzate le metodologie
rivelatesi positive nella prima esperienza, ad esempio l'assoluta libertà scientifica degli autori e degli
editori, e si è deciso di proseguire la serie di Colloqui dedicati alla storia della radiotelevisione,
inaug urati con il primo volume da Markus T. Drack. Questo approccio ha incoraggiato non soltanto
un fruttuoso scambio di contatti con gli studiosi e i ricercatori delle università svizzere specializzati
nella storia dei media elettronici, ma anche un dialogo positivo con specialisti del settore in tutta
Europa .
Radiotelevisione ed evoluzione sociale: scambio e influssi reciproci
Il primo volume affrontava aspetti storiografici di rilievo, quali il federalismo, l'identità nazionale
e la professiona lizzazione del settore audiovisivo, problematiche che erano state oggetto di un'ampia

e approfondita ricerca , basata sull'evoluzione della politica e delle istituzioni nel tempo . Per il periodo
dal 1958 al 1983, invece, vengono presi maggiormente in esame anche aspetti relativi alla storia
sociale e a quella dei programmi. senza peraltro perdere di vista l'evolversi della vita istituzionale della
SSR, in grado di apportare un prezioso contributo sia alla storia nazionale sia a uno studio comparato
della radiotelevisione sul piano internazionale.
Attualmente gli specialisti sono concordi nel collocare i mass media in un rapporto di interscambio con la società civile. L'influsso dei media sull'opinione pubblica è visibile nel momento in cui questi
affrontano argomenti di pubblico interesse, allargano il dibattito a un maggior numero di persone,
apportano nuove idee, affrontano argomenti prima considerati tabù . Il nuovo progetto della SSR,
quindi, intende esplorare in che misura - dal 1958 al 1983 - la radiotelevisione abbia contribuito ai
profondi cambiamenti sociali, ed eventualmente li abbia accelerati, limitati o influenzati, ma anche in
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che misura quei cambiamenti abbiano influito sulla stessa SSR . Per rispondervi, sono stati evidenziati cinque ambiti di ricerca :
Politica e società : quanto ha influito la radiotelevisione sui cambiamenti politico-sociali e quali
ripercussioni ha avuto tale evoluzione sui due media?
Panorama audiovisivo : quali contesti politico-social i ne hanno determinato il cambiamento?
Servizio pubblico: qual è la valenza del monopolio radio-tv nel periodo preso in esame, contestualmente al federalismo svizzero?
Progresso : quali conqu iste tecnologiche hanno influito sulla produzione e sulla d iffusione della
radio-tv? Quali gli elementi attivatori e inibitori?
Cultura: qual è il mandato della SSR e come è stato realizzato concretamente? Quanto ha contribuito la SSR allo sviluppo culturale in Svizzera?
Le risposte figurano ne i primi cinque capitoli del la pubblicazione, mentre il sesto approfondisce
la struttura dei programmi radiotelevisivi del le tre grandi aree linguistiche. L'attenzione rivolta ai
pal insesti è una novità nell'ambito della ricerca storiografica in Svizzera : questo volume contribuisce quindi a colmare un'importante lacuna . Anche gli altri capitoli , comunque , citano singoli
programmi a titolo d'esempio. Purtroppo, la scarsità delle risorse non ha consentito un'analisi
sistematica delle trasm issioni radiofoniche e televisive in archivio.

Suddivis ione storica degli ambiti temat ici
Il periodo in esame va dall'introduzione definitiva della televisione in Svizzera ( 1° gennaio 1958)
all 'inizio del sistema duale in campo radiofonico, sancito dall'Ordinanza su lle prove locali di radiodiffusione (1 ° novembre 1983). Questa suddivisione ricalca quella del primo volume : anziché attenersi
a date fisse , si focalizza sui momenti chiave in cui un cambiamento in atto già da tempo diventa un
dato di fatto .
Fin da subito, tuttavia , è apparsa chiara l'inadeguatezza di una cronologia rigida . Considerata la
vastità delle problematiche sol levate e, in particolare, la necessità oggettiva di dover analizzare contemporaneamente, «nell'era della televisione », due mass media diversi, si è dovuto suddividere l'opera in
singole unità tematiche. I primi due capitoli sono quind i dedicati alla realtà pol itico-sociale dal 1958 al
1983, mentre gli altri quattro affrontano singoli ambiti tematici, ciascuno dei quali verte intorno a punti
chiave specifici e che, quando serve, utilizzano le proprie periodizzazioni . L'ultimo capitolo tenta di
ricomporre questo grande mosa ico . Al riguardo va ricordato che gli autori sono stati liberi di studiare,
ove necessario, il periodo prima del 1958 e soprattutto quello successivo al 1983.
Questo volume rappresenta dunque la prima opera omnia sulla rad iotelevisione dal 1958 al
1983, una storia raccontata da diverse angolazioni, come un prisma dai riflessi multicolori .
Gli autori, storici e ricercatori dell'audiovisivo selezionati con un bando di concorso, portano in
dote un ampio bagag lio di sapere ed esperienza . Personalità formatesi presso varie facoltà universitarie (storia sociale, culturale, audiovisiva e scienze delle comunicazioni) rappresentano tutte le aree
linguistiche del Paese . Dallo scambio delle metodolog ie di ciascuno è scaturito un intenso e vivace
dibattito che ha notevolmente arricch ito il presente progetto .

Approcc io storico in base a modelli teorici
In certi casi , gl i autori si sono avvalsi di modelli teorici di scienze della storia . Data la molteplicità
delle tematiche affrontate si è ritenuto più efficace applicare diversi modelli paralleli, anziché elaborare
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un un ico schema comune. I modelli, scelti da ciascun autore, sono serviti in primo luogo come strumento di approccio ai vari ambiti tematici, rappresentando inoltre il filo conduttore dei diversi capitoli
e il loro svolgimento. Pur non essendo oggetto di discussione in questa sede, sono tuttavia ben riconoscibili per gli addetti ai lavori .
Il primo capitolo delinea la posizione e la funz ione della SSR in ambito nazionale, solleva la questione dell'autonomia nei confronti del mondo politico ed esamina il ruolo che hanno avuto la radio e
la televisione nei mutamenti politico-economici del periodo in esame. Partendo dal modello della
storia delle istituzioni, dei programmi e della ricezione , per la stesura ci si è avvalsi di documenti interni SSR, comunicati stampa e testimonianze dell 'epoca.
Il capitolo successivo, sulla scorta di un accurato studio della stampa dell'epoca, analizza l'evoluzione del dibattito politico e pubblico in merito alla creazione di un nuovo ordinamento radio-tv, convalidato poi dalla Costituzione. Per questa anal isi ci si è avvalsi della teoria della discontinuità dei
cambiamenti sociali, secondo la quale tali mutamenti sarebbero il risultato di un ciclo alterno di periodi di crisi e di stabilità : al termine di una fase di intenso dibattito e di radicale rimessa in questione di
una determinata struttura, emerge una nuova realtà .
Il tema centrale del terzo capitolo è la nozione di servizio pubblico. Partendo da un tentativo
teorico di analisi del concetto, l'adempimento di questa importante missione dell'emittente nazionale
viene studiata da varie angolazioni, sulla scorta di fonti provenienti dall'Archivio centrale della Direzione generale SSR. La nascita della Te levisione della Svizzera italiana e la realizzazione di un programma
per gli italiani in Svizzera dimostrano in maniera emblematica la fondamentale importanza che avevano
assunto la tutela e l'integrazione delle minoranze in quel periodo .
Il capitolo successivo analizza il rapporto della SSR con gli sviluppi tecnici. Sulla base di verbali e
rapporti della Direzione generale, integrati da fonti delle PTT, l'autore mette in luce i motivi, le possibilità e i limiti dell 'azione del mass media avvalendosi, come strumenti di analisi, di teorie dell 'azione
economica e della sociologia della tecnica .
Il quinto capitolo, incentrato sulla SSR e sul suo mandato culturale, focalizza il rapporto tra gli
attori e il sistema strutturale . L'anal isi, portata avanti principalmente sulla base di documenti interni
della SSR, tende a ricercare quanta autonomia avessero le singole unità regional i e gli studi nella
realizzazione del mandato culturale assegnato politicamente all'azienda e, dall 'altra parte, quanto interesse vi fosse da parte della SSR nel ricercare il contatto con gli attori del mondo culturale svizzero .
L'ultimo capitolo ripercorre l'evoluzione strutturale dei programmi radiofonici e televisivi della
SSR, suddividendola in varie tappe . In questo caso, la metodologia dell'analisi documentale qualitativa
ha evidenziato i cambiamenti della cornice operativa che sottendeva alla produzione dei programmi ,
alle strategie e agli strumenti di pianificazione cui faceva riferimento la SSR per sviluppare la propria
offerta . Per le successive analisi dei palinsesti ci si è basati su una seconda valutazione, di carattere
quantitativo, dei dati del Servizio di ricerca SSR e sull'esame qualitativo comparato degli schemi dei
programmi ottenuti.
Complessità delle realtà linguistiche : un atto dovuto
Per non appesantire inutilmente la mole e la complessità della materia, i singoli capitoli citano
esempi di una sola regione linguistica, senza peraltro ignorare completamente le altre . A legittimare
questa scelta vi è il bagaglio di esperienze e di ricordi degli autori, provenienti dalle tre grandi regioni
linguistiche, che contribuisce al buon equilibrio dell'intera opera .
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Il volume precedente è stato pubblicato in due versioni distinte - francese e tedesco - mentre quello
attuale integra in un'unica edizione le quattro lingue nazionali, accogliendo così anche l'italiano e testimoniando solidarietà al romancio, con un capitolo finale riassuntivo. Tre edizioni integrali in lingua
avrebbero richiesto non soltanto un notevole impegno di risorse , ma soprattutto non avrebbero
rispecchiato l'idea di una Svizzera plurilingue, segno distintivo di un'azienda che, pochi anni fa , ha
voluto aggiungere alla propria denominazione il ma rchio idée suisse. In fin dei conti il pluril inguismo
non è incompatibile con le opere scientifiche, anche perché in questo caso la scorrevolezza e la leggibilità del testo sono garantite da un indice analitico, didascalie e riassunti esaurienti in tre lingue.
Grande spessore scientifico grazie alla ricchezza delle fonti
Rispetto all 'opera precedente, il panorama storiografico a disposizione per il presente volume
non è cambiato molto. Nel corso degli anni '90 sono usciti nuovi studi - principalmente tesi di laurea
- sulla storia dell'audiovisivo. Si tratta, tuttavia, di lavori limitati per lo più ad aspetti specifici della
storia della radio o della televisione e, nella maggior parte dei casi, circoscritti a una sola regione
linguistica . Per quanto riguarda invece le opere pubblicate in occasione di varie ricorrenze, in particolare la storia di Schweizer Fernsehen DRS (Danuser/Treichler 1993 e Bardet 2003) e della Télévision
Suisse Romande (Vouillamoz 2004), anche se di portata più vasta, si tratta comunque di edizioni a
carattere divulgativo e redatte principalmente nell'ottica dell 'emittente specifica.
Per redigere un'opera di ampio respiro era pertanto necessario valutare sistematicamente
anche e soprattutto le fonti della SSR nella sua veste di «agente unificatore naziona le », e quindi
quelle della Direzione generale. In quanto azienda di servizio pubblico la SSR, contrariamente alla
maggior parte delle grandi aziende svizzere quotate in borsa, dispone per il periodo in esame di rapporti annuali particolarmente significativi. Tali documenti, infatti, riportano i contributi dei singoli
responsabili relativi a tematiche specifiche che oggi , a distanza di anni , hanno assunto carattere di
fonte . Alla Direzione generale, tuttavia , c'è un corpus informativo infinitamente più importante: tra
verba li degli organi istituzionali, corrispondenza, rapporti, progetti, statistiche dei programmi, budget,
bilanci annuali e quant'altro, dal 1931, anno della sua fondazione, la Direzione genera le ha dotato ogni
documento di un numero progressivo. In particolare, dal 1957 al 1984 sono stati catalogati ben 5355
documenti . Questa spina dorsale dell'archivio della Direzione generale, equivalente a oltre 100 000
pagine, cui si aggiungono i rapporti di gestione annua li, è stata appositamente digitalizzata per il progetto Storia della SSR e messa a disposizione degli autori in forma decentralizzata, con indicizzazione
per la ricerca testuale . Tutti i collaboratori del progetto, inoltre, hanno avuto libero accesso agli altri
archivi dell'azienda . Tuttavia, dato che i documenti numerati della SSR comprendono i principali organi
istituzionali (anche quelli delle regioni linguistiche) e data la vastità degli altri archivi - gli atti presenti
nell'archivio della Direzione generale, da soli, equivalgono a centinaia di metri lineari -, l'analisi si è
concentrata principalmente su questo corpus informativo incredibilmente ricco e ramificato. In altre
parole, la storia della SSR è stata scritta da una prospettiva di istituzione nazionale piuttosto che dal
punto di vista delle unità aziendali o delle società regionali/membro.
Infine, va ricordato che negli ultimi anni la gestione e l'accesso all'archivio della Direzione generale sono notevolmente mig liorati, non da ultimo grazie agl i impu lsi dei due progetti di storia della SSR
(oggi, del resto, l'accesso dei ricercatori è chiaramente regolamentato). La verificabilità delle ricerche
presentate in questo volume - un importante principio scientifico - è quindi garantita . Purtroppo non
in tutte le unità aziendali della SSR è stata riscontrata, da parte degli addetti ai lavori, la giusta sensi-
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bilità nel considerare come bene culturale d'importanza nazionale non soltanto gli archivi relativi ai
programmi, ma anche gli archivi aziendali veri e propri. Questi ultimi, infatti, contengono documenti di
notevole importanza e talvolta anche preziose collezioni fotografiche, utilizzate soltanto marginalmente per la presente pubblicazione . La conservazione e l'accesso a questo patrimonio sono sistematicamente rimessi in questione per motivi economici. Grazie allo sviluppo della digitalizzazione, tuttavia,
tra poco sarà molto più facile mettere a disposizione dei ricercatori gli archivi audiovisivi . Ciò darebbe
nuova linfa vitale soprattutto alle ricerche sulla storia dei programmi .
Seguito della Storia della radio e della televisione
Già nell'introduzione al primo volume si era detto che il progetto Storia della SSR era momentaneamente terminato . Lo stesso può dirsi per quest'opera. Nonostante non sia prevista una conti-

nuazione concreta, è ovvio che la storia della radiotelevisione in Svizzera non può fermarsi al 1983.
È altrettanto ovvio che su questo periodo, cioè dagli inizi fino all 'introduzione del sistema duale,
usciranno nuove pubblicazioni e studi integrativi . Sia gli uni che gli altri saranno quindi i benvenuti . Se
questo volume ha uno scopo, è senz'altro quello di servire da testa di ponte per ulteriori indagin i.

»

La SSR , chiave di volta del panorama audiovisivo svizzero
La Società svizzera di radiodiffusione (SSR) , fondata nel 1931, ha dominato il panorama radio -

televisivo svizzero tra il 1958 e il 1983 . Il servizio televisivo , le cui prime mosse risalgono al 1953,
venne introdotto definitivamente il 1° gennaio 1958. Per dare visibilità ai nuovi programmi, il 5 luglio
1960 la SSR cambiò nome per diventare Società svizzera di radiotelevisione .
Nel corso degli anni, la SSR ha sempre mantenuto l'assetto giuridico associativo (art. 60 segg.
CC) . Questa forma giuridica, più volte rimessa in discussione, è stata sempre riconfermata e può
essere vista come il tentativo - e il modo - per conservare la massima responsabilità e autonomia e
sviluppare con mezzi democratici un forte radicamento nell'opinione pubblica .
Dalla sua creazione al 1983, la SSR si è trovata in una posizione di quasi monopolio : era infatti
l'unica emittente radiotelevisiva svizzera e poteva contare su basi di finanziamento sicure (proventi
del canone) . Questo monopolio, tuttavia, concentrato principalmente sull 'attività editoriale, presenta
una serie di anomalie rispetto al monopolio economico tradizionale . Anzitutto, la SSR non poteva
fissare liberamente il prezzo dei propri prodotti e dipendeva fortemente dall'Amministrazione delle

poste, dei telegrafi e dei telefoni (PTT dal 1960) per la diffusione dei programmi . In secondo luogo,
doveva soddisfare le condizioni poste dall'autorità di concessione in materia di programmi, tecnica di
trasmissione e finanziamento . Il pubblico, poi, era liberissimo di captare anche le emittenti estere .
Con l'avvento della televisione la SSR si trovò esposta alla forte concorrenza internazionale. Infine,
dovette lottare anche sul piano dell'informazione nazionale contro la concorrenza agguerrita degli
organi di stampa svizzeri . Sono tutti aspetti da considerare per capire il contesto e il significato di
«monopolio» nei prossimi capitoli .
In seno alla SSR, il federalismo toccò la massima espressione negli anni '50 . Dal 1952, all'unione
di associazioni SSR facevano capo nove società . Le società radiofoniche di Zurigo, Basilea e Berna
gestivano ciascuna uno studio e producevano congiuntamente i programmi per il trasmettitore
nazionale di Beromi.inster. La Fondation romande de radiodiffusion nello studio di Losanna e la Fon -

dation des Emissions Radio-Genève a Ginevra producevano quelli per il trasmettitore di Sottens e la
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Società cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana {CORSI) con sede a Lugano i programmi per il trasmettitore del Monte Ceneri . Vi era poi la Ostschweizerische Radiogesellschah di
San Gallo, creata nel 1930, che però non aveva uno studio proprio. Infine, la lnnerschweizerische

Radiogesellschah di Lucerna e la Cuminanza Radio Rumantsch di Coira, anch 'esse senza studi propri ,
aderirono alla SSR nel 1952.
Lo Statuto della SSR del 29 novembre 1952 e la Concessione del 13 ottobre 1953 sancivano
fondamenti legali della struttura istituzionale.

Al'Assemblea

generale delle società membro, organo

supremo dell'associazione, spettava la nomina di nove rappresentanti del Comitato centrale, che
allora ne contava 17. Gli altri membri e il presidente erano designati dal Consiglio federale, nella sua
veste di autorità di concessione . Il Direttore generale era subordinato al Comitato centrale . Per promuovere gli scambi tra le regioni linguistiche venne istituita la Conferenza dei direttori, presieduta
dal Direttore generale. Per ogni trasmettitore nazionale (Beromunster, Sottens, Monte Ceneri), per il
trasmettitore OC di Schwarzenburg e per il servizio televisivo - entrambi subordinati alla Direzione
generale della SSR - era prevista una commissione dei programmi che fungeva da organo di sorveglianza.

Assemblea generale

Comitato cenuale

Revisori dei conti

Direttore generale

Conferenza dei drettori

Programmkommission deutsche
und ratoromanische Schweiz

Commission romande
des programmes

Commissione dei programmi
Svizzera italiana

RORS Radio- und Fernseh·
gesellschaft der deutschen und
der ratoromanischen Schweiz

SRTR Société de radiodiffusion
et de télévision
de la Suisse romande

CORSI Società cooperativa
per la radiotelevisione nella

• RFZ Radio- und Fernsehgenossenschaft in Z0rich

- FRTl Fondation de radiodiffusion
et télévision à Lausanne

• RGB Radio• und Fernseh·
genossenschaft Bern

• FRTG Fondation de radiodiffusion
et télévision à Genève

Commission des programmes du Service
des ondes courtes

Commissione
nazionale dei programmi di televisione

Sviuera italiana

• RFGB Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel
• ORG Ostschweizerische Radiound Fernsehgesellschaft
• IRG lnnerschweizerische Radiound Fernsehgesellschaft
• CRR Cuminanza Radio Rumantsch

La Società svizzera di radiotel evi sione dopo la riorganizzazione del 1964. Aut orità di concessione :
Con siglio federale svizzero; autorit à di vigilanza : Dipartimento dei t rasporti e dell'energia; basi giuridiche :
concessione SSR del 27 ottobre 1964, Statuto SSR del 20 dicembre 1963.

LA RADIO E LA TELEVISIONE NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA

Organizzazione Istituzionale
Assemblea dei delegati

Revisori dei conti

Comitato centrale

Commissione dei programmi

RDRS Radio- und Fernsehgesellschaft
der deutschen und der ratoromanischen Schweiz

SRTR Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande

CORSI Società cooperativa per
la radiotelevisione nella Sviuera italiana

• Delegiertenversammlung

- Assemblée des délégués

• Assemblea generale

- Vorstand

- Comité

- Comitato

- Programmkommission

- Commission des programmes

- Commissione dei programmi

• RFZ Radio- und Fernsehgenossenschaft in Z0rich

- SRT-BE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Berne

• RGB Radio- und Fernsehgenossenschaft Bem
- RFGB Radio- und Fernsehgenossenschaft Base!
• DRG Ostschweizerische Radiound Fernsehgesellschaft
- IRG lnnerschweizerische Aadiound Fernsehgesellschaft
• CRR Cuminanza Radio Rumantsch
• RFGAS Radio- und Femsehgesellschaft
Aargau/Solothurn

- SRT-FR Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Fribourg
- SRT-GE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Genève
• SRT-JU Société de radiodiffusion et de télévision
du canton du Jura
- SRT-NE Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Neuchatel
• SRT-VS Société de radiodiffusion et de télévision
du canton du Valais
- SRT-VD Société de radiodiffusion et de télévision
du canton de Vaud

Organizzazione profealonale
Direzione generale

Telegiornale (fino al t9811

Direktion Radio und Fernsehen
deutsche und ratoromanische Schweiz

Direction Radio-Télévision
Suisse Romande

Direzione Radiotelevisione
Sviuera italiana

- Direzione dei
Programmi Radiotelevisivi

- Programmdirektion Radio

- Direction des Programmes Radio

- Programmdirektion Fernsehen

• Direction du Programma Télévision

- Betriebsdirektion

• Direction de l'Exploitation

Oirection Radio Suisse lnternationale
et Télédiffusion

- Direzione dell'Esercizio

- Programmstellen St. Gallen,
Luzem. Chur

La Società svizzera di radiotelevisione nel 1980. Autorità di concessione : Consiglio federale svizzero;
autorità di vigilanza: Dipartimento federale dei trasporti e dell'energia; basi giuridiche: concessione SSR
del 22 dicembre 1980, Statuto SSR del 19 gennaio 1979.
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Con l' avvento della televisione si delineò un ulteriore accentramento della radiotelevisione che dopo
lotte accanite sfociò, nel 1964, nella riorganizzazione della SSR e delle società regionali. Furono create
organizzazioni regionali bimediali. Per la Svizzera italiana non cambiò nulla; nella Svizzera romanda
venne fondata la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR) sulle ceneri
delle due fondazioni di radiodiffusione romande . Nella Svizzera tedesca, invece, vi furono forti resistenze : inizialmente, le sei società cooperative non erano disposte a cedere una parte della propria
autonomia alla nuova «società madre». Alla fine però, su pressione del Consiglio federale, la riorga nizzazione venne accettata e nacque la Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der riitoro-

manischen Schweiz (RDRS), che raggruppava le sei precedenti.
La nuova compagine poggiava sullo Statuto della SSR del 20 dicembre 1963 e sulla Concessione
del 27 ottobre 1964 che - per la prima volta - contemplava sia la radio che la televisione . L'assetto
organizzativo (Assemblea generale, Comitato centrale, Conferenza dei direttori, commissioni dei
programmi) venne mantenuto . In ogni regione linguistica fu nominato un direttore dei programmi
radio e un direttore dei programmi televisivi, subordinato al Direttore generale. Nel 1974, in ogni
regione linguistica venne istituita una direzione unica per i programmi radiotelevisivi.
La riorganizzazione proposta nel rapporto Hayek del 1972 (cfr. indice) poggiava su una separazione più netta tra «organizzazione professionale» (cioè gli studi radiotelevisivi) e «organizzazione
istituzionale», ma non rimetteva in discussione la struttura istituzionale della SSR. Si rivendicava un
maggiore ruolo sociale per le società membro per instaurare un dialogo tra Programma e pubblico .
Queste riflessioni diedero vita ad una riorganizzazione che si concluse nel 1980 : l'Assemblea generale
diventò !' «Assemblea dei delegati», il Comitato centrale fu esteso a 21 membri, di cui nove e il presidente scelti dal Consiglio federale. Nella Svizzera romanda, alla Fondation romande de radiodiffusion
e alla Fondation des Emissions Radio-Genève subentrarono sette sezioni cantonali della SRTR . Nella
Svizzera tedesca, su iniziativa dei due governi cantonali, venne creata la Radio- und Fernsehgese/1-

schaft Aargau/Solothurn ad Olten . La decisione era motivata dal fatto che il bacino d'utenza di Berna e
Zurigo era troppo ampio per permettere alle due società regionali di essere vicine al proprio pubblico.
La nuova società, creata nel 1978, entrò nella RDRS come settimo membro.
L'assetto organizzativo della SSR venne definito dallo Statuto del 19 gennaio 1979 e dalla Con cessione del 22 dicembre 1980. Le novità sostanziali: la Conferenza dei direttori non figurava più nello
statuto e le commissioni dei programmi erano state riorganizzate . Per ogni regione linguistica venne
creata una commissione radio -tv che faceva capo alle tre società regionali RDRS, SRTR e CORSI.
Venne inoltre istituita una nuova commissione dei programmi radio-tv che si occupava delle questioni radiotelevisive nazionali. Infine, fu fondata una commissione di ricorso per ogni regione linguistica .

(Adrian Scherrer) «
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ANASTASIE OU CASSANDRE ?
LE RQLE DE LA RADIO-TÉLÉ VISION
DANS LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
FRANçOIS VALLO TT ON

Le développement de la société helvétique durant la période 1958-1983 ne présente pas à son
observateur une image cohérente et homogène. Ces années sont en effet marquées d'abord par une
phase de relative stabilité structurelle pouvant notamment etre illustrée par l'essor économique du
direct après-guerre, la constitution d'un consensus politique fort autour de la nouvelle répartition des
forces au sein de l'exécutif fédéral (la cé lèbre «formule magique » instaurée en 1959) ainsi que la réintégration du pays sur la scène internationale au profit du contexte de la Guerre froide . Ce tableau très
lisse connaTt toutefois ses premières fissures dès le milieu des années 1960, moment où un vent de
contestation politique et social, renforcé encore par la dynamique internationale des événements de
1968, met à mal le modèle consensuel helvétique. Lors de l'Exposition nationale de Lausanne de
1964 déjà, la célébration d'une Suisse dynamique et tournée vers l'avenir cohabite avec la sculpture
grinçante de Jean Tinguely, «Heureka», amoncellement bruyant de ferraille et de reliques industrielles
qu i dévoile métaphoriquement un autre pan de la société de consommation. La meme année, le professeur de droit public Max lmboden diagnostique le Malaise helvétique, 1 petit brulot contre la frilosité et la mesquinerie de la Suisse officielle, alors que, sur le pian politique, l'Affaire des Mirages est
à l'origine d'un scandale spectaculaire qui conduira à la démission du responsable du Département
militaire fédéral, Paul Chaudet. Un deuxième moment clé sera constitué par le renversement conjoncturel et la crise pétrolière de 1973/74 : outre la récession économ ique et la réémergence du ch6mage,
on assiste à un renforcement de la polarisation politique qui aboutira à la crise de 1983 suite à la
non-élection par le Parlement de la candidate socialiste officielle au Conseil fédéral. Par ailleurs, la
détérioration de la situation sociale et économique va se traduire par une perte de confiance dans
la capacité prospective et pianificatrice du politique et entraTner plus globalement une limitation du
champ d'action de l' Etat.
Une histoire de la radio-télévision suisse de ces années est indissociable de ce cad re historique
général. 2 D'abord dans la mesure où radio et télévision s'imposent alors comme des médias de très
large diffusion dont la maTtrise va représenter un enjeu croissant au cours de cette phase historique.
Toutes deux constituent ensuite le miroir des transformations plu s globales de la période , que l'on
s'intéresse aux contenus des programmes ou à l'évolution de l'organisation administrative et financière de la Société Suisse de Radiodiffusion (désormais : SSR). Une SSR qui devient enfin l'un des acteurs centraux de la société helvétique, évoluant en étroite interdépendance avec le pouvoir politique.
Le chapitre inaugurai de ce volume propose un regard historique sur le statut et la fonction de
la SSR au sein de la société helvétique de cette période, en articulant deux interrogations principales :

lmboden, Max : Helvetisches Malaise. Zurich 1964.
Pour en savoir plus, voir Gilg, Peter ; Halbutzel, Peter : Une course accélérée vers l'avenir, in Nouvelle Histoire de la Suisse
et des Suisses. La usanne 1983 (2ème édition), 771-912; Hettling Manfred et al. : Eine kleine Geschichte der Schweiz .
Der Bundesstaat und seine Traditionen . Frankfurt am Main 1998; Jost, Hans Ulrich : Bilder der politischen Kultur der Na11on,
in Kunst +Architektur in der Schweiz/Art + Architecture en Suisse 45 (1994 ), No. 1, 17-23.
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quel est le degré d'autonom ie de la SSR vis-à-vis du pouvoir pol itique et quel ròle attribuer à la radiotélévision helvétique quant aux mutations po litiques et sociales contemporaines? La question de
!'autonomie du système médiatique devient un sujet de polémique particulièrement important dès
la fin des années 1960, moment où s'intensifie la confrontation idéologique et politique en Suisse :
dans ce contexte, on tentera de déterminer dans quelle mesure la SSR a disposé des marges de
manrnuvre nécessaires pour maintenir sa mission de service public et comment ses journalistes ont
pu défendre leu r indépendance professionnelle . Le deuxième aspect, soit la question de l'interdépendance entre médias et société, sera abordée par l'analyse de certaines émissions et de la grille
des programmes tout en examinant dans quelle mesure l'entreprise SSR a été perméable aux transformations plus fondamentales de la Su isse des années 1960 et 1970.
Pour ce faire, notre analyse ne pouvait se limiter au discours porté sur elle-meme par les différents organismes constitutifs de l'organigramme complexe de la SSR . Notre approche se veut ainsi
au carrefour d'une histoire institutionnelle, d'une histoire de la programmation et d'une histoire de la
réception . Outre les différentes sources administratives, nous avons privilégié l'analyse des journaux
radio TV, les abondants dossiers de presse fournis par le fonds Bellac des archives de la Direction
générale ainsi que les témoignages d'anciens journalistes de l'information, réunis dans le cadre du
projet «lnformation politique » piloté par Memoriav 3 ou recueillis par nos soins.
LE PAYSAGE MÉDIATIOUE DE LA SUISSE DE l' APRÈS-GUERRE
L'histoire des médias présente traditionnellement la période de l'après-guerre comme «l'ère de
la télévision ». L' «étrange lucarne » gagne à n'en pas douter une importance croissante dans la société
ainsi que dans la vie quotidienne de chacune et de chacun . On ne saurait comprendre toutefois son
développement sans se référer aux mutations plus globales qui touchent le paysage médiatique
et au rapport aussi bien d'émulation que de concurrence noué par le nouveau média avec la presse
d'une part, la radio d'autre part.

Un monde de la presse en restructuration
La Suisse constitue traditionnellement une terre d'élection en matière de journaux, le nombre
de titres par habitants est l'un des plus importants en Europe. Ce poids de la presse ne se dément pas
dans le contexte de l'après-guerre : en effet, si entre 1945 et 1970, le nombre de journaux diminue de
près d'un quart- passant de 400 à environ 300 titres -, leur tirage cumulé augmente d'un million pour
atteindre 2 600 000 exemplaires. Cet essor ne saurait masquer un certain nombre de mutations
structurelles. 4
D'abord, la presse d'opinion tend à s'effacer au profit de journaux sans attache partisane
précise. M isant sur un ancrage régional fort, ces titres en forte expansion privilég ient un certa in
nombre de rubriques souvent négl igées par les quotidiens traditionnels - l'information locale et les
sports par exemple - tout en concédant de gros efforts pour améliorer leur réseau de correspondants, la qualité rédactionnelle ainsi que la présentation et la diversité des thématiques . Alors que la
presse politique traditionnelle était liée à un lectorat d'abonnés-sympath isants fidèle, ces rédactions
sont plus étroitement dépendantes des annonces, la publ icité représentant 63 % des recettes totales
des quotidiens de Suisse alémanique en 1955, 74 % en 1968.5 On comprend que les propriétaires de
presse feront tout pour limiter la concurrence de la télévision dans ce domaine : ainsi , en 1957, le
lobby des éditeurs accepte de contribuer au financement de la SSR pour une somme annuelle de
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Le projet «lnformation pol itique » de Memoriav s'inscrit dans un large processus de sauvega rde de la mémoire
audiovisuelle suisse. Il comprend entre autres la préservation du Ciné-Journal suisse de 1940 à 1975 ainsi
que du Tagesschau - Téléjournal - Te legiornale produit par la SSR de 1953 à 1989. Dans ce cadre, plusieurs interviews
de collaborateurs et journalistes ont été effectuées et déposées aux Arch ives fédérales à Berne .
Voir Cordey 1971; Meier/Schanne 1995.
Chiffres donnés par Cordey 1971 , 250 .
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deux mill ions pour autant que cel le-ci renonce à introduire la publicité. Une clause qui préva udra
jusqu'en 1965, date de l'insertion, à un rythme toutefois modéré, des premiers spots à l'antenne.
L'un des points forts du développement de la presse suisse est constitué toutefois par le
lancement du journal de boulevard zurichois 8/ick le 14 octobre 1959.6 Reprenant les recettes qui
avaient tait le succès du Bild allemand - un format tab10·1d, la vente excl usive au numéro, entin un
accent rédactionnel mis sur le tait divers sensationnel et les vedettes locales -, ce journal connalt un
lancement tulgurant, dépassant les 100 000 exemplaires après trois ans pour devenir le plus fort
tirage de la presse helvétique. Un tel succès piace le thème de la «boulevardisation » de la presse
au cceur du débat public tout en contribuant à l'extension de certaines caractéristiques de ce nouveau
langage journalistique à d'autres médias : escalade du sensationnel et de l'information simplitiée,
prédominance de l' image, écriture nerveuse et resserrée au détriment du reportage fouillé et
documenté.
Presse de boulevard et télévision se développeront en étroite interdépendance au cours des
années 1960 et 1970. Si la télévision tient à clamer haut et fort son rejet des logiques commerciales
et d'audience, elle ne pourra pas ignorer les nouveaux rythmes et modes d'information pratiqués par
le tabloid . En 1963, une émission de la télévision alémanique ANTENNE consacrée à Albert Stocker, le
fondateur d'un groupuscule xénophobe, suscite le tollé .7 Meme si les journalistes adoptent une position critique tace aux thèses italophobes développées, on s'interroge sur la nécessité d'accorder une
tribune à un personnage qui devait uniquement sa notoriété à un article du 8/ick. De son c6té, le journal zurichois ne manque pas une occasion pour critiquer des émissions ou l'organigramme de la SSR 8
et ne se prive pas de capitaliser à son profit la popularité de la télévision en dévoilant régul ièrement
dans ses colonnes les histoires sentimentales de ses animateurs et animatrices vedettes. N'oublions
pas que le propriétaire du titre , la maison Ringier, édite également les principaux titres de la presse
Radio et Télévision qui constituent parmi les plus forts tirages de la presse magazine (185 000 exemplaires pour radio+ fernsehen en 1969/70 9 ) .
La radio: à la recherche d'une nouvelle identité
Ayant feté son millionième concessionnaire helvétique en 1949, la radio poursuit son développement au cours des années 1950 à 1970, à pas plus ralentis toutefois : 1036700 concessions en
1950, 1445 000 en 1960, 1850 000 en 1970. Média de masse le plus important, la radio se doit toute-

tois d'attirmer sa propre identité, tace à l'avènement de la télévision d'abord, à la concurrence des
stations étrangères ensuite . Une rétlexion qui débouchera en 1956 sur la création d'une deuxième
cha1ne qui privilégie les émissions musicales et culturelles .
Un rapport d'expertise de 1958, chargé d'examiner le fonctionnement des divers organismes de
la SSR, 10 insiste sur la nécessaire complémentarité de la radio et de la télévision. Sur le pian radiophonique, on assiste à un allongement progressit de la durée d'émission: en 1968, les auditeurs peuvent
écouter les stations suisses de 06 .10 h à 23 .30 h. La télévision est encore à la fin des années 1970 un
média vespéral. La radio, en revanche, va s'adapter, en fonction des heures de la journée, aux dittérents publics susceptibles de l'écouter. La période de midi devient notamment une plage horaire que
l'on soigne tout particulièrement : en Suisse allemande, la création du RENDEZ-VOUS AM MITTAG, le
1"' janvier 1968, est présentée comme une riposte à l'i ntluence prise par la télévision .11
La «révolution du transistor »,12 pu is de l'auto-radio, permet à la radio de s'émanciper de l'environnement domestique auquel elle était lié . Elle accompagne désormais l'auditeur dans ses déplace-
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Burgi, Jurg (Hg .): Blick. lmmer da bei! Die tagliche lnszenierung des gesunden Volksempfindens . Base I 1984.
Pour le dossier de presse : ZAR , Fonds Bellac, 206 .12 .3.
Voir notamment la série d 'articles publiée en juillet 1978 à l'occasion du vingt-cinquième anniversa ire de la télévis ion
et intitulée «Schweizer Fernsehen : 25 Jahre Bildst6rung ».
Catalogue de la presse su isse 1969/1970. Zurich 1970.
Il s'agit du rapport Probst . Pour plus de détails, voir Drack 2000 , 193 s.
Erny, Hansj6rg : Ein weites Experimentierfeld . Haben lnformationsmagazine am Rad io eine Zukunft?. 13. 9. 1969
(ZAR, Fonds Bel lac, 106.31 .1) .
En 1968. 67 % des Romands possédaient un transistor .. contre 47 % pour les Alémaniques et 34 % pour les Su isses
de langue italienne ; Cordey 1971 , 237.
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ments tout en autorisant des modes d'écoute individualisés. Les jeunes notamment n'ont plus
besoin de subir la «tyrannie » des choix parentaux mais peuvent désormais écouter dans leur chambre
des programmes réalisés plus spécifiquement à leur attention . En Suisse, cette demande ne pourra
toutefois etre satisfaite que par des postes périphériques avant l'introduction des troisièmes programmes au début des années 1980.
La radio jouera également de certains avantages techniques pour développer sa spécificité face
aux médias concurrents. Au cours des années 1950, l'invention du Nagra - un magnétophone portatif autonome - fait la renommé d'émissions de reportage comme MIROIR DU TEMP S sur la Radio
Suisse Romande : Charles-Henri Favrod y fait ses débuts de grand reporter en sillonnant la Méditerranée, l'Afrique et l'lndochine ; Jean-Pierre Garetta tait entendre le bruit des armes en Algérie avant de
quitter la Hong rie en 1956, l'armée soviétique sur ses talons; quant à Fernand Gigon, il est - toujours
en 1956 - l'un des premiers reporters occidentaux à transmettre des «images sonores » de la Chine
de Mao.
Durant la décennie su ivante, avec le développement de caméras plus mobiles, mais surtout
avec l'entrée dans l'ère des satellites, cet avantage de la radio en matière d'information instantanée
se réduit. D'autres potentialités du média radiophonique sont alors explorées . Les quatre rendezvous d'information quotidiens - encore rédigés sous l'égide de l'Agence télégraphique suisse - sont
complétés par des «flashs » réguliers dès 1966. De plus en plus, la radio porte l'accent, d'une part, sur
la vie quotidienne - la radio de «services » que l'on connaTt bien aujourd 'hui -, d'autre part sur la couverture de l'actualité nationale et internationale. Dans ce domaine, on élargit notamment le réseau
des correspondants en Suisse comme à l'étranger, autant de collaborateurs prets à intervenir de
manière souple et rapide en fonction des événements . On mise aussi sur la formule des «émiss ions
spéciales » qui seront expérimentées avec une «nuit radiophonique » consacrée aux élections américaines en novembre 1964. Beromunster retransmet de manière ininterrompue de 22 .20 h à 06.15 h.
Si la presse salue dans l'ensemble les potentialités du média rad io et en l'occurrence la petite victoire
de la radio sur son petit frère la télévision , certaines voix n'en soulignent pas moins le tait que la
volonté de «performance » a pris ici l'ascendant sur la mission d' information .13

»

Des rédactions maison
Dans le domaine de l'information, la SSR met ses premières rédactions sur pied en 1962, pour le

Service des ondes courtes (SOC) . Les raisons invoquées sont liées au décalage horaire : lorsqu 'ils sont
diffusés outre -mer dans le courant de la nuit, les bulletins fournis par I' Agence télégraphique suisse
(ATS) ne sont tout simplement plus d'actualité. La SSR tait en outre remarquer que si le public en
Suisse n'a aucune difficulté à situer les informations dans leur contexte, ce dernier mérite souvent
quelques explications complémentaires pour les auditeurs de l'étranger.
Pour la Suisse meme, les premières rédactions propres à la SSR n'apparaissent qu'en 1966, car,
jusqu'alors, toute une série d'accords et de directives prescrivent que les émissions d'information
doivent provenir directement de I' ATS . En 1959, les directeurs de la radio ava ient certes décidé de
réformer le secteur de l'information, mais ils avaient aussi estimé que la création de rédactions maison dans les trois régions linguistiques n'était pas encore politiquement possible : «Une telle solution
aurait pour conséquence la confusion, en raison de la diversité des informations, et des critiques sans
fin à l'adresse de la SSR.»
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Voi r dossier de presse dans ZAR , Fonds Bellac, 106.30 .2.
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Fi.ir SPIEGEL DEA ZEIT sammelte Walter Senn im Januar 1968 St immen uber den Flugliirm im Zi.ircher Unterland . Aktuelle
Sendungen waren eine der Strategien. mi t denen das Rad io in den 60er-Jahren aut die Konkurrenz des Fernsehens reagierte .
En janvier 1968, Walter Senn recueille des témoignages sur le bruit des avions dans l'Unterland zurichois, pour
l'émission SPIEGEL DER ZEIT. Les sujets d'actualité sont l'un des moyens mis en oeuvre par la radio dans les années
60 pour faire tace à la concurrence de la télévision.

Nel gennaio '68. Walter Senn condusse un ciclo di interviste sul rumore degli aerei nella regione di Zurigo-Unterland per
il programma radiofon ico SPIEGEL DER ZEIT. Gli spazi d'attualitè rientravano nella strategia della radio per tener testa alla tv.
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Die Raumfahre Gemini 10 «landete» im September 1977 im grossen TSI-Studio . Marco Blaser (rechts) interviewte
den Astronauten Walter Schirra . Aufwandige Weltraumsendungen geh6rten in den 70er-Jahren zu den Vorzeigeproduktionen
in allen Sprachregionen .
En septembre 1977, la capsule spatiale Gemini 10 fait escale au grand studio de la TSI. Marco Blaser (à d.)
s'entretient avec !'astronaute Walter Schirra . Les années 70 foisonnent d'émissions sur l'espace, dans toutes
les régions linguistiques.
Settembre '77 : lo studio 1 della TSI «ospita » la navetta spaziale Gemini 10. Marco Blaser (a destra) intervista
l'astronauta Walter Schirra . Negli anni '70 i servizi sui voli nello spazio erano il fiore all 'occhiello della produzione tv in tutte
le regioni linguistiche.
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En 1959, afin d'actualiser les émissions d'une manière générale et de pouvoir davantage traiter de
thèmes suisses, les studios radio s'abonnent au service de téléscripteur de I' ATS , que reçoivent
également toutes les rédactions de journaux . Puis, en 1966, les radios des trois régions linguistiques
se mettent à diffuser tout au long de la journée, à l'heure pile, un bref bulletin d'information reposant
sur ce servi ce . Les quatre émissions d'informati on principales de I' ATS resteront toutefois intouchées
jusqu'en 1971 et, pour ce qui est de l'italien, les bulletins principaux proviendront encore directement
de l'agence de Berne jusqu 'en 1976. (Adrian Scherrer)

Jahresbericht SRG 1962, 38-42 . Keller 1981. ZAR, SRG 5965, Prot DK, 1./2. 4.1959; SRG 6022. lnformation und Aktualitatendienst am Radio, 1. 8.1959. Voir aussi Drack 2000, 69 - 73. «

La télévision , quatrième pouvoir?
Encore relativement marginale à la fin des années 1950 par rapport à la presse et la radio, la télé-

vision va rattraper son retard dans la décennie 1960 en passant de 129000 en 1960 à un million de
concessionnaires en 1968. Les 20 et 21 juillet 1969, la retransmission du premier pas de l'homme sur
la lune, longuement et minutieusement préparée par l'administration américaine pour apparaitre
comme un véritable spectacle télévisuel planétaire, 14 traduit le pouvoir tout à la fois d'instrumentalisation et de fascination propre au petit écran.
En Suisse. la télévision aura du toutefois vaincre toute une série de résistances d'ordre à la fois
culture! et idéologique. Au moment de son introduction en 1953, elle se heurte à l'opposition de certains responsables de la radio, soutenus par de nombreux auditeurs, qui craignent un important relèvement de la redevance au profit de la télévision . Ces réticences conduiront au slogan «pas un sou
de la radio pour la télévision » dont les effets se traduiront entre autres par le rejet en votation populaire de l'article constitutionnel sur la radio et la télévision en 1957. Toute une série de rumeurs sont
également attachées au nouveau média : elle fait tourner le lait des vaches, nuit à la vue ou au cerveau, est porteuse de messages subliminaux. 15 Enfin la présence des caméras est souvent rejetée
avec virulence . Au printemps 1955, les gouvernements d'Appenzell et de Glaris refusent successivement \eur accorci pour la retransmiss ion d'une Landsgemeinde : on estime que le déroulement d'une
telle assemblée n'est pas un spectacle pour un public de l'extérieur et que la dignité de l'événement
se trouverait raba issée par la présence de caméras. 16
Progressivement toutefois, l'amélioration technique des émissions, mais aussi l'intéret suscité
par les possibilités de retransmissions de grandes manifestations (sportives notamment) vont contribuer à faire rentrer le téléviseur au sein des foyers helvétiques : au début des années 1970, un
Suisse sur cinq, un ménage sur deux, en est désormais doté . L'impact et l'intérét qu'il suscite dans
le public se retrouvent au sein de la classe politique. D'un c6té, celle-ci craint que la télévision ne
devienne trop indépendante et se substitue, en tant que «leader d'opinion », aux partis traditionnels .
Un journaliste parie meme de Marcel Bezençon, alors directeur de la SSR , comme du «hu itième
Conseiller fédéral »: «Es scheint, dass den Eidgenossen demnachst in aller Stille ein achter Bundesrat
beschert werden wird . Sein Name : Marcel Bezençon . Sein Ressort : ein diskret wirkendes Eidgenossisches Departement fur Volksaufklarung und gesamtschweizerische Meinungsbildung, bisher
kurz Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) genannt ».17 D'un autre c6té, ces memes
politiques - jusque là assez réticents à apprivoiser les nouveaux médias - se rendent compte qu 'i l
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Troc hon, Jean-Marc : Les Etats-Unis à la conquète de la lune, in Ving tième Siècle, No. 57, janvier-mars 1998, 3- 18.
Bouvie r 1979, voi. 1, 48.
«Das Nein der Glarner », in Amriswiler Anzeiger, 14. 4.1955 (ZAR, Fonds Bellac, 210 .01 .65).
Georg Berner, in Zurcher Woche, 18. 10.1965 IZAR, Fonds Be llac, 106.30.7).
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Der Lei ter der Bundeshausreda ktion
des Fernsehens DRS, Ha ns-Ul rich
Buschi, war im BERICHT AUS BERN
bis 1976 nur schwarzweiss zu sehen.
Den PTT fehlte das Geld fur die
Farbau srustung des Bu ndeshausstudios .
Jusqu 'en 1976, Hans-Ulrich Buschi,
chef de la rédaction DRS au
Palais fédéral, n'apparait sur le
petit écran qu'en noir et blanc.
Equiper le studio du Palais fédéral
pour la couleur aurait couté trop
cher aux PTT.
Fino al 1976 il programma BER ICHT
AUS BERN . presentato da Hans-U lrich
Buschi, ca poredattore di SF DRS
di Palazzo federale, fu trasmesso in
bianco e nero. Alle PTT mancavano
i fondi per equipaggiare lo Studio
di palazzo federale per le riprese a
colori.

n'est plus possible de faire l'impasse sur ce mode de communication . Dans une interpellation de
1965, le conseiller national chrétien social Albin Breitenmoser demande au Conseil fédéral de recourir davantage aux médias modernes. La meme année est instauré un contact régulier entre groupes
parlementaires et responsables de la SS R ainsi qu'un studio TV - digne de ce nom - au Pa lais
fédéral. 18
Les médias en question (s)

Parallèlement à cette évolution, les médias de manière générale, et plus particulièrement leur
impact sur la société et la politique. deviennent des objets de débats et d'études importants dès la fin
des années 1960. En 1969. l'Annuaire de la Nouvelle Société Helvétique intitule son dossier thématique «Sommes-sous informés? »: 19 des journalistes, des professeurs d'université, mais aussi des
spécialistes des relations publiques évoquent les enjeux liés aux multiples formes d'information et
de commun ication dans la société contemporaine. Une dizaine d'années plus tard, c'est la question
du rapport entre médias et pouvoir politique qui est au centre de la livraison de l'Annuaire suisse de
science politique en 1982. On signalera parmi les contributeurs la présence de deux éminentes personnalités de la SSR, Armin Walpen et Claude Torraci nta. qui analysent respectivement l'intéret
public et l'intéret de l'Etat dans le domaine des médias d'une part. l'importance du monopole en tant
que garant de la liberté d'expression et de la qua lité des émissions d'autre pa rt. 20
Cette entrée des médias au cceur de la réflexion scientifique et académique se marque également par l'essor des «Medienwissenschaften » au sein de différentes universités suisses. S'il exi stait
dès 1903, aussi bien aux universités de Zu ri ch que de Berne. des enseignements portant sur la
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Pour le détail de sa mise sur pied on se reportera à Danuser, Hanspeter: Bundeshausstud io: lm Zentrum der Macht,
in Danuser/Treichler 1993, 78-85 .
Annuaire de la Nouvelle Société Helvét ique, «Sommes-nous informés», 40 (1969).
Walpen, Armin : Òffentliches Interesse und Staatsinteresse im Medienbereich, in Annuaire suisse de science politique
1982, 105-121 . Torracinta , Claude : Le manopole de la radio-télévision garantit la liberté d'expression et favorise
la démocratie, ibid ., 14 7 - 160.
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presse dans une perspective soit historique, soit juridique, on assiste, sous l'i nfluence du développement des sciences de la communication anglo-saxonnes, à l'é mergence d'une réflexion sociologique plus globale sur l'organisation, les productions et la réception de la sphère médiatique en
Suisse.21 A Zurich par exemple, le Journalistisches Seminar, qui jusqu 'alors faisait office de lieu de
formation officieux pour les futurs journalistes, est renommé en 1973 en Publizistisches Seminar,
dans l'idée de le transformer en un véritable institut universitaire de recherche sur les média s. A
l'Université de Fribourg, l'lnstitut de journalisme bilingue, créé en 1966 et focalisé plut6t sur la
presse, élargit progressivement ses activités d'enseignement et de recherche aux domaines du film,
de la radio et de la télévision. A Berne, la nomination de Matthias Steinmann en 1971 marque une
rupture à plusieurs éga rds . Pour la première fois, ce n'est pas un homme de presse qui est appelé à
enseigner l'histoire du journalisme mais un véritable scientifique , auteur d'une habilitation sur le
thème «Mass média et publicité », et qui contribuera à renforcer une approche tant théorique qu 'empirique sur les moyens de communication de masse. Il dirigera en parallèle le service de prospection
et de recherche de la SSR dont l'objectif est, depuis sa création en 1974, de livrer à la Direction
des programmes des informations concernant l'audience des médias et les attentes des auditeurs
et téléspectateurs .
Dans ce processus d'i nstitutionnalisation d'une discipline amenée à devenir dans les années
1990 l'une des plus dynamiques - en terme d'effectifs - dans le champ des sciences humaines, on se
doit de mentionner auss i la constitution en 1974 de la Schweizerische Gesellschaft fur Kommuni kations- und Medienwissenschaft dont Ulrich Saxer est le prem ier président. Outre son r61 e de coordination des différentes activités réalisées dans ce domaine, la Société sera associée à certa ins
programmes de recherche comme le grand projet nationa l sur les essais de rad io locale en Suisse.22
Saxer exercera par ailleurs de nombreuses taches d'expertise quant au développement du paysage
de la communication helvétique en participant notamment de 1978 à 1982 à la Commission cha rgée
d'élaborer les contours d'une conception générale des médias .

RADIO ET TÉLÉVISION DANS L' ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE L' APRÈS-GUERRE
Le r61e de la radio ou de la télévision dans l'évolution de certains comportements ou attitudes a
tait l'objet d'innombrables études depuis les années 1950. La plupart s'accordent sur le ta it qu'on ne
saurait attribuer aux médias une influence mécanique ou absolue . De meme qu 'il semble difficile
d'attribuer à un programme ou une émission un impact à lu i seul décisif sur le comportement politique ou électoral de la population, de meme l'idée d'un appareil médiatique camme forme de deus
ex machina propre à formater les esprits et les consciences semble à relativiser. En revan che,
l'influence des médias quant à certaines grandes évolutions structurelles des sociétés contemporaines semble difficilement contestable. C'est ce que nous aimerions préciser en abordant d'abord le
r61e de la radio-télévision dans le débat politique helvétique, puis en interrogeant son r61e par rapport
à certains mouvements de société de l'époque.
Une télécratie helvétique?
Le terme de télécratie est un terme qui tend à s'imposer dans les années 1960. Il désigne un
processus qui voit les médias dans leur ensemble, ma is en premier lieu la télévision , prendre un
ascendant déterminant en tant que «leaders d'opinion » au sein des sociétés occidentales. Dans ce
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cadre, l'homme politique - on ne pourra féminiser cette dénomination qu'en 1971 avec l'inscription
du droit devote et d'éligibilité dans la constitution fédérale - est toujours davantage réduit à son apparence età son «aura » médiatique plutéìt qu 'au projet qu 'il est censé incarner. L'importance de la
domestication de l'image télévisuelle apparaTt notamment au moment du célèbre débat Nixon-Kennedy
de 1961, prétexte du livre de Theodore White, The Making of the President, publié en 1961 et rapidement tradu it en plusieurs langues. 23 Dan s le domaine francophone , l'accent porté à cette question
est nourri par la figure de de Gaulle qui, depuis son retour au pouvoir en 1958, inaugurera une stratégie très habile de communication politique dont la télévision sera le pivot. Entre 1959 et 1965, il intervient ainsi officiellement à l'écran 41 fois, dont 12 dans le cadre de conférences de presse .24
Sur le pian suisse, une réflexion sur l'importance de la maTtrise des médias émerge également
avec torce durant la première moitié des années 1960. Celle-ci vient d'abord des rangs de la SSR ellememe, à l'occasion plus précisément d'une sorte de bilan des émiss ions électorales réalisées tant à
la radio qu'à la télévision lors des élections fédérales 1963. Précisons que c'était la première fois
qu'un effort aussi important avait été consenti par la SSR pour présenter les candidats et les enjeux
de la consultation. Or, on doit conclure à un échec: les émissions concernées n'ont pas suscité
l'i ntérét escompté et le résultat à l'écoute comme à la vision est décevant. En cause : le trop grand
nombre d'interlocuteurs, mais aussi le degré d'impréparation des candidats qui, pour la plupart,
n'avaient aucune expérience du micro et/ou de la caméra .25
Les choses vont toutefois rapidement évoluer comme en témoignent les deux épisodes suivants. En 1964, la Suisse politique est secouée par un scandale de grande ampleur: un très important
dépassement de crédits lié à l'acquisition d'un nouvel avion militaire de type Mirage met le doigt sur
la gestion de l'ensemble de ce dossier par le responsable du Département militaire fédéral, le Vaudois
Paul Chaudet. M is sur la sellette, celui-ci décidera de privilégier la Télévision Suisse Romande pour
expl iquer sa position : il est ainsi l'invité de l'émission d'information LE POINT, émission tournée à son
domici le .26 Une intervention qui ne va pas tarderà alimenter une vaste discussion au sein du public
sur les rapports entre politique et médias. Dans quelle mesure - dénoncent certains - la SSR a-t-elle
vocation à servir de tribune pour les hommes politiques? Des critiques relayées par les journalistes
de la presse, «vexés » de constater que, dans une situation de crise politique, un conseiller fédéral
s'est soustrait à la traditionnelle conférence de presse au profit d'une «performance » télévisuelle où
sa bonhomie et son accent devaient le rendre sympathique. Cette «stratégie » lui vaudra le surnom
de «Machiavel de Rivaz» - le nom de son village d'origine - dans un article de la Weltwoche .27
Ce débat rebondit l'a nnée su ivante, dans le cadre d'une émission de la Télévis ion suisse alémanique POLITIK AUS ER STER HAND, qui met en scène le responsable de !'Economie publique Hans
Schaffner. C'est en effet la première fois qu'un consei ller fédéral est invité à !'antenne pour défendre
un projet gouvernemental - en l'occurrence les arrétés fédérau x sur la politique conjoncturelle quelques jours seulement avant la votation populaire qui doit trancher la question. C'est le tollé . On
dénonce non seulement le manopole de l'i nformation par le gouvernement, mais également le caractère pour le moins ambigu d'u ne émission politique qui sert en fait de tribune gouvernementale dans
un contexte préélectoral. Cette polémique en viendra méme à reléguer les enjeux économiques de la
votation à l'arrière pian, les encarts public itaires des adversaires de la loi dans la presse mettant en
exergue la collusion entre télévision et gouvernement pour discréditer celui-ci .28 Dans la foulée, le
conseiller national Walter Allgòwer (Alliance des indépendants) déposera une interpellation parlementaire demandant des garanties afin que la Suisse ne tombe pas dans la «télécratie ».
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Zu den National- und Stiinderatswahlen von 1963 realisierte die
SRG erstmals Fernsehdiskussionen
mit Parteivertretern. Die Wa hldebatten stiessen beim Publikum
allerdings aut wenig Interesse.
Lors des élect ions au Pa rlement
de 1963, la SSR diffuse pour la
première fois des débats télévisés
opposant des représent ants
des partis politiques. Le public
ne s'y intéressera guère.

Nel 1963, in vista delle Elezioni
fe dera li, la SSR organizzò per la
prima volta dibattiti televisivi con gli
esponenti dei partiti. Il pubbl ico,
però, non mostrò grande interesse
per questa iniziativa .

La question de l'influence de la télévision sur la vie politique et électorale trouvera un nouvel épisode
important suite au rejet de la deuxième initiative xénophobe du parti des Republikaner de James
Schwarzenbach en 1973. Rappelons que le leader de cette formation d'extreme-droite avait été à
l'origine d'une première initiative en 1970 proposant, en quatre ans, une diminution drastique de la
population étrangère en Suisse; en dépit de l'opposition de tous les partis politiques, cette initiative
ne sera rejetée que de justesse en votation populaire, 46 % des électeurs approuvant une mesure qui
aurait signifié le renvoi de 400 000 personnes . Deux autres initiatives du meme type seront déposées
jusqu'en 1977: dans ce contexte, plusieurs articles de presse s'accordent pour mettre en cause le
raie des médias dans l'ascension d'un tel mouvement et son audience, finalement beaucoup plus
fort e que prévu, sur la population suisse. Urs Jaeggi, dans Zoom, 29 souligne notamment la propension
des micros et des caméras à rechercher l'élément insolite ou discordant au sein de la vie politique,
favorisant de fait certains «seconds couteaux » ou des personnages habiles à exploiter la présence
des médias. Meme si le discours porté sur ceux-ci est le plus souvent très critique, les politiciens en
question disposent de temps d'antenne totalement disproportionnés par rapport à leur force politique. Par ailleurs. on s'interroge sur l'impact du petit écran qui a rendu respectable un personnage,
tenant un discours de haine et d'exclusion, mais sous les dehors parfaitement paisibles et convenables d'un (grand-)père de famille helvétique. 30
L'impact de cette «médiatisation » du politique sur certains événements circonscrits reste fort
difficile à établir. Ces différentes affaires ne s'inscrivent pas moins dans une redéfinition globale des
rapports entre médias et politique. D'un c6té, les politiques vont désormais consacrer de gros efforts
pour apprivoiser radio et surtout télévision .31 Chaque formation met progressivement en piace ses
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réseau x de spécialistes en communication et relations publiques tout en misant désormais sur des
personnalités «médiagéniques », à mème de défendre sur la scène publ ique les idées du parti . On
conçoit également qu 'il faut adapter son discours aux médias en question , dans la mesure où l'on
s'adressera de man ière beaucoup moins vive à la télévi sion - dans une moindre mesure à la radio qu 'on ne le te ra dans un article de presse ou un meeting .32 Sur un autre pian , les médias eux-mèmes
contribuent à formater le discours politique en lui imposant un rythme soutenu et des temps de parole, dans les émissions de débats politiques notamment, al lant en s'amenuisant. Enfin, les hommes et
femmes politiques devront avoir la faculté d'intervenir dans des émissions qui ne relèven t pas forcément de leur domaine de compétence plus spécifique. Une évolution que l'on connaTt bien aujourd'hu i et signalée dès 1971 par un article de la National-Zeitung mettant en garde contre les dérives
d'une émission radio où le consei ller fédéral Nello Celio a présenté sa recette du risotto ! 33
Cacher, refléter, révéler
Selon l'historienne fran çaise Agnès Chauveau ,34 ces trois termes peuvent caractériser quelquesunes des fonctions de la télévision au cours de cette période : au-delà d'un regard un ivoque qui ne
voudrait interpréter le petit écran que comme lieu de l'aliénation sociale ou , au contrai re, de «fenètre
sur le monde », son approche privi légie un regard plus dialectique soulignant à la fois certaines logiques
de censure ou d'autocensure et d'autres plus transgressives et innovatrices. En nous inspirant de cette
démarche, on s'interrogera ici sur le r61e conse rvateur ou au contraire d'aiguillon des médias audiovisuels par rapport à l' évolution de certa ins comportements individuels ou phénomènes de société.
Une telle ana lyse ne peut ètre évidemment que très schématique . D'une part, celle-ci devrait ètre liée
à la prise en compte de la programmation, mais éga lement de la dynamique de flot qui caractérise la
production audio-visuelle : non seulement l'heure de diffusion de tel ou tel programme, mais également son positionnement au sein de la «grille », aura évidemment une incidence sur son impact auprès
du public . D'autre part, il faut rester très prudent quant au phénomène de la récept ion des émissions,
particulièrement en ce qui concerne les images. Jean Dumur, alors directeur de l'information de la TSR,
le rappelait en 1976 à propos d'un numéro de CONTINEN TS SANS VISA qui présentait successivement un reportage sur les enfants du Vietnam victimes de la guerre - du napalm notamment - et un
autre sur une chasse à l'ours au Canada . Or la rédaction sera assaillie de téléphones et de lettres de
téléspectateurs ind ignés par les images du plantigrade dont une patte avait été prise dans un piège ! 35
Du c6té des organes rédactionn els et directoriaux, on vei llera à ètre particulièrement attentif à
ne pas aborder frontalement certains problèmes pouvant blesser la conscience, ou la mora lité, de
certains auditeurs et téléspectateurs . L'une des premières grandes polémiques suscitées par une
ém ission - et qui don nera lieu à une intervention parlementaire - sera constituée , en mars 1961 , par
un reportage du FREITA GSM A GA ZIN consacré à la prostitution .36 En Suisse romande, un TEMPS PRÉSENT de 1971 ,37 qui met en scène des prètres mariés célébrant l'Eucharistie mais aussi un militant de

la Jeunesse ouvrière chrétienne valaisanne soulignant la collusion de l'Eglise et de l'Etat pour les intérèts du parti conservateur cantonal , soulève de nombreux remou s qu i amèneront un traitement
particulièrement circonstancié de ces matières. On peut citerà cet égard un autre célèbre TEMP S
PRÉSENT de 1971 consacré à la quest ion de l'homosexualité :38 en dépit des précautions prises dans

le choi x des images mais aussi des témoins - on avait délibérément privilégié de donner la parole à
des personnes mariées - . l'émission sera déprogrammée en deuxième partie de soirée, sur l' intervention d'un conseiller d' Etat neuchatelois, et provoquera le scandale après diffusion .
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Voir sur ce point l'analyse de Burnand 1977.
«Finanz-Risotto à la Celio », in National-Ze itu ng, 1. 3.1971 (ZAR, Fonds Bellac 106.30.17).
Chauveau , Agnes : Le voile, le miro ir, l'aiguillon . La télévision et les mouvements de société jusque dans les années 1970,
in Vingtième siècle 72 (2001), oct.- nov., 97-108.
Dumur 1976, 51. Il s'agit en l'occurrence de l'émission du 30. 6.1966 qui comprend en ouvertu re un reportage
sur le Vietnam puis une coproduction intitulée «Y-a-t'y des ours chez vous ».
AR DG, SS R 641 3, PV commission des programmes de télévision, 31. 5.1961 .
«La situation du monde catholique romand», Temps présent, 22 . 4.1971.
«Les homophiles », Temps présent, 28.10.1971 (journal iste : Jean-Pierre Goretta) .
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Un numéro de C O NT INENTS SANS VISA qui présente l'ouverture du premi er centre de plann ing fa milia l à Genève en 1965 39 me semble bien illustrer cette ten sion contradictoire entre volonté de battre
en brèche certains sujets tabous tout en ménageant un publ ic encore très conservateur. Ava nt de
pré senter en détai l des moyens de contraception comme le stérilet ou la pilule, le reportag e se se nt
obl igé de préparer en quelque sorte le terrain en consacrant un long développement aux positions du
pape sur cette question, à la surpopulation en Afrique et en Asie , enfin à la problématique de l'avortement au Japon . Le sujet suscitera une véritable levée de boucl ie rs , en Valais nota mment. Toutefois, il
aura entre autres conséquences que le centre de planning genevois verra affluer de très nombreuses
Valai sannes qui avaient déco uvert à cette occas ion une réal ité maintenue encore totalement sous le
boisseau à l'époque .
Le magazine CANAL 18-25 sur la Suisse roma nde montre également les strictes limites qu e
la SSR s'i mpose à el le-meme quant au traitement de certa ins thèmes de société. Créée en avril 1969,
cette émission - qui occupe deux heures ving t d'antenn e en direct et en public toutes les trois
sema ines - se voula it en prise avec les problèmes de la nouvelle génération et aborder, de man ière
ouverte , des questions comme l'objection de conscience, les nouveaux rapports de couple ou
encore la sexualité. Une émission sur le mariage, en septembre 1969,40 dans laquelle une journaliste
danoise tait une sorte d'apologie de l'amour libre, alimente durant plusieurs mois la polémique
et débouche sur la suppression du «direct » pour l'é mission en question . Ouelques moi s plus ta rd,
une émission sur «l' émancipation de la femme » - qui comprena it un volet sur le concubinage - est
déprogrammée à la dernière mi nute par la Commission des programmes. suite à l'interve ntion d'un
ancien juge fédéral. 41
Plusieurs ém iss ions de magazines ou documentaires n'en contribueront pas moins à présenter
une image de la Suisse en rupture avec les représentations traditionnelle s. La radio, avec une ouverture plus grande aux problématiques locales. permet notamment de rendre compte de la vie quotidienne de nombreux Su isses et Suissesses . Sur le pian télévisé, on peut signaler la série d'ém issions
consacrées , fin 1967, par Felice A. Vitali aux personnes agées , avec un volet plus spécialement consacré aux conditions de vie dans les Etablissement Médico-Sociau x.42 Une réflexion sur certa ines réalités de l'univers hospital ier, mais plus globa lement sur les problèmes posés par le vieill isse ment de
la population . Dans un autre registre, le documentaire de Fredi Murer sur les paysans de montagn e a
le mérite de présenter une autre image de la paysannerie que celle d'Epinal servie dan s les dépl iants
touristiques ; intitulé «Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass w ir da sind », le fil m
met le doigt sur le cyn isme d'une politique agrico le fédérale qui donne l'illusion aux paysa ns de montagne d'avo ir encore un avenir tace aux transformations économ iques. 43 Cette volonté de donner la
parole à certains acteurs sociaux marg inaux, mais aussi de tra iter quelques sujets «tabous» comme
l'armée par exemple, est à l'origine d'une émission comme BERI C HT VO R 8 (créée en 1975) qui présente un rega rd souvent critique sur l'actual ité, qui plus est à une heure de grande écoute .

»

Continents sans Visa et Temps présent
Le 6 novembre 1959 est lancé l'un des magazines les plus prestigieux de la télév ision franco -

phone, à savoir CONTINENTS SANS VISA . S'inspirant du mythique «Cinq colonnes à la Une » créé au
début de la mème année par la télévision française (et avec laquelle de nombreuses collaborations
seront nouées), CONTINENTS SANS VISA témoigne de l'impact du grand reportage dans la télévis ion
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«Le planning familial », Dossier Continents sans Visa, 16.12.1965.
«Les jeunes et le mariage », Canal 18-25, 16. 9.1969 (productrice : Nathalie Nath) .
Voir notamment la prise de pos ition de Marcel Bezençon è ce sujet dan s le Rad io-TV je vois tout du 19. 3.1970.
Il s'agit d'une série de trois émiss ions prése ntées respectivement les 9.10., 23. 10. et 6. 11 .1967 dan s le cadre
de Tra ktandum 1; www.sfdrs-pressedienst .ch.
«W ir Bergler in den Bergen si nd eigentlich nicht schuld, dass wi r da si nd », documentaire de Fredi Murer prése nté
le 31 .7. 1974 ; www.sfdrs-pressedienst.ch.
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de cette époque. Il présente un regard fouillé sur une réalité politique et sociale, privilégie un journalisme d'enquète qui ose la confrontation des points de vue et le recours fréquent à l'interview, enfin
dévoile des horizons internationaux souvent encore inconnus à un public qui voyage peu et qui n'est
pas encore saturé par les images satellite. Etroitement lié à l'avènement de nouvelles techniques notamment la Camera Eclair-Coutant, première caméra légère 16 mm et permettant un enregistrement du son synchrone - , CONTINENTS contribuera également à l'émergence d'un nouveau style
cinématographique. On retrouvera plusieurs de ses réalisateurs à l'origine du GROUPE DES CINO
(Claude Goretta, Jean -Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy, Miche! Soutter et Alain Tanner) qui négociera dès 1968 un accord avec la direction de la TSR en vue de la coproduction de films de salle.
En 1969, TEMPS PRÉSENT va prendre le relais pour s'affirmer comme le magazine phare de la TSR
(qui existe encore en 2006) . Prenant son envol dans le contexte de la guerre du Vietnam - un conflit
qui tera l'objet de très nombreux sujets tant aux Etats -Unis qu'au Sud-Est asiatique - , TEMPS PRÉ SENT met toutefois l'accent sur des sujets de société qui n'hésitent pas à aborder certains «tabous»
helvétiques : l'homosexualité, la question de l'objection de conscience, la politique agricole, la liberté
d'expression, etc. Au moment où en France le documentaire télévisé va connaitre une éclipse d'une
dizaine d'années suite à 1968, TEMPS PRÉSENT acquiert une réputation internationale qui lui vaudra
de nombreux prix. Il témoigne par ailleurs de la pérennité d'une tradition du reportage, propre sur le
pian suisse à la partie francophone, et portant une attention extrème à l'image et à la forme. Ainsi
CONTINENTS SANS VISA constituait la production emblématique d'une télévision de réalisateurs . Si
avec TEMPS PRÉSENT, le journaliste prend plus de pouvoir, chaque sujet reste le fruit d'une collabora tion à quatre associant étroitement réalisateur, cameraman , journaliste et ingénieur du son . «

En Suisse romande. les deux grands navires amiraux de l'information que sont CONTINENTS SANS
VISA, puis TEMPS PRÉSENT rendent compte de réalités internationales mal connues tout en sensibilisant l'opinion à la brutalité des rapports Nord-Sud. 44 CONTINENTS SANS VISA aborde également
certains sujets chauds avec une émission sur le secret bancaire en 1964, ainsi qu 'un «Dossier ». réalisé par Alain Tanner, consacré à «L'ouvrier suisse » (19 mai 1966). Une ém ission , au caractère militant
affirmé, qui. au vu des vagues suscitées. sera suivie par un programme similaire sur «Le paysan
suisse », puis , une année après. sur «Le patron suisse ».45
On retiendra aussi une émission qui, de par son succès public et les thématiques abordées, a
contribué à modifier certains comportements et manières de penser : KASSENSTUR Z, un magazine
bi-mensuel, créé en 1974, et sous-titré «Magazin fur Konsum, Geld und Arbeit ». Au-delà des multiples
conseils pour dépenser moins et mieux. ce magazine dévoile, souvent de man ière iconoclaste. les
coulisses de la société de consommation . Une démarche de vulgarisation de certains enjeux économiques qui bénéficiera d'un très large écho et fera de Roger Schawinski, son premier rédacteur et
présentateur, l'une des vedettes incontestées de la télévision aléman ique ... avant qu 'il ne devienne
l'un des acteurs principaux des débats autour de l'abolition du manopole de la SSR . KASS ENSTURZ qui aura son pendant suisse romand avec A BON ENTENDEUR (1976) et tessinois avec A CONT I FATTI
(1978) - a permis de fa ire entendre la voi x des consommatrices et des consommateurs tout en dévoilant les pratiques industrielles et commerciales de grands groupes ou multinationales.46 L'émission
aura également sans doute contribué à l'émergence de préoccupations écologistes au sein de la
société helvétique durant cette meme période .
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Su gnaux 1999; Jaques 1983 .
Bouvier 1979, voi. 2, 13.
Kassensturz se ra notamment au creur d'un véritable feuilleton juridique suite à une émiss ion de 1978 - qui sera primée
internationalement - dévoilant la composition des raviolis de deu x grands producteurs suisses .
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Si la tradition des magazines et du reportage d'investigation se maintient, /es questions de société
seront abordées toujours davantage depuis le milieu des années 1970 à travers de nouveaux
«standards» télévisuels. C'est notamment le cas de l'émission TELEARENA - créée en Suisse
allemande en 1976, reprise en Suisse romande sous le titre d'AG0RA en 1981 - qui se présente
comme un mélange entre production dramaturgique et débat public: un problème de société donne
lieu dans un premier temps à une représentation théatra le censée en illustrer certains enjeux. puis
un débat public s'engage sur la base d'un échantillon jugé représentatif des différentes parties
concernées . Une forme de théatralisation de la réalité. qui connaTt un immense succès public
mais aussi médiatique. et qui permettra d'aborder plusieurs sujets délicats comme l'euthanasie.
l'avortement, l'homosexualité, la dépendance. etc. Dans un registre un peu similaire. on signalera
également l'émission «Au cceur du racisme» du réalisateur Yvan Dalain. 47 Construite autour de la
réunion dans un chalet isolé de protagonistes singularisés par la couleur de leur peau pour les uns.
leur racisme déclaré pour les autres. une telle expérience télévisuelle préfigure la télé-réalité
d'aujourd'hui .
L'INFORMATION À LA RADIO ET A LA TÉLÉVISION
L'information va constituer une priorité pour les directions des programmes dès la fin des
années 1950; un grand nombre d'émissions sont alors expérimentées dans le secteur de l'actualité
régionale, des débats et magazines, ainsi que dans le domaine du grand reportage . En examinant la
répartition des différents types d'émissions au sein des grilles de programmes, on observe toutefois
des dissemblances importantes quant au poids respectif de l'information à la radio età la télévision,
et selon les régions linguistiques. 48 A la radio, les émissions d'information - et surtout celles d'actualité - connaissent un développement soutenu dans les années 1960 avant de connaitre un tassement
depuis la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1980. Sur le pian télévisuel, trois
grandes phases sont observables: un fort essor au cours des années 1960, une stagnation entre 1969
et 1976. puis la reprise d'une courbe ascendante depuis lors. Toutefois, on assiste à des évolutions
contrastées en fonction des régions linguistiques : la Suisse romande se distingue ainsi par un investissement important du secteur de l'information, tout particulièrement à la fin des années 1960 et au
début des années 1980. On remarquera également que le nombre d'heures d'émissions d'information à la Télévision suisse italienne est supérieur à celui de la Télévision alémanique durant la période
1969-1976. avant que cette dernière ne consente un gros effort dans ce domaine depuis la deuxième
moitié des années 1970.
Dans ce chapitre, on essaiera de retracer les principales étapes qui ont présidé à l'élaboration
de certaines lignes directrices quant à la politique de l'information à la radio età la té lévision . Dans un
deuxième temps, à travers les journaux d'information d'abord, !es magazines d'actualité ensuite, on
soulignera quelques grandes tendances qui ma rquent l'évolution du traitement de l'actualité durant la
période concernée.
L'évolution du mandat de la SSR en matière d'information
La statut de l'i nformation au sein des différentes concessions qui ont défini le mandat de la
SSR, mais aussi le traitement de cette question dans les différents rapports annuels de la Direction
générale, permettent de dégager quelques éléments de périodisation sur la définition et la piace de
l'information au sein de la radio-télévision suisse .
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«Au creur du racisme», Case ouverte, 5. 9.1984 (réalisateur : Yvan Dalain) .
On se reportera aux chiffres présentés par Edzard Schade dans le présent volume , plus particulièrement les tableaux
38 à 40 (radio, page 348) et 14 à 16 (télévis ion, page 325) .
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Alkohol- und Tabakkonsum brachte
die Gesprachsrunde in Fahrt :
Claude Torracinta (Zweiter von links),
spater lnformationschef der TSR,
leitete 1975 die sonntagliche
Diskussionsrunde TABLE OUVERTE .
Sie geh6rte zu den langlebigsten
Sendungen in der Westschweiz .
Alcool et tabac contribuent à
lancer la discussion : Claude Torracinta (2e depuis la g. ), futur chef
de l'information à la TSR, anime
le débat du dimanche dans
TABLE OUVERTE , en 1975. Cette
émission battra des records
de longévité en Suisse romande .

Tavola rotonda accesa dai fumi
dell'alcool e del tabacco : nel 1975
Claude Torracinta (secondo da
sinistra) , diventato poi responsabile
dell'informazione alla TSR, animò
TABLE OUVERTE. uno dei programmi
più longevi della televisione romanda .
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Jusqu 'en 1964, l'i nformation est vue avant tout comme un service aux récepteurs . Dans la concession radio de 1953, il est précisé que les programmes «doivent servir l'intéret du pays, renforcer
l' unité et le sentiment d'appartenance nationale, préserver les valeurs intellectuelles et culturelles du
pays , contribuer à l'éducation età la formation culturelle, artistique, morale et civique des auditeurs,
enfin satisfaire leur besoin d'i nformation et de divertissement ».49 On retrouve peu ou prou les
memes dispositions dans la concession de 1958 qui régit plus spécifiquement la télévision . L'information reste toutefois durant cette période sous les feux de la critique. Celle-ci concerne surtout
la télévision , la radio disposant encore à cette période de plusie urs longueurs d'avance quant à la
couverture internationale de l'actualité d'une part, l'instantanéité de l'information d'autre part. En
revanche , une vague d'articles de presse en 1963 demandent au petit écran une présence accrue sur
certains théatres d'actualité, ainsi que plus de courage et de rigueur dans l'analyse.
L'année 1964 marque l'entrée en vigueur d'u ne nouvelle concession qui régit désormais aussi
bien radio que télévision. Le mandat en matière d'information est défini comme suit: «l ls [les programmes] doivent donner une information aussi objective, étendue et rapide que possible, et répondre
au besoin de divertissement ». 50 La question de I' «objectivité » est notamment précisée à l'occasion
de l'élaboration de différentes directives qui doivent constituer en meme temps une forme de code
déontologique pour les journalistes. Cette évolution peut aussi etre reliée à un processus de professionnalisation du métier de journaliste : en 1965 est mis sur pied en Suisse romande le Centre romand
de formation des journalistes qui constituera pendant longtemps l'unique modèle de formation sur le
pian helvétique ; parallèlement, la SSR organise, dès 1969 et de manière interne, la formation continue
de ses collaborateurs. De nouvelles émissions télévisées voient le jour. On peut citer RUND SC HAU
en 1968 qui veut privilégier un traitement rapide, rythmé mais aussi très diversifié de la politique
nationale et internationale . Une nouvelle forme de traitement qu'un critique de la NZZ rapprochera de
la presse de boulevard .51 Autre innovation : les émissions de débat. En Suisse allemande , TAT SAC HEN
UNO MEINUNGEN voit le jour en 1965 ; en Suisse romande TABLE OUVERTE - créée en 1966 et dont
la formule perdurera pendant trente ans - devient l'émission politique de référence.
Le début des années 1970 introduit une nouvelle rupture. C'est d'abord un moment d'intenses
turbulences qui voient s'accumuler sur la radio, mais surtout la télévision, de très nombreuses
pla intes de téléspectateurs, relayées par une multiplication d'i nterventions parlementaires . La critique est si forte que certaines voi x demandent la réduction de l'offre d'i nformation: «Il semble donc
souhaitable que la télévision se concentre davantage sur des programmes culturels en laissant
l'information plut6t à la radio età la presse. »52 Meme si ce thème ne sera rapidement plus d'actualité,
la seule évocation d'une mise en retrait de l'information au sein du média télévisuel témoigne des
pressions de l'opinion sur la SSR à cette époque. Suite à cette phase de turbulences, la Direction
générale définira au début des années 1980 deux priorités : la promotion de l'actualité nationale tant
en matière d'information que de sport ainsi qu'une plus grande prise en compte de la dimension
spectaculaire et divertissante de la télévision .
Les bulletins d ' information à la radio et le développement du Téléjournal
L'Agence télégraph ique suisse bénéficie, dès 1931 , d'un monopole de fait sur la réalisation et la
présentation des bulletins d'information à la radio : depuis la période de la Seconde Guerre mondiale,

ils sont au nombre de quatre, et caractérisés par leur caractère lapidaire ainsi que par le ton monocorde des speakers . Cette exclusivité se maintient jusqu 'au milieu des années 1960, comme peut
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Radio-Konzession 1953, art. 12 .
Concession pour l'usage des installations électriques et radioélectriques I. .. I en vue de la diffusion publ ique de programmes
de radiodiffusion sonore et de télévision (du 27 octobre 19641, art . 13.
La NZZ s'exprime en ces termes su r la nouvelle émission : «Gesamthaft gewinnt man den Eindruck, das Aufkommen
der Boulevardbliitter habe das Fernsehen nicht ruhen lassen und es angespornt, eine televisionsge rechte Form dieser Art
Journalismus zu finden nach dem Rezept : vieles, kurz, nicht tiefgrundig, knapp, einfach , fur jeden etwas . I .. . I Wer Ober
ein Thema genau informiert werden will, dem hilft die Rundschau nur wenig . Sie bleibt, bei allen unbestreitbaren Vorzugen,
doch ein Symptom fur die Absage an grundliche und eingehende lnformation; nicht mehr die Orientierung , sondern die
Unterhaltung steht im Vordergrund . » NZZ, 26 .1.1968, cité sur le site www.sfdrs-pressedienst.ch.
Comité centrai du 21.5 . 1974, cité par Doytchinoc, Silvia; Wyss, Regula : lnform ation - die grosse Unbekannte.
Entwickl ung des lnformationsbegriffs zwischen 1952 und 1983 in der Literatur und am Beispiel des Schweizer Fernsehens.
Seminara rb eit, Unive rsitiit Bern , 2003, 33 .
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l'illustrer l'exemple de la Radio Suisse Romande . Le 3 janvier 1966 est inaugurée, sous l'égide de
Benjamin Romieux, une nouvelle formule d'information intensive. Le matin, le bulletin de l'ATS est
suivi trois quarts d'heure après par un journal parlé présentant les nouvelles de la nuit. De tels journaux sont introduits parallèlement à 12.00 et 23 .20. Enfin, une série de flashs d'actualité présentés
d'heure en heure complètent le dispositif. Nouvelle étape marquante, le samedi 2 mai 1970, avec
l'instauration de trois grandes plages d'information: le matin de 07.00 à 08.10 h, à midi entre 12 .00 et
12.45 h. et le JOURNAL DU SO IR , entre 18.00 et 20.00 h, qui intègre les actualités d'information générale et culturelle, ainsi que les émissions plus anciennes comme LE MICRO DANS LA VIE , LE MIROIR
DU MONDE et MAGAZINE 1970. La distribution de l'information autour de ces trois moments forts

sera encore renforcée lors de la mise en piace d'une nouvelle grille des programmes en 1975: celleci vise à promouvoir l'information régionale et à favoriser une meilleure intégration des journalistes
chargés de couvrir l'actualité nationale et internationale.
Coté télévision, la première émission pilote du TAGESSCHAU (en allemand) date du 29 aoOt
1953. Il présente alors deux reportages, l'un sur l'ouverture de l'aéroport de Kloten, l'autre sur les
championnats du monde de cyclisme à Zurich . Le 7•' novembre, un rythme de quatre émissions hebdomadaires est instauré, rapidement porté à cinq, puis six rendez-vous par semaine dès le 19 janvier
1954. En avril 1955, le TÉLÉJOURNAL est diffusé sur la Suisse romande avec un commentaire français puis, dès juin 1958, avec un commentaire italien en Suisse italienne.
Très populaire, le TÉLÉJOURNAL a ainsi la particularité d'ètre réalisé et diffusé à son origine de
manière centralisée depuis Zurich. Aucun présentateur n'apparaTt à !'antenne avant 1966 : le mème
film passe ainsi simultanément dans les trois régions du pays et trois lecteurs commentent, en cabine et chacun dans sa langue, les images du jour. De mème, la responsabilité du «Journal » passe, par
tranches de trois jours, à un chef d'édition germanophone, francophone et italophone. Plusieurs problèmes se posent à ce TÉLÉJOURNAL de la première heure. D'abord aucune nouvelle n'est distillée
qui ne peut ètre illustrée, soit par film, soit par des photographies ou des cartes, une contrainte technique qui va infléchir de manière importante les choix des rédactions respectives . La télévision garde
par ailleurs plusieurs longueurs de retard sur les autres médias, les images relatives à un événement
international n'arrivant à Zurich souvent que un ou deux jours après qu'il eut lieu. Ce handicap pourra
ètre partiellement effacé par l'instauration, depuis le 18 ' mai 1961, de I' Eurovision News Exchange,
sorte de «pot commun» des images d'actualités réalisé au niveau européen. Lors d'une conférence
quotidienne, chaque télévision nationale annonce les sujets à disposition : une fois commandées, ces
images, transmises par faisceau hertzien, doivent ètre encore enregistrées sur un support film, puis
développées et ramenées à la rédaction . Enfin, une autre question délicate est constituée par celle
des actualités régionales. Outre le tait que celles-ci ne sont pas toujours susceptibles d'intéresser les
autres parties linguistiques, il faut souligner le manque de collaboration des rédactions locales qui
préfèrent souvent garder leurs sujets les plus attractifs pour leurs propres émissions. Durant la
décennie 1960, on assistera à un fort déséquilibre entre information internationale et nationale au
détriment de cette dernière.
Si les années 1965 et 1966 co·1ncident avec toute une série d'améliorations - création de centres
de production régionaux, mise en service d'un studio spécifique, introduction d'un speaker qui
peut désormais évoquer des nouvelles sans images -, l'insatisfaction demeure. Un TÉL ÉJOURNAL
décentralisé est revendiqué, tout particulièrement en Suisse romande, dès cette période .53 Il faudra
toutefois attendre 1978 pour que sa régionalisation soit avalisée par la Direction générale . Le premier
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TÉLÉJOURNAL romanci , réalisé et diffusé de Genève, date du 1°' janvier 1982; la rédaction du TELEGIORNALE est elle aussi dès cette période autonome, mais le déménagement au Tessin ne verra le
jour qu'en 1988.

»

Tiziana Mona, première présentatrice d'un journal télévisé en Europe
En 1967, Tiziana Mona est recrutée par Dario Robbiani pour travailler à la rédaction de langue

italienne du TELEGIORNALE à Zurich . Peu de temps après, elle deviendra la première présentatrice
d ' un journal télévisé en Europe, suivie en 1971 par Annette Leemann pour le TÉLÉJOURNAL romand .
Le paradoxe helvétique voulait ainsi que les Suissesses ne disposaient pas encore du droit de vote
quand deux femmes journalistes transmettaient l'information au plus grand nombre via le petit
écran. Précisons qu'à l'époque les speakers et speakerines sont en Suisse italienne et en Suisse
romande des journalistes à part entière qui rédigent eux-mèmes les nouvelles alors qu' on recourera
plus longtemps à des lecteurs professionnels en Suisse allemande .
Cette présence féminine à l' écran ne doit toutefois pas masquer une division sexuelle des ròles
très marquée au sein de l' entreprise . Si les remarques désobligeantes du type «elle ne doit mème pas
comprendre ce qu ' elle lit» venaient davantage du public que des collègues de travail , l' intégration
des femmes au sein des échelons de la SSR a mis du temps ... à l'exception de l a figure quasi
mythique de la «speakeri ne» chargée de présenter les programmes ou de certaines professions
comme les monteuses. Selon le témoignage de François Gross, rédacteur en chef du TÉLÉJOURNAL
romand de 1964 à 1970, le directeur général Marcel Bezençon était très hostile à la présentation du
TÉLÉJOURNAL par des femmes: celles-ci devaient distraire le téléspectateur et ne pas etre amenées à
évoquer des choses tristes ou tragiques . L' aspect physique, mais aussi l' iìge, constituaient par
ailleurs autant d ' éléments potentiellement discriminatoires pour les présentatrices .
En 1976, un groupe de recherche de l'Université de Miinster constate que la piace des femmes
au sein des programmes de la SSR est réduite à la portion congrue et que, de plus, leur apparition à
l'écran est conforme à la répartition traditionnelle des ròles. En conclusion , l' étude constate que la
télévision renforce plutòt les structures patriarcales de la société qu ' elle ne les transforme . Une anecdote liée au magazine de la DRS KARUSSELL témoigne de manière emblématique de cette situation.
Sur neuf personnes, la rédaction comprend deux femmes affectées respectivement au domaine
«Famille» et «Pays et Gens». En 1977, alors qu'on s'interroge sur la possibilité d'introduire une
présentatrice, et devant le refus des deux journalistes de jouer ce ròle, on en viendra à évoquer
l' instauration d' une hòtesse qui , en apportant des dépèches et autres enveloppes aux journalistes
masculins, aurait assuré les enchai nements d ' un sujet à l' autre. L'idée sera toutefois abandonnée.
En 1978, on ne compte aucune femme à la Direction générale, une (sur seize membres) au Comité centrai, deux (sur vingt) à la Commission nationale des programmes. Par ailleurs, les responsables
des différents départements des programmes, mais également ceux des principales émissions d'information , sont tous des hommes. «
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Tiziana Mona (hier 1982) prasentierte
1967 bei TSI als erste Frau in Europa
eine Hauptn achrichtensendun g.
Profi-Sprecher gab es beim TELEGIORNALE nicht. Die Redaktorinnen
und Redaktoren lasen die Nachrichten selbst.
En 1967, sur la TSI, Tiziana Mana
(ici en 1982 ) est la première
femme en Europe à présenter à la
télévision une émission d'informa tion de grande écoute. Auparavant, le TELEGIORNALE n'avait pas
de présentateurs professionnels.
Les rédacteurs lisaient eux-mémes
les nouvelles.

Tiziana Mona (foto del 1982), fu la
prima donna in Europa a presentare
l'edizione principale del TELEGIORNALE , nel 1967. La figura del presentatore non esisteva ancora, erano i
redattori stessi a leggere il notiziario.

L'évolution du traitement de l'information: l' actualité instantanée,
la dimension régionale, l'info- spectacle
Très rapidement, avec l'acqui sition notamment des premiers ca rs de reportage, la radi o pourra
se démarquer de la concurrence de la presse en privilégiant le reportag e en direct. Cette possibilité

de rendre compte très rapidement d'une actualité va encore se renforcer dans les années 1950 et
1960: l'arrivée du Nagra, le développement d'un réseau de correspondants à l'étranger, plus globalement la possibilité de liaisons internationales sans grand dispositif technique et finan cier vont conforter l'attractivité de la radio en matière de retransm ission instantanée de l'événement. Plusieu rs articles
soulignent cet avantage de l'ancienne télégraphie sans fil sur sa cadette télévisu elle, notam ment en
matière d'actualité internationale . La télévision conférera certes un ca ra ctère émotionnel incontestable à certains événements comme la mort du Prés ident Kennedy en 1963 : les images de l'attentat
d'abord , la retransmission des funérailles, enfin l'assass inat de Lee Harvey Oswald sont rapid em ent
transmis à l'échelon planétaire. En Su isse toutefois, des voi x s' élèvent pour dénoncer un certain
amateurisme de la télévision qui avait annoncé l'admin istration de l'extre me-onction au prés ident
alors que la nouvelle de sa mort était déjà dans toutes les rédaction s.54 Le petit écran parviendra toutefois à comble r progress ivement son décalage avec l'actual ité . D'abord grace au satellite qu i accélére ra la transm ission des images. En suite de par l' introduction de matériel plus souple comm e la
célèbre caméra Coutant, ultra légère , qui fera la réputation d'un magazine comme CO NTINEN TS SANS
V ISA .55 En 1968, alors que l'équ ipe de l' émission suit la tournée électorale de Bob Kennedy, ell e est

présente sur les lieux du drame au moment de l'assassinat du candidat sé nateu r et pourra ram ener
des images à la foi s étonnantes et bouleversantes de l' attentat lui-meme et des m in utes qui ont su ivi.
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Les obsèques de John F. Kennedy, in Tribune de Genève, 27. 11. 1963 (ZAR, Fonds Bellac 206 .12.3) .
Bouvier 1979, voi. 2, 10-12; Sugnaux 1999, 51-54.
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Sichtlich schockiert waren der Kameramann André Gazut und der Tontechniker Charles Champod, als s,e
im Juni 1968 miterlebten, wie
Robert Kennedy ermordet wurde .
Mit dem Film. den Jean-Jacques
Lagrange real isierte {er nahm auch
dieses Foto auf). gewann TSR den
«Emmy Award».
Visiblement choqués, André Gazut,
caméraman, et Charles Champod,
preneur de son, viennent
d'assisterà l'assassinat de Robert
Kennedy, en juin 1968. Le film
que Jean-Jacques Lagrange
{auteur de la photo) réalisera
sur le sujet vaudra un «Emmy
Award» à la TSR .

Giugno '68 : il cameraman André
Gazut e il tecnico del suono Charles
Champod present i all'assassinio
di Robert Kennedy. Il film realizzato
da Jean-Jacques Lagrange
{autore della foto) fece vincere
l'« Emmy Award » alla TSR .
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Bundesratswahlen ubertrug die SRG
regelmassig direkt aus dem Bundeshaus lhier 1959). Die erste Fernsehubertragung einer Wahl fand am
16. Dezember 1954 stati. Von den
Sessionen berichteten in den
50er-Jahren dagegen nur nuchterne
Funf-Minuten-Beitrage.
Après une prem ière datée du
16 décembre 1954, la SSR a régulièrement couvert les élections
au Conseil fédéral en direct du
Palais fédéral lici en 1959). Dans
les années 50, les sessions
parlementaires n'ont en revanche
droit qu'à de ma igres comptes
rendus de cinq minutes.

Dal 16 dicembre 1954, la SSR ha
regolarmente coperto le elezioni del
Consiglio federale in diretta da
Palazzo federale Ilote del 1959).
Negli anni '50 la cronaca delle sessioni durava a malapena ci nque minuti.

Handicapée en matière d'information immédiate, la télévision n'en va pas moins miser sur le direct
dès ses débuts. La pénurie de cars de reportage oblige meme durant les premières années les
équipes alémaniques et romandes à col laborer : ainsi des émissions comme «En direct aux Verreries
de Saint-Prex» ou «La visite des Cableri es de Cossonay »56 se dérou le en deux temps, une première
prise avec un jou rn aliste alémanique de 20.30 à 21 .00 h, une seconde, à l'attention de téléspectateurs romand s censés se coucher plus tard, de 21 .15 à 21.45 h. La télévision se fera pa r ailleurs une
spécialité de grandes opérations «en direct » qui il lu stre les potential ités d'un tel média sur le pian non
seu lement documentaire mais également émotionnel et esth étique . En 1955, la TSR retransmet, en
direct de Vevey, le spectacle de la Fete des Vignerons. En 1956, une caméra parvient au sommet
du Weissfluhjoch avant qu'en 1963, douze pays suivent en Eurovision le percement du tunnel du
Grand Saint-Bernard .
Ces grandes retransmissions contribuent à donner un relief particulier à certa ins moments historiques phare de cette époque. En ce sens , radio comme télévision ne sauraient etre analysées en
tant que seul re lais ou miroir d'une actualité . Elles créent l'événement, en choisissant de lui conférer
une piace pa rticul ière dans sa grille de prog rammation, et en lui donnant une aura particul ière en lien
avec la mise en scène radiophoniq ue ou té lévi suelle. Il n'est pas anod in de constater dans cette pe rspective que l'élection du Conseil fédéral en 1959 - qui instaure une nouvelle répartition des forces
politiques gouvernementale s, la célèbre formule magique, amenée à prévaloir pendant 44 ans - aura
un retentis sement public extraord inaire, ce rituel politique faisant l'objet d'une retransmi ssion intégrale et en direct aussi bien à la radio qu 'à la télévision.57 Grace à un dispositif fourn i par l'entreprise
baloise de chimie Ciba, il sera meme possible au public d'assisterà une retransmission sur un écran
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[B . D.: I La télévision suisse refl ète les aspects d'une grande industrie vaudoise, in Feuille d'Avis de Lausanne, 5.11 .1956
IZAR, Fonds Bellac, 206 .12.1).
Une première retransmission en direct de l'élection du Consei l fédé ral avait toutefois déjà eu lieu le 16.12.1954;
«Die Fernsehkamera in der Bundesversamm lung », in Neue Zurcher Nachrichten; ZAR, Fonds Bellac, 206 .13.1.
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géant à la Maison des Cong rès de Zurich, petit exploit médiatique qui contribuera à conférer à l'événement une dimension largement disproportionnée par rapport à sa véritable importance politiq ue.
Une deuxième évolution significative de l'i nformation au cours de ces années est l'accent porté à
l'actualité nationale et surtout régionale . A la radio, cette tendance, déjà présente dans les années
1930, est renforcée par la nouvelle organisation de la SSR depuis 1964: il en résultera une meil leure
coordination des forces, mais aussi l'intensification de collaborations entre les différents responsables régionaux de l'information . De gros efforts sont également réalisés pour la couverture des
ém issions électorales. En 1960, Otto Punter, chef du service de presse SSR, souligne que la radio a
été en mesure l'année précédente de donner tous les résultats par canton des élections fédérales
avant 22 h. Dès 1963, ce moment-phare de la vie politique fédérale sera l'objet d' une attention particulièrement soutenue de la part de la SSR qui veut affirmer sa mission civique. La question de l'accès aux ondes ou à l'antenne deviendra durant la meme période un enjeu important et très di sc uté.
En 1971, la formation genevoise d'extreme-droite Vigilance recourra au Tribuna! fédéral contre le s
directives établies par la SSR pour la participation aux émissions électorales de l'automne : seuls les
partis ayant formé un groupe durant la législature précédente ou ayant déposé une liste dans deux
cantons au moins avaient accès aux ondes età l'écran . Vigilance sera débouté 58 mais la SSR veillera
durant les années suivantes à ne pas preter flanc aux récriminations des groupes minoritaires tout en
ne cédant pas aux revendications des grands partis qui réclamaient une plus grande proportionnalité
du temps d'antenne à la farce électorale des différentes formations .59

»

Les émissions électorales à la télévision lors
des élections fédérales de 1971
En 1971, un important effort est consenti par la SSR en prévision des élections fédérales de

l'automne 1971 . D'entente avec les partis , on se met d'accord pour trois types d'émissions : une série
de débats entre délégués des partis, un débat en studio où les candidats seront invités à répondre
aux questions des téléspectateurs, enfin des films promotionnels réalisés directement par les partis,
sans l'assistance de la SSR. Ce dernier aspect suscitera une certaine polémique, d'aucuns dénonçant
une campagne «à l'américaine» . La plupart des partis recoureront à des professionnels de la publicité.
En général les «acteurs» sont les membres des partis à l'exception des lndépendants qui recourent à
des comédiens et au Parti socialiste qui met en scène un Max Frisch posant diverses questions à deux
candidats. Cette expérience, qui restera sans lendemain, marque toutefois une nouvelle étape dans la
médiatisation de la politique : non seulement le message politique est assimilé à une forme de spot
publicitaire mais la forme meme de ces petits films renvoie à des émissions télévisées existantes.
Ainsi les lndépendants présentent leur programme sous forme d'un pseudo quiz animé par le comédien Jorg Schneider ; quant au spot des libéraux, il est conçu sous la forme d'une édition du TÉLÉ JOURNAL, le bulletin météorologique comprenant le type d'assertion suivante : «Von Basel her ist mit
den Liberaldemokraten Zivilcourage zu erwarten , nicht nur fiir morgen , sondern h.ir alle Zukunft.»
Au terme de la campagne, la SSR mandatera le spécialiste des médias Matthias Steinmann pour
étudier la réception et l'impact de ces diverses émissions sur le public. lndépendamment de taux
d'écoute relativement importants au vu de la masse et de la longueur de ces programmes, l'étude
souligne l'importance prise par la télévision comme vecteur d'information tout en relativisant l'i nfluence directe des émissions sur le comportement électoral. «
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«Vigilance » contre SSR. Le «non » du Tribuna! fédéral, in Feuille d'Avis de La usanne, 21 . 2. 1972
(ZAR, Fonds Bellac, 106.30 .42) .
Voir notamment ZAR , SSR 84 .55, Prot Programmkommission, 28.3.1984 et SS R 9453. Directives pour les émissions
relatives aux élections fédérales de 1975, 4. 10. 1974.
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A la télévision, l'actualité nationale est bien représentée avec des émissions comme ZEITSPIEGEL,
RUNDSCHAU , CH-MAGAZIN et DRS AKTUELL, c6té romand avec LE POINT, et évidemment CONTINENTS SANS VISA et TEMPS PRÉSENT. Un important accent est mis également sur l'actualité
régionale avec, en Suisse allemande, des formules comme ANTENNE, puis BLICKPUNKT, en Suisse
italienne avec IL REGIONALE . La Télévision Suisse Romande se distingue toutefois dans ce domaine
à l'occasion de la création de l'émission CARREFOUR en 1961. L'initiative en revient à René Schenker,
alors chef du programme, qui était surtout désireux de casser l'image «genevoise » liée à la télévision
dans cette partie du pays . Après avoir soll icité en vain la Direction générale pour le financement
nécessaire à l'achat de caméras, Schenker va se débrouiller seul et s'adresser directement aux différentes autorités cantonales afin qu 'elles pourvoient elles-memes à l'acquisition de ce matériel : outre
l'i ntéret que les gouvernements pouvaient trouver à voir l'actualité de leur canton mieux représentée,
ceux-ci se voyaient proposés de ren tabil iser leur investissement en louant ce matériel, au cas par
cas, aux correspondants locaux de la TSR . Cette formule, qui contournait le manopole des PTT en
matière d'acquisition d'équipement, rencontrera un grand succès et préfigure d'une certaine manière l'organisation qui sera privilégiée avec l'arrivée de la vidéo légère dès 1977.
Autre évolution importante dans le traitement de l'actualité, la prédominance toujours plus grande de l'image sur l'écrit et le son et les dérives potentielles que celle-ci introduit quant à l'avènement
d'une forme de journalisme-spectacle. Ce débat va notamment se focaliser autour d'un épisode
dramatique survenu en février 1969 sur l'aéroport de Zurich-Kloten : 60 quatre Palestiniens font irruption en voiture sur le tarmac et mitrai llent le cockpit d'un appareil de la compagnie El-Al qui s'appretait à décoller. L'événement donne lieu à une émission spéciale de la télévision alémanique le soir
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«Show oder lnformatio n 7 Presse, Radio und Fern sehen», in NZZ, 21 . 2.1969 (ZAR, Fonds Bellac, 206.02 .24) et
«lch bin dabei gewesen» , in Basler Nachrich ten , 21 . 2. 1969 (Fonds Bellac, 106.04.2).
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lnszenierte Spontaneitat einer Redaktionssitzung : Erich Gysling, Heiner
Gautschy, Hans O. Staub und Willy
Kaufmann lvon links). Das politische
Magazin RUNDSCHAU versammelte
ab 1968 die erste Garde der DRSlnformationsabteilung wochentlich
im Studio.

mème, puis à une émission spéciale de RUNDSCHAU le lendemain . A cette occasion, les grands journaux zurichois déploreront
d'abord que la conférence de presse ait été retardée afin de
permettre à la télévision de la diffuser en direct. 61 Au-delà du
phénomène de concurrence entre médias que l'on a déjà abordé,
ces réflexions signalent une évolution majeure du paysage
médiatique de l'époque: une actualité, pour qu'elle ait un retenSpontanéité très étudiée d'une
séance de rédaction, avec Erich
tissement, doit ètre désormais relayée par l'i mage, et surtout par
Gysling, Heiner Gautschy,
la télévision . Par ailleurs, plusieurs commentateurs dénoncent à
Hans O. Staub et Willy Kaufmann
cette occasion une forme de journalisme qui, en jouant de plus en
(de g. à d.). Dès 1968, le magazine
politique RUNDSCHAU réunit
plus sur les possibilités de prise directe avec un événement, tend
chaque semaine au studio la fine
davantage à se mettre en scène lu i-mème que d'a pporter des
fleur du département de l'informaéléments expl icatifs par rapport à l'actualité traitée . La presse
tion de la DRS.
écrite
déplore notamment un certain voyeurisme - les caméras
Spontaneità artificiale di una riunione
se seraient attardées sur le corps d'un des terroristes abattus
della reda zione cui partecipano Erich
Gysling, Heiner Gautschy, Hans O.
par un agent de sécurité israèlien - et le recours au x ressorts
Staub e Willy Kaufmann Ida sinistra).
habituels
propres au film dramatique ou de suspense au détriDal 1968, il magazine settimanale
ment de sa mise en perspective dans un contexte plus large.
RUNDSCHAU riuniva le punte di
diamante del servizio informazione
Cette question, loin de s'atténuer, va prendre toujours plus
della DRS.
d'ampleur au cours des années 1970: avec la multiplication des
moyens de retransmission mobiles d'une part, le développement
des satellites d'autre part, les différentes télévisions ne sont plus
confrontées à un problème de pénurie d'images - comme à leurs débuts - mais au contrai re à
un phénomène de submersion . Chaque rédaction devra dès lors trouver le juste équilibre entre
l'i nformation spectaculaire et émotionnelle propre au média télévi suel et le nécessaire travail
d'approfond issement de certains sujets politiques ou de société . On signalera à ce t égard en 1982 la
programmation dans TEMPS PRÉSENT d'une fiction retraçant le célèbre épisode de Zarka qui avait
vu , en septembre 1970, trois avions de Swissa ir détournés par des pirates de l'air palestiniens . Basé
sur l'ouvrage d'un témoin, le «docu-drama l) sera suivi d'un débat avec quelques protagonistes de
cette prise d'otages.62
Une autre évolution, que l'on peut relier à cet avènement de l'i nfo-spectacle, concerne l'émergence de I' infotainment, à savoir des émissions mèlant variétés et interviews sur des sujets d'actualité . La DRS fera ici office de pionnier en adaptant une formule qui avait fait florès aux Etats-Unis .
En 1984 sera ainsi lancée l'émission KARAMBULI qui ne comptera toutefois que sept éditions. Le
genre sera poursuivi - et véritablement incarné - dans les années suivantes par Kurt Aeschbacher,
amené à devenir l'une des vedettes médiatiques incontournables de la cha1ne alémanique .

TÉLÉVISION DE GAUCHE OU VOIX DE SON MAiTRE?
Dès la création de la SSR en 1931, la question de son autonomie vis-à-vis du pouvoir politique
est sujet à débats périodiques . De par leur position de monopole au sein du paysage médiatique
helvétique, radio pu is télévision , seront continuellement auscultées par les différentes formations
politiques pour etre tour à tour dénoncées, en fonction des appartenances partisanes, comme foyer
de la contesta tion de gauche ou comme relais de la pensée et des idées dominantes . Pour les
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Dossier de presse : ZAR . Fonds Bellac, 206.02 .24 .
«Le Ciel et le Feu », Temps présent , 22 . 9. 1982 .
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organes dirigeants de la SSR, il s'agira de trouver une forme de compromis préservant !'autonomie
de l'institution face aux pressions du politique tout en ne pretant pas flanc aux reproches de violation
de sa mission d' «objectivité », inserite dans la concession de 1964.
La recherche de ce savant équilibre trouvera ses limites dans de nombreuses situations. Dans
le contexte de Guerre froide qui s'instaure après la Seconde Guerre mondiale, les accusations
portées contre une SSR infiltrée par les «supp6ts de Moscou» se multiplient: des mises en cause qui
déboucheront en 1949 sur la démission forcée - et entérinée par le Comité centrai - du directeur du
studio de Baie, Emil Notz, accusé - entre autres - d'avoir engagé plusieurs collaborateurs communistes, dont le célèbre Peter Hirsch, alias Peter Surava .63 Ces pressions se poursuivent tout au long
des années 1950, un député radical lucernois déposant en 1956 une interpellation parlementaire pour
protester contre l'infiltration communiste à la radio-télévision. 64 Ce climat renforcera la vigilance de la
Direction générale. Lors des élections fédérales de 1963, la question de l'accès aux ondes du Parti
Ouvrier Populaire (POP) est au cceur des discussions du Comité centrai de la SSR: une règle proscrivant la participation aux débats radio-télévisés des partis ne bénéficiant pas d'un groupe parlementaire - clairement dirigée contre le parti communiste - sera toutefois assouplie pour la Suisse romande
sur l'intervention des différents partis politiques et de peur d'ériger le POP en martyr. 65 Par ailleurs, il
n'est pas anodin de constater que le premier débat parlementaire à etre télévisé se rapporte à la crise
tchécoslovaque en été 1968. Outre le fait que cette question n'était sans doute pas le débat le plus
important de la session, cet événement médiatique donnera l'occasion à de nombreux députés
d'exploiter cette aubaine pour délivrer des prises de position déclinant sous toutes ses formes la
menace du «péril rouge» .
En 1963, I' «Affaire Brodmann» - du nom du célèbre journaliste alémanique producteur du FREITAGSMAGAZIN 66 - va contribuer à mettre le doigt sur les relations entre médias et politique. Connu
pour ses reportages critiques, souvent consacrés à des sujets relativement «délicats», 67 Brodmann
est piacé par sa hiérarchie devant !'alternative suivante: déclarer précisément le contenu de ses
émissions ou renoncer purement et simplement à celles-ci. Un «diktat » qui débouchera sur un article
très polémique du «trublion» dans la Zurcher Woche - dont il est le rédacteur - mettant en cause la
politique de programmation et certains collaborateurs de la télévision .68 Il s'ensuivra une forme de
grand «déballage» sur la piace publique : la SSR propose sa version de l'affaire dans un document
d'une dizaine de pages alors que Brodmann - désormais délié de toute responsabilité à la DRS utilise les colonnes de son propre journal pour dénoncer la pusillanimité et !'autocensure qui caractérisent à ses yeux une télévision suisse aux ordres du pouvoir.
Si les polémiques ne manquent pas durant les années 1950 et 1960 (et pourraient etre encore
abondamment déclinées), elles vont toutefois trouver un point de cristallisation durant les année
1971/72, suite à différents épisodes bien précis aussi bien en Suisse allemande qu'en Suisse romande. En mars 1971 d'abord, le rédacteur économique Rudolf Fre i annonce à l'écran son retrait de
l'émission RUNDSCHAU en mettant en cause l'influence, par trop importante à ses yeux, du gouvernement sur son travail journalistique, et sur la direction de la SSR. Peu de temps après, des journalistes de la DRS fondent une Arbeitsgemeinschaft der Berufsjournalisten der SRG qui veut lutter
contre une trop grande influence du politique sur la gestion de l'audiovisuel. 69 En juin, un grand débat
au Parlement - qui sera également retransmis en direct - voit la SSR mise sur la sellette et sa politique, tant en matière de programme que de politique du personnel , vivement contestée. 70 En
octobre 1971 encore, le licenciement par René Schenker de six collaborateurs et collaboratrices de la
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Drack 2000, 147s.; Hirsch, Peter : Er nannte sich Peter Surava . Stata 1991.
IF. Br.: I Un McCarthy lucernois, in Tribune de Genève, 6.12.1956 (ZAR , Fonds Bellac, 210.01 .31).
ZAR , SSR 6848, PV CC, 20 .1 1.1963.
Ce programme , qui s'inspire de la formule de la célèbre émission Tonight de la BBC est l'une des plus populaires
de cette période, introduisant un mélange alors assez inédit entre commentaire, musique et reportage .
Brodmann avait notamment annoncé des reportages sur l'objection de conscience et l'antisémitisme en Suisse.
Sur cette polémique, voir Schweizer Fernsehen : Klarstellungen zur Kontroverse Schwe izer Fernsehen/Roman Brodmann,
ZAR , Fonds Bellac, 203.03.4.
Schneider 2001, 72 .
Sur les réactions à ce débat, voir ZAR, Fonds Be llac 210.01 .141 .
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TSR provoque une grève d'un jour de la part des membres du personnel et un tollé dans la presse
qui y voit un acte politique. Enfin en 1972, un postulat lancé par deux députés du parti agrarien de
l'Union Démocratique du Centre (UDC). signé par 129 députés, exige la mise sur pied d'instances
de contr61e plus efficaces sur une radio-télévision suisse «infiltrée» par des représentants de la
gauche. Le Service de presse de l'UDC publiera peu après une liste des éditions du TÉLÉJOURNAL et
des émissions politiques censées démontrer la partialité du traitement de l'information .71
Le décor est planté et les questions qui vont agiter le landerneau helvétique pendant une dizaine
d'années clairement énoncées. Pour les uns, la radio-télévision est aux mains de dangereux gauchistes qui veulent faire de celle-ci un instrument révolutionnaire; pour les autres, certains des
épisodes susmentionnées traduisent une ingérence intolérable du pouvoir politique sur la SSR et sur
son personnel. Afin de mieux appréhender les enjeux de ce débat, on s'intéressera aux causes de
cette polarisation à ce moment don né avant de revenir sur quelques thèmes particulièrement controversés ainsi que sur certaines transformations de la société helvétique de l'époque.
La politisation de la radio-télévision dans les années 1970
lnterpellations parlementaires, vives polémiques dans la presse, émissions et présentateurs
cloués au pilori, la radio-télévision est-elle en train de s'emballer durant ces années et en passe de

devenir une forme de redoutable contre-pouvoir? A y regarder de plus près, on peut constater que si
les médias concernés évoluent évidemment au cours de !adite période, c'est surtout la société, et la
manière de considérer les médias, qui changent.
La fin des années 1960 et le début des années 1970 constituent en effet une période charnière
à bien des égards. Sur le pian politique , les rapports de force entre les principales formations politiques n'évoluent pas de manière fondamentale. Toutefois, le climat de contestation sociale propre
à 1968 introduit des valeurs et des visions différentes quant aux relations entre les sexes, entre les
classes d'ages, entre gouvernés et gouvernants également. Ce climat de confrontation et le raidissement des autorités qui s'en suit trouvent leur expression emblématique dans l'initiative gouvernementale de fai re distribuer en 1969 à tous les ménages suisses le petit livre de la défense civile: 72
rédigé, pour sa version en langue française, par l'écrivain conservateur Maurice Zermatten , cet
opuscule ne se limite pas à évoquer certaines mesures de défense anti-aériennes, mais propose
un véritable réquisitoire contre toute velléité critique vis-à-vis de la société du moment et de ses
institutions.
Cette stigmatisation n'épargnera pas le monde des médias qui, en rendant compte de ces bouleversements sociaux et politiques, est accusé de complaisance, ou pire d'etre noyauté par les
forces de la sédition. La participation d'un jou rnaliste tessinois du TÉLÉJOURNAL à certaines manifestations de jeunes en 1968 déclenche de gros débats sur les limites entre sphère professionnelle
et citoyenne. Par ailleurs, ce qu'on a appelé le Globus-Krawa/1 à la meme époque donnera lieu à une
intervention des autorités afin d'obtenir, à des fins de poursuite judiciaire. les images des manifestants : en dépit de la vive résistance des journalistes, la Direction générale cédera. 73 A ce contexte
politique troublé vont s'ajouter les bouleversements occasionnés par la crise économique de 1973.
L'irruption de phénomènes comme la nouvelle pauvreté - dont traite par exemple un TEMPS
PRÉSENT dès 1969 74 -, les menaces qui pèsent sur l'emploi, la perte plus générale de confiance
quant aux capacités organisationnelles de l'Etat à gérer le présent et planifier l'avenir renforcent un
climat d'insécurité et de repli sur soi .
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On trouvera le détail des récriminations de l'UDC, ainsi que la répl ique de la SSR, dans ZAR, Fonds Bellac, 206.13.11 .
Défense civile, publié par le Département fédéral de justice et police à la demande du Conseil fédéral ; conçu et réalisé
par Albert Ba chmann et Georges Grosjean ltrad . libre par Maurice ZermattenJ. Aarau 1969.
Sur ces aspects , voir l'interview accordée par François Gross, ancien rédacteur en chef du Téléjournal à Zurich , dans
le cadre du projet «Histoire du Téléjournal 1953-1998» piloté par Memoriav. 10. 2.1998; AFS, J2 .272, 1998/340, CDR 4.
«Les oubliés de la prospérité », Temps présent, 3. 10.1969.
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Ob die Fernseh informat ion zu
linksla stig w ar, konn te der Nebelspalter 1972 nicht abschliessend
beantw orten .
«lmage trop à gauche - Veuillez
nous en excuser» .
Les informations télévisées sontelles gauchisantes? l'ironie
du Nebe/spa/ter, en 1972, ne clòt
de loin pas le débat.

Un 'informazione televisiva troppo
di sinistra? La vignetta apparsa nel
1972 su Nebelspalter non risponde .

Les nombreux remous politiques dont seront le théatre radio et télévision sont également à replacer
dans le contexte médiatique de cette période . Alors que le petit écran a feté son millionnième
concessionnaire en 1968, que la couleur vient encore renforcer son impact et son attractivité sur le
public, les mi lieux politiques , économiques et culturels ne peuvent plus ignorer un tel média de
masse. Ceux-si sont surtout alors persuadés de l'i nfluence de la radio, et surtout de la télévision , sur
l'opinion : le combat idéologique et politique passe donc par la maltrise des supports de la communication moderne. Qui plus est, les multiples polémiques à l'étranger concernant l'indépendance de la
télévision contribuent à alimenter le débat en Suisse meme . En France , le début des années 1970
voit la mu ltiplication d' «affaires » de toutes sortes: c'est d'abord le départ d'Olivier Todd suite à la
censure d'une émission sur la guerre d'Algérie (juin 1970), l'appel à !'autocensure des médias de
Pompidou (2 juillet 1970). l'arret de l'émission littéraire de Michel Polac ou encore la sortie théatrale
de Maurice Clavel - «Messieurs les censeu rs, bonsoir ! » - à l'occasion de la censure de l'un de ses
films réalisés pour une émission d' «A armes égales » (1971 ). La question de !'autonomie du monde
médiatique traverse alors tous les pays occidentaux, cette question se greffant sur celle de la privatisation de la rad io et télévision qui commence à émerger et n'épargnera pas la Suisse.
Mais cette «politisation » des années 1970 ne saura it non plus se comprendre sans la prise en
compte de facteurs endogènes liés à l'évolution de la SSR elle-meme. D'abord, il faut signaler
l'émergence d'une nouvelle génération de journalistes, plus critiques, plus pol itisés que leurs aTnés
et qui vont également militer pour une meilleure reconna issance professionnelle . En Suisse allemande, le la Fédération des employés de la télévision suisse (FETV/VASF) est plongée dans une
profonde crise à la suite de la décision d'une partie de ses membres de publier son propre journal du
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personnel, tvz, totalement indépendant des instances directionnelles de la maison . Tout en critiquant
ouvertement la politique du personnel et la programmation consensuelle et progouvernementale
de la DRS, tvz revendique un droit de participation ainsi que de meilleurs salaires. Il faut savoir en
effet que les journalistes de radio, mais encore plus de télévision , éta ient jusqu'alors considérés
davantage comme des saltimbanques que comme des professionnels à part entière, aucune véritable filière de formation n'existant à proprement parler pour ces professions. En luttant pour
leur autonomie rédactionnelle et politique, !es journalistes de cette époque veulent défendre et
mettre en avant un statut professionnel qui leur est jusqu 'alors contesté au sein de la société, dans
le paysage général des médias mais aussi au sein de la SSR elle-meme. Rappelons en effet qu'un
grand nombre de collaborateurs - journalistes aussi bien que techniciens - sont payés alors uniquement au cachet.

»

Partenariat social
le Syndicat suisse des mass média (SSM), auquel sont affiliés nombre de collaborateurs de la

SSR, voit le jour le 22 mai 1974. Il est issu de la Fédération des employés de la télévision suisse
(FETV), fondée en 1957 et dont les membres de gauche estiment que leurs intérets ne sont pas
suffisamment défendus . lls veulent donc s'organiser non plus dans une association du personnel,
mais dans un syndicat indépendant de l'employeur, rattaché à l'Union syndicale suisse.
Dans la seconde moitié des années 70, un nombre croissant de collaborateurs de la radio, jusqu'alors organisés au sein de la Fédération des employés de la radio et de la télévision suisse (FERTS),
créée en 1942, passent au nouveau syndicat . Certaines sections de la FERTS, comme celle de Lugano
en 1975, le rejoignent meme en bloc . En 1978, le SSM compte déjà plus de 1500 membres, mais la
FERTS refuse d' etre absorbée par ce dernier. Perdant de plus en plus d'adhérents, elle subsistera
jusqu 'au milieu de 2000 .
le SSM s'impose rapidement comme le principal partenaire de négociations de la SSR pour
toutes les questions contractuelles. En 1978, des négociations sur la semaine de 40 heures s'ouvrent
pour la première fois . leur échec marquera le début d'une période où l'on devra se passer de convention collective de travail. la SSR finira tout de meme par introduire la semaine de 40 heures en 1986.
Au début des années 80 , le SSM se montre critique en ce qui concerne les diffuseurs privés
financés par la publicité. A les en croire , les syndicalistes craignent surtout une détérioration des
conditions de travail, mais en tant que syndicat maison de la SSR, le SSM s'inquiète aussi de la menace que l'ouverture du marché tait planer sur l'emploi dans l'entreprise.
la SSR associe également le SSM de manière informelle au traitement des questions de formation, qui sont discutées au sein des commissions paritaires s'occupant des affaires du personnel dans
les divers studios. De plus, elle cède au syndicat une partie des sièges auxquels elle a droit dans les
organes des institutions de formation dont elle fait partie : dès 1984, dans le Medienausbildungszen -

trum (MAZ) et, dès 1991, dans le Centre romand de formation des journalistes (CRFJ) .
Une des particularités du SSM est qu ' il représente non seulement les journalistes, mais aussi le
personnel technique et administratif. En 1998, ses membres ont toutefois refusé de fusionner avec

Comedia, le syndicat des médias. (Adrian Scherrer)

SSM-Express 53 11984), 9 ss . SSM-Gazette 1/ 99, 16 s.
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Grosse Medienaufmerksamkeit
war ihnen ga rantiert : Marlène Belilos.
Pierre-Henri Zoller, Pierre Nicole,
Jean-Claude Deschamps und Michel
Boujut (von links) sowie Nathalie
Nath (nicht aut dem Bild) wurden im
Oktober 1971 entlassen. nachdem
sie die TS R-Direktion kritisiert hatten .
Les médias en font leurs choux
gras: en octobre 1971 , Marlène
Belilos, Pierre-Henri Zoller, Pierre
Nicole, Jean -Claude Deschamps,
Michel Boujut (de g. à d. ) et
Nathalie Nath (absente de la
photo) sont licenciés après avoir
critiqué la direction de la TSR.

Nell'ottobre 1971, Marlène Belilos.
Pierre-Henri Zoller, Pierre Nicole,
Jean-Claude Deschamps, Michel
Bou jut (da sinistra) e Nathalie Nath
(non sulla foto) furono licenziat i
per aver criticato la di rezione della
TSR . L'avvenimento destò vivo
interesse.

La SSR est en outre en proie à une forte crise de croissance. Son organigramme et ses cadres ont
explosé, l'organisation artisanale du début faisant piace à une structure administrative et bureaucratique beaucoup plus lourde et souvent très contra ignante. Il s'ensuivra des tensions très profondes entre «administratifs » d'une part, responsables de programmes d'autre part. En février
1971 , le directeur adjoint de la TSR , Jean-Jacques Demartines. commande un rapport sur les
conditions de travail à la Télévision romande qui va donner lieu à l'une des crises les plus importantes
que connaTtra la maison . Son auteur. le réalisateur Jean-Claude Diserens. y souligne en effet le mala ise des producteurs et des réalisateurs qui ont l'impression d'etre la issés à eux-memes et peu
soutenus par la direction ; plus grave le rapport dénonce une admin istration «restée patriarcale, si ce
n'est féodale » tout en pointant du doigt les collusions entre directeurs et le monde politique, économique et médiatique .75 René Schenker, mécontent du ton de ce rapport, décide d'en bloquer la
diffusion . Ce qui provoque la colère de quelques membres du syndicat du personne l qui. ayant pu
disposer d'une copie du texte incriminé, décident de la distribuer anonymement à l'ensemble des
collaborateurs .
Un coup de théatre va faire de cet épisode syndical une vra ie affa ire politique .76 Suite à la distribution non autorisée du rapport, la police genevoise - qui avait pu repérer les auteurs du «forfa it » grace
à la pratique. alors fort répandue, des écoutes téléphoniques portant sur certain-e-s représentant-e-s
de l'extreme-gauche - livre l'identité des responsables à René Schenker qui procédera au licenciement imméd iat de six collaborateurs et collaboratrices . Une déc ision qui va déboucher sur une grève
d'un jour de la part du personnel et entraTner une série de remous tant sur la scène politique que judiciaire . Désorma is, les enjeux du rapport Diserens ont largement passé au second pian au profit d'une
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Diserens, Jean-Claude: Les temps di ff ici les, févri er 1971 (ZAR , Fonds Bellac 203.03 .18) .
On se reportera au dossier de presse du Fonds Bellac (ZAR). 203. 03.15-203 .03 .22 .
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discussion très vive - et empreinte des tensions idéologiques du moment - sur ce que d'aucuns
appellent la «gauchisation » de la télévision, d'autres l'assujetissement de la SSR au pouvoir en piace .
L'épisode de 1971 témoigne sans doute de manière emblématique de la multiplicité des enjeux
qui ont contribué à mettre la SSR sur la sellette. On abordera maintenant la question du contenu de
certains programmes ou émissions afin d'examiner dans quelle mesure ceux-ci ont contribué à
alimenter polémiques et controverses.
Le traitement de I' actualité et de l'information : un regard orienté?
Les enquetes et critiques sur le traitement de l'information vont se multiplier depuis le début
des années 1970. Elles sont le fait, pour une part, des partis politiques. D'abord l'Union Démocratique

du Centre via les postulats Akeret et Krauchthaler de 1972, puis l'activité, dès 1974, de la Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung, appelée plus familièrement le Club Hofer en référence à son
principal animateur l'historien bernois (et membre de l'UDC) Walther Hofer ; ensuite le Parti socialiste qui publie en 1974 un long document intitulé «Pour une télévision démocratique ».77 Si le prem ier
considère la télévision comme gangrenée par le gauchisme, le second dénonce l'auto-censure,
consciente ou non, qui y prévaut, ainsi que le règne d'une pseudo-objectivité, au service, de fait, de
la bourgeoisie. Précisons toutefois que les thèses de l'UDC - relayées de manière récurrente au
Parlement, mais aussi dans la presse et les médias de par l'importance du lobby constitué par le Club
Hofer - connaTtront un écho public incomparablement plus important que la brochure, restée confidentielle, du parti socialiste .
Différentes enquetes journalistiques ou sociologiques se penchent toujours davantage sur la
vision de la réalité présentée par les médias. En 1968, deux collaborateurs de la National-Zeitung, Urs
Gasche et Beat Kappeler, 78 concluent à une présentation très différente de l'actualité de la guerre du
Vietnam entre la rad io alémanique et la radio romande: que l'on s'attache au temps de parole consacré respectivement à la couverture du conflit ou aux épisodes mis en avant par les uns ou les autres,
les deux journalistes concluent à un fort alignement de Beromunster sur la position américaine . Une
analyse plus globale, de l'information télévisée cette fois, est proposée par Alexander J. Seiler en
février 1971. 79 Sur la base d'un échantillonnage de trois semaines concernant les principaux magazines
d'information de la DRS ainsi que le TÉLÉJOURNAL. le journaliste fait clairement ressortir un décalage
important entre les événements présentés dans la presse età la télévision. Au détriment, pour cette
dernière, des conflits politiques et sociaux et des sujets de société (problème étudiant, politique de
la drogue, etc.). L'absence d'invités de moins de quarante ans est également soulignée comme une
caractéristique du spectacle télévisuel de cette époque - à laquelle on devrait ajouter l'absence
également significative des femmes . Trois ans plus tard, c'est une étude d'un groupe d'étudia nts de
l'Université de Zurich, l'Arbeitsgruppe fur kritische Publizistik, ao qui souligne, sur la base d'une analyse quantitative du TÉLÉJOURNAL, le caractère «asymétrique » de l'information télévisée «en système
capitaliste » du point de vue du traitement à l'écran des forces gouvernementales et oppositionnelles.
Ces premiers travau x d'investigation sont évidemment à prendre avec précaution . Leurs a priori méthodologiques parfois déficients, le caractère limité de l'échantil lonnage rendent leur validité
scientifique discutable . lls montrent toutefois que la réception de la télévision est très hétérogène et
varie en fonction des acteurs politiques et sociau x. En attendant des recherches plus systématiques
sur ces questions, il convient de substituer à l'image caricaturale et monolithique d'une «radio-télévision de gauche » une analyse qui souligne davantage la réception différenciée et les différents modes
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«Pour une télévision démocratique ». Rapport de la Commission romande des partis socialistes chargée d'étudier
les problèmes de télévision, 119741 !ZAR, Fonds Be llac, 210 .01 .74) .
Gasche, Urs ; Ka ppe ler, Beat : Verschweigt Beromunster Tatsachen ?, in National-Zeitung, 20. 3. et 24 . 3.1968, avec réplique
des responsables de l'information de Rad io DRS les 1O. 5., 15. 5. et 17. 5.1968 !ZAR, Fonds Bellac, 106.04.1).
Seiler, Alexander J.: Die Schweiz am Bildschirm und die Schweiz des Bildschirms, in Tages-Anzeiger Magazin. 6. 2. 1971
(ZAR, Fonds Be llac, 206.02 .24) .
Ce travail a été réalisé par un groupe d'étud iants du «Journalistische Seminar » de l'Université de Zurich en 1973, non sans
causer en son sein un véritable scandale politico-scientifique : prise de position des professeurs chargés du séminaire
pour déclarer l'étude illégale et passible de sanctions, interdict ion d'utilisation des locaux du séminaire, dédommagements
exigés, action disciplinaire ... Le texte sera publié en français sous le titre : Le monde télévisé . L'information politique
à l'ère du ca pitalisme. Une analyse du téléjournal suisse . Lausanne 1976.
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Selbst mit spitzer Feder bewaffnet,
schie n das Satiremagazin Nebelspalter 1978 um die Schwieri gkeiten
einer «ausgewogenen n lnformationssendung zu wissen .

En 1978, le journal satirique Nebelspalter illustre avec son mordant
habituel la difficulté de produire
des émissions d'i nformation «équilibrées», à l'exemple du Tagesschau (Téléjournall .
Con penna arguta , la rivista sa tirica
Nebelspalter evidenzia com ' è difficile
«fare informazione n in modo equilibra to (vignetta apparsa nel 1978)

d'appropriation des médias. Sur ce pian, il est important de garder à l'esprit que cette période correspond également à l'avènement de rubriques télévisées très régulières qui annoncent, commentent,
remettent en conte xte les émissions du jour mème ou de la veille . Et contribuent à une réflexion, si
ce n'est critique, du moins distanciée sur le petit écran.
Réalités occultées , réalités médiatisées
Depuis la fin des années 1960 et particul ièrement depu is le début des années 1970, on assiste
à une multiplication des polémiques dans la presse relatives à certains programmes, ainsi qu 'au
déferlement d'interpellations au Parlement dénonçant de récurrentes violations de la concession. On
ne saurait attribuer aux émissions incriminées quelque valeur représentative ; celles-ci n'en reflètent
pas moins les thématiques controversées de l'époque et soulignent les marges de manceuvre
limitées, voire les bornes, assignées aux responsables de l'information .
Les émissions critiques sur l'armée sont systématiquement l'objet de condamnations publiques

de la part de groupes de citoyens ou du service de presse du Département militaire fédéral . Dès
1965, l'émission radiophonique MINI MEINIG - DIN I MEINIG est prise à partie par le parti radical pour
avoir raillé l'uniforme de l'armée suisse comme non rationnel, trop cher et mal coupé . En 1971. une
émission de la TSR sur «les jeunes et l'armée »,81 thématisant notamment la question de l'objection
de conscience, ne passera pas à l'écran car jugée insuffisante et déséquilibrée par la direction . Une
année après, c'est une journée «portes ouvertes » d'une école de recrues qui suscite le tollé auprès
du Département militaire fédéral : certaines séquences fi xes , parmi lesquelles un cimetière militaire,
avaient été juxtaposées au reportage lu i-mème . On mentionnera encore les deux plaintes de 1975

a,

Il s' agii de l'émission Rega rd s qu i avait pris la succession de Ca na l 18-2 5.
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adressées à l'autorité de surveillance concernant deux émissions de BERICHT VOR 8: l'une présentait
une vision critique d'Armée et Foyer, l'autre traitait des comités de soldats en donnant la parole à
plusieurs de ses représentants . Ces émissions choquent car l'armée est encore à cette époque une
«vache sacrée » de la politique helvétique . Elles dérangent d'autant plus que les autorités militaires
développent avec un soin particulier leurs stratég ies de communication . Plusieurs manceuvres
donnent lieu à des retransmissions spectaculaires tandis que la radio romande instaure en 1963 le
principe d'émissions militaires bimensuelles coordonnées par une commission ad hoc présidée par
un colonel brigadier. 82
Le deuxième sujet de polémiques concerne les émissions mettant en cause les intéréts de
grands groupes économiques ou financiers. En 1975, le «cas Adams », du nom d'un fondé de pouvoir
d'une grande entreprise de la chimie baloise ayant été arrété pour «renseignement économique au
service d'une puissance étrangère », donne lieu à une plainte de la société mise en cause .83 Le 2 avril
1976, la radio romande interdit en dernière minute la diffusion d'une interview de Ziegler sur son livre
«Une Suisse au-dessus de tout soupçon ». Un Jean Ziegler qui avait été déjà mis en cause deux ans
auparavant pour avoir participé à une émission très critique sur les banques suisses réalisée par une
équipe américaine de la NBC. lntitulé «Les gnomes de Zurich », ce reportage fera l'objet d'une interpellation parlementaire en janvier 1974 par le député libéral genevois François Peyrot qui stigmatise
tout particulièrement les déclarations de Ziegler sur la provenance de certains fonds gérés par les
banques suisses ainsi que sur le secret bancaire . L'émission sera présentée sur la DRS en juin suivant mais précédée d'un commentaire se distançant clairement de son contenu: elle n'en soulèvera
pas moins l'émoi des partis bourgeois et la vive réprobation du Conseil fédéral. 84 On peut signaler
également un EN-DIRECT AVEC .. . consacré à une confrontation entre l'administrateur-délégué de
Nestlé, Arthur Furer, et un parterre d'étudiants de l'Université de Fribourg .85 La mise en cause assez
vive par plusieurs d'entre eux des choi x stratégiques de la multinationale entraTnera les protestations
de nombreux politiciens romands et aura pour effet le tournage désormais exclusivement en studio
de l'émission incriminée.

»

Les émissions et documentaires historiques à la télévision
L'écriture de l'histoire à la télévision constitue un vaste sujet aux multiples approches: le ròle de

ces émissions dans la vulgarisation de certaines thématiques, l'apprentissage de questionnements
renouvelés autorisé par un matériel archivistique filmique et audiovisuel, le développement d'un
nouveau genre dramatique melant images d'archives et témoignages, etc . En Suisse, comme dans les
pays environnants, ces émissions connaitront rapidement une grande popularité. On mentionnera
tout particulièrement en 1971 la série DIE SCHWEIZ IM KRIEG , production nationale diffusée également
sur la Suisse romande et italienne . En 13 émissions de 50 minutes, le journaliste Werner Rings souhaitait revenir sur les principaux épisodes de la Seconde Guerre mondiale en Suisse en exploitant
principalement des témoignages . Meme si la série a soulevé la critique de certains historiens ( Erich
Gruner notamment, qui dénonce une vision par trop statique de la période et la prédominance d'une
grille de lecture politique et militaire), elle n'en a pas moins connu un succès public incontestable en
étant vue par environ 1,4 million de téléspectateurs par émission. Le film LE TEMPS DES PASSIONS
(1977), chronique de la vie politique et sociale à Genève dans les années trente, constituera une autre
émission au très fort impact, de par l'importance des images d'archives d'une part, leur caractère
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fortement émotionnel d'autre part. Chose intéressante à préciser, la série de Rings tout comme LE
TEMPS DES PASSIONS réalisé par Claude Torracinta donneront lieu à des livres, renversant en quelque
sorte le rapport de dépendance traditionnel de la télévision envers le livre en matière d'adaptation .
l 'émission LES NOUVEAUX TERRITOIRES (1983) consacrée aux thèses défendues dans la NOUVELLE
HISTOIRE DE LA SUISSE ET DES SUISSES passera en revanche relativement inaperçue, en dépit de la
polémique suscitée par le livre. Un exemple qui nous montre que la télévision n'est pas en elle-meme
suffisante pour ouvrir ou attiser un débat public .
Souvent en prise avec des enjeux politique contemporains, les émissions historiques seront
également l'objet de censures . Un documentaire de Richard Dindo de décembre 1975 consacré
aux brigadistes suisses engagés dans la guerre civile espagnole sera ainsi expurgé de deux minutes
au cours desquelles certains témoins se prononçaient sur la démocratie actuelle . le réalisateur dénoncera lors d' une conférence de presse une coupure qu' il avait été obligée d'accepter pour des
raisons économiques. Au début des années 1980, c'est un documentaire scénarisé par Niklaus Meienberg - «Es ist kalt in Brandenburg» - , consacré au destin de Maurice Bavaud, qu i est censuré et
relégué à une heure tardive . l 'objet de la censure est intéressant à préciser : un témoin évoque le
passé nazi de certains dirigeants allemands et notamment du président de la République fédérale
de l'époque, Karl Carstens . le tait sera rapporté en long et en large dans la presse peu de temps
après. Pourtant, un entretien avec Meienberg évoquant, sur la TSR, les raisons de la censure
disparaitra au montage : des informations publiées dans la presse ont parfois plus de mal à étre
reprises à la télévision .
Ajoutons que cette problématique reste encore valable aujourd 'hui. Ainsi le TEMPS PRÉS ENT
«l'honneur perdu de la Suisse», diffusé en mars 1997, sera jugé comme ayant violé la concession par
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes (sentence confirmée par le Tribuna! fédéral) : le documentaire, qui abordait les thèses de l'historiographie la plus récente en Suisse sur l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale, est reconnu comme un «film à thèse» non présenté camme tel, et ne permettant donc pas au public de se faire une opinion . Une distinction entre opinion et «vérité historique» hautement contestable qui montre en l'occurrence les limites de la fonction «vulgarisatrice»
de l'appareil télévisuel pour certains sujets. «

Sur le pian international, une grande polémique sera suscitée en novembre 1965 par la non programmation, à la dernière minute, d'un film documentaire consacré au Sa lazar de Portugal par Hugo Loetscher. Si la direction des programmes tient à préciser qu'une telle mesure n'est pas dirigée contre la
vision très critique proposée par l'écrivain alémanique , l'épisode illustre la grande prudence qui
prévaudra en matière de politique étrangère.86 Mais c'est surtout les pays à régime communiste
qui seront traités avec circonspection. A la fin des années 1960, René Schenker fait ainsi dispara7tre
d'un TEMPS PRÉSENT consacré à Cuba l'« lnternationale » chantée par Fidel Castro. Sur les ondes
alémaniques, c'est une série d'émissions sur la Ch ine réalisées en 1972 par un journaliste allemand
qui est interrompue dès le premier épisode, son orientation étant jugée par trop favorable au grand
Timon ier.87
Les réactions suscitées par ce que l'on appelle les «nouveaux mouvements sociaux» - les mouvements de protection de l'environnement, le mouvement anti-atomique , le mouvement pacifiste ,
les mouvements fémin istes - méritent une attention particulière dans la mesure où leur présence
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dans les médias a, plus d'une fois , nourri l'argumentaire d'une radio-télévis ion «gauchiste ». Au-delà
de la sympathie incontestable que certa ins de ces mouvements ont pu rencontrer pa rmi certains
journalistes , il est intéressant de souligner que les logiques du système médiatique contemporain
vont induire de nouveaux critères de sélection dans la hiérarchisation de l'information que ces
mouvements seront particulièrement à meme d'exploiter. Autrement dit, des acteurs relativement
marg inalisés par I' establishment von t prof iter de l'essor d'une forme de «spectacularisation » de
l'information pour développer des fo rmes de «coups médiatiques » souvent fort bien montés.
L'exemple du mouvement séparatiste jurassien illustre de manière emblématique ces collusions entre logiques politiques et médiatiques. Le 30 aout 1964, une manifestation devant le célèbre
monument de la Sentinelle des Rangiers devait commémorer les mobil isations de 1914 et de 1939.
En appelant à une contre-manifestation, les séparatistes jurassiens savaient que celle-ci pourrait
bénéficier d'un écho particulier, la télévision ayant prévu une émiss ion spéciale et ayant meme affrété un avion pour disposer des images le soir meme à Genève . De son c6té, le Radio-TV je vois tout
présente l'événement en ménageant un curieux effet de suspense: «C'est pourquoi la soirée du 30
aout à la TV romande risque d'etre autre chose que les simples reflets d'une manifestation historique ... »88 Com me on le sait, la man ifestation se ra le théatre d'un affrontement entre séparatistes et
antisépa ratistes, le conseiller fédéral Paul Chaudet et le conseil ler d' Etat bernois Virgile Moin e étant
empechés de prendre la parole .
Des épisodes du meme type s' intégreront dans la stratégie du Groupe Bélier jusqu'au plébiscite
de 1974. Le plus connu est sans doute l'i rruption inopinée des séparatistes au Parlement lors de
l'élection du Conseil fédéral du 11 décembre 1968. Si en l'occurrence, la Direction généra le mettra
tout en ceuvre pour ne pas assurer une trop grande publ icité à ces images - elles seront retirée s de
I' Eurovision News Exchange afin de ne pas etre reprises par les télévisions étrangères -, d'autres
actions du Bélier seront souvent relayées par la rad io et surtout la télévision : occupation de locaux,
«emmurage » de l'hotel de vi lle bernois, autodafés de livrets de service, etc. Un article de la NZZ
mettra en garde contre les dangers d'une information cédant aux sirènes du sensationnalisme et
d'une certa ine fo rme de scandale : «lm ganzen lasst sich die Feststellung machen , dass das Deutschschwe izer Fernsehen seit Jahren luckenlos uber die spektakularen Begleiterscheinungen des Juradisputs informiert hat, dass es aber seine Zuschauer nie auch nur einigermassen grundlich uber
historische, politische und w irtschaftliche Zusammenhange orientierte. »89
Quelle autonom ie pour la SSR?

En conclusion de ce chapitre, que peut-on dire sur !'autonomie de la SSR durant la période
concernée? Com me on l'a vu , ses marges de manceuvre sont clairement définies dans la concession, une concession qui toutefois évolue avec le temps et va donner lieu à des interprétation s très
différenciées . On remarque surtout un renforcement du contr61e de l'Etat dès la deu xième moitié
des années 1960. Ainsi , en 1968, la Direction généra le émet une série de directives qui doivent
répondre aux critiques croissantes mettant en cause le traitement de l'information à la radio camme
à la télévision. On y insiste notamment sur les dérives potentielles de certa ines ém issions : manque
de courtoisie, recherche du sensationnel, insuffisance de culture, choi x malencontreux de participants à des débats, désir de se fa ire valoi r par un pseudo non-conformisme, etc. Ces règles déontologiques seront reprises en 1969 dans ce qu 'on a appe lé le «petit livre jaune », 90 un petit volume à
l' usage du personnel qui synthétise les principes à respecter en matière d'information .
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En dépit de ces précautions, on assiste à une spectaculaire recrudescence des plaintes et réclamations de toutes sortes durant les années 1970, la télévision étant particulièrement mise sous
pression. Du còté du pouvoir politique , le Département militaire fédéral sera souvent amené à
monter aux barricades pour dénoncer toute égratignure à l'image de l'armée suisse . Les partis ne
seront toutefois pas en reste : aux récriminations de l'Union Démocratique du Centre et du Parti
socialiste contre la partialité de certaines émissions s'ajouteront, à la fin de la décennie, des voix de
plus en plus nombreuses défendant l'idée de la suppression du manopole, celui-ci n'étant pas à
meme d'assurer la diversité des opinions. 91 Mais les attaques les plus virulentes viennent de divers
groupes de pression dont le plus célèbre est sans conteste le Club Hoferdont le nombre d'adhérents
passe de 2250 en 1974 à 5500 en 1982.92 Réunissant en tant que membres collectifs des entreprises ,
des associations fa'ìtières mais également des communes ou paroisses, le Club Hofer travaille aussi
en étroite interdépendance avec d'autres associations - I' lnstitut fur politologische Zeitfragen,
I' Aargauische Vaterlandische Vereinigung ou encore la Fédération romande des téléspectateurs et
auditeurs (FRTA) - que l'on retrouve derrière un grand nombre de plaintes ou au sein des rubriques
des courriers des lecteurs.
Certes, ces pressions ne portent pas uniquement sur la radio et la télévision. Cette meme
période voit le célèbre Ernst Cincera développer son réseau de renseignements sur les personnes
suspectées de «gauch isme », la collaboration de Niklaus Meienberg - l'auteur du célèbre film contesté
«Le traltre à la patrie Ernst S.» - au Tages-Anzeiger est suspendue sur intervention du propriétaire du
titre, les nominations à l' Université de certains professeurs jugés trop critiques sont empechées ou
entravées, etc . L'effet de ce climat sera toutefois d'autant plus ressenti à la radio età la télévision,
médias alors monopolistiques et au sein desquels les journalistes redoutent une mise à l'écart qui
signifierait une forme d'interdiction professionnelle . Ce contexte de suspicion n'est pas sans rejaillir
également sur le pian politique comme le démontre l'exemple de la plainte pour violation de la
concession contre l'émission BERI CHT VOR 8 consacrée, en 1975, à la thématique des comités de
soldats . En tant qu 'expert juridique commis à l'examen des plaintes à l'autorité de surveillance,
Armin Walpen - qui deviendra vingt ans après directeur général de la SSR - se prononce contre la
violation dans le cas précis. Or, le cnseiller fédéral socialiste Willi Ritschard contredit l'expertise pour
conclure que l'émission a gravement manqué au principe d'objectivité : non pas en abordant ce sujet,
mais en occultant le fait que ces comités constituaient une organisation illégale. Aux yeu x du responsable du Département des transports et de l'énergie, cet «aveu » devait etre un signe à opposer au
reproche que la gauche sympath isait avec la télévision et favoriser du meme coup l'acceptation en
votation populaire du nouvel article constitutionnel sur la radio et la télévision de 1976. 93 Une décision
qui, outre le fait qu 'elle se révélera tota lement improductive au vudu résultat des urnes, témoigne du
total arbitraire qu i préside alors quant à l'interprétation de la concession .
Afin de tenter de faire taire et désamorcer les polémiques à répétition qui caractérisent cette
période, le Comité de la SSR avait adopté dès le 29 avril 1976 les principes d'une procédure interne
pour régler désormais les plaintes en matière de programme . Ces nouvelles directives chargent les
directions régionales de centraliser les réclamations tout en donnant la possibilité aux collaborateurs
concernés de justifier leur point de vue .94 Sur le pian fédéral, et suite au rejet de l'article constitutionnel par le peuple , le Conseil fédéral se verra amené à créer une autorité indépendante de plaintes à la
fin des années 1970. Dénommée Commission des plaintes en 1979, elle deviendra en 1983 l'Autorité
indépendante d'examen des plaintes que l'on conna'ìt encore aujourd'hui .
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An der Sat iresendung DEN KPAUSE
mit dem Kabarettiste n Franz Hohler
schieden sich die Geister. Hoh ler
kundigte sein en Vertrag mit dem
Fe rns ehen DR S End e 1983, nachdem
eine Ausga be abges etzt wurde,
in der er Boris Vians Pazifistenl ied
«Le déserteur» singen wollte.
L'émission satirique DENKPAUSE
animée par le cabarettiste Franz
Hohler divise l'opinion . Fin 1983,
!'artiste résilie son contrat avec la
télévision DRS au motif que
l'émission dans laquelle il voulait
interpréter «Le déserteur», la
célèbre chanson pacifiste de Boris
Vian, a été supprimée.

Il programma sa tirico DENKPAUSE
anima to dal cabarett ista Franz Hohler
divise gli animi . Alla fine del 1983
Hoh ler ruppe il contratto con la
SF DRS dopo che l' em ittente aveva
cancellato la puntata in cui Hohler
voleva cantare «Le déserteur »,
famosa canzone pacifista di Boris
Vian .

Au terme de ce parcours, on peut avancer que le paradoxe de la radio-télévision helvétique est d'avoir
su maintenir une certaine diversité des points de vue en dépit d'un organigramme piacé presque
totalement sous la coupe de l'Etat. Si l'on compare notamment la situation helvétique avec celle de
ses pays voisins, on peut en effet souligner que le paysage audio-visuel helvétique est au bénéfice de
marges de mancsuvre plus importantes quant au traitement de certains sujets . Par ailleurs, il faut
souligner le r61e souvent «protecteur » joué par les directeurs régionau x pour défendre !' autonomie
de leurs journalistes . Rares demeurent les cas de censure interne ou les séan ces de visionnement
préventives. Meme si, en privé, les directions régiona les pouvaient désavouer certains sujets, leur
engagement en fonction d'une plus grande professionnalisation du monde médiatique d'une part,
leur attachement à la notion de service public d'autre part, lesa amenées, plus souvent qu'à leur tour,
à faire front commun avec leurs collaborateurs .
Avec les années 1980 et l'intensification de la concurrence à tous les niveau x, les pressions
politiques ont été relayées par d'autres formes de menaces sur la diversité de l'information, plus insidieuses, à savoir celles introduites par la logique de l'audience et de manière plus gén érale par une
forme de «marchandisation » de l'i nformation . Tiziana Mona, rédactrice pendant plu s de vingt ans au
TELEG IORN A LE, évoquait lors d'un colloque scientifique à Fribourg une anecdote signifi cative relative
à ce que l'on a appelé le massacre de Ttmisoara lors de la révolution roumaine de 1989. En reportage
sur piace le jour de Noel, la journaliste peut se rendre compte que les cadavres, dont les images
avaient fait le tour du monde, n'étaient pas éventrés mais présentaient au contraire l'aspect de corps
autopsiés plusieurs jours auparavant. Par ailleurs, aucun signe d'affrontement ou de massacre n'était
observable ni dans les environs des événements supposés, ni dans les h6pitaux avoisinants. Or, lors-
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qu'elle évoque cette supercherie manifeste à des journalistes américains qui s'étaient avisés de
transmettre directement par satellite, elle se verra répondre, de manière cynique: «Oue veux-tu, avec
vingt morts, nous n'entrons pas dans nos frais.» 95
La logique de I' «audimat » va peser sur le développement des émissions d'information qui iront
dans le sens d'une diversification - introduction sur le pian télévisuel de 10 VOR 10 en 1990 - mais
aussi d'une spectacularisation. A titre d'exemple, on peut citer la création, en 1992, de l'émission de
débat politique alémanique ARENA, qui mise sur la polarisation des points de vue et sur la mise en
scène d'acteurs politiques et sociaux au fort potentiel télégénique. 96 Cette émission, qui bénéficie
d'un taux d'audience rarement égalé pour ce type de programmes, a fait l'objet d'intenses polémiques en Suisse alémanique, étant notamment accusée d'avoir favorisé l'essor du parti populiste
de l'Union Démocratique du Centre au cours des années 1990 et 2000. Comme en témoigne la longévité de certaines émissions phare -TABLE OUVERTE (1966-1996). TEMPS PRÉSENT (qui existe
depuis 1969), CH-MAGAZIN (1975-1984), RUNDSCHAU (existant depuis 1968) -, \'information reste
toutefois un domaine privilégié au sein des «grilles» des trois régions linguistiques. Au moment où le
divertissement impose des «standards » internationaux et uniformisés, le secteur des magazines et
des émissions d'actualité incarne, aux yeux du public, une offre spécifique de la télévision nationale.
Pour les directeurs des programmes, l'information conserve ainsi une fonction de carte de visite et
d'image de marque amenée à rejaillir sur l'ensemble du paysage médiatique helvétique.
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KURZFASSUNG

Die Rolle von Radio und Fernsehen in
der schweizerischen Gesellschaft
Die Gesellschaftsentwicklung in den Jahren 1958 bis 1983 bietet
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Abstimmungsvorlage am Bildschirm - und erntete Zetergeschrei. Die «Medialisierung» der Politik war Tatsache geworden.
Gerade das Fernsehen uberschritt in den 60er- und 70erJahren wiederholt die Tabugrenze, auch wenn die Redaktionen

kein homogenes Bild. Auf eine Phase relativer Stabilitiit folgte

und Direktionen die moralischen Empfindungen ihres Publikums

schon Mitte der 60er-Jahre ein so empfundenes he/vetisches

im Auge zu behalten versuchten . So losten ein FREITAGSMA-

Malaise und in den 70er-Jahren ein konjunktureller Einbruch .

GAZIN uber die Prostitution (1961) oder eine TEMPS PRÉSENT-

Die Geschichte von Radio und Fernsehen ist in diesen Rahmen

Sendung uber verheiratete Priester, welche die Eucharistie

eingebettet. Die SRG wurde in diesen Jahren, dem «Fernsehzeit-

feierten ( 1971 ), Entrustungssturme aus. Ebenso eine Sendung

alter», definitiv zu einem zentralen gesellschaftlichen Akteur.

von CONTINENTS SANS VISA uber ein Familienplanungszentrum in Genf (1965), die allerdings auch dazu fuhrte , dass zahl -

Die Schweizer Medienlandschaft der Nachkriegszeit

reiche Walliserinnen dieses Zentrum aufsuchten. Dass sich die
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Organe der SRG Zuruckhaltung auferlegten, zeigt das Beispiel

Die Schweiz ist ein traditionelles Zeitungsland. Zwischen

einer Sendung uber die Emanzipation der Frau, die eine Passa-

1945 und 1970 nahm die Zahl der Titel zwar von 400 auf 300

ge zum Konkubinat enthielt (1970). Sie wurde in letzter Minute

ab, doch die Auflage erhohte sich von einer Million auf 2,6 Mil-

durch die Programmkommission abgesetzt, nachdem ein alt

lionen Exemplare. In dieser Zeit stieg der Anteil der Anzeigen an

Bundesrichter interveniert hatte.

den Einnahmen der Verlage auf drei Viertel. Aus dieser Situa-

In ihren Magazinen priisentierten Radio und Fernsehen

tion ist erkliirbar, warum die Zeitungsverleger ab 1958 der SRG

ein Bild der Schweiz im Wandel : altere Menschen im Altersheim

jiihrlich zwei Millionen Franken zahlten, um Werbung am Fern -

und im Spital, die Welt der Bergler im Umbruch, die Realitiiten

sehen zu verhindern . Dies verzogerte in der Schweiz die Aufnahme von Werbesendungen bis 1965. Kein Wunder auch, dass

der weiten Welt. Oder der KASSENSTURZ, untertitelt mit «Magazin fur Konsum, Geld und Arbeit » (A BON ENTENDEUR , 1976;

die neu entstandene Boulevardpresse immer wieder auf Fern-

A CONTI FATTI , 1978), warf seit 1974 einen Blick hinter die Kulis-

sehsendungen reagierte .

sen der Konsumgesellschaft und gab den Konsumentinnen und

Parallel zur Entwicklung des Fernsehens suchte das Radio

Konsumenten eine Stimme. Neue Formate wie die TELEARENA

eine neue ldentitiit. Der Zuwachs der Empfangskonzessionen ver-

(ab 1976; in der Westschweiz AGORA seit 1981) behandelten

langsamte sich , Fernsehen und ausliindische Sender wurden zur

gesellschaftliche Fragen mit einer Mischung von dramaturgi-

Konkurrenz. Dank dem Transistor emanzipierte sich das Radio

schem Spiel und offentlicher Debatte.

von seinem hiiuslichen Standort. Es begleitete nun Horerinnen
und Horer auf Schritt und Tritt. Dank Reportagen mit tragbaren
Tonband -Aufnahmegeriiten ermoglichte es schon in den 50er-

Die lnformation an Radio und Fernsehen
Seiten 51 - 63

Jahren unmittelbare und aktuelle Horerlebnisse, wiihrend das

Fur die Programmverantwortlichen stellte die lnformation

Fernsehen diese Aktualitiit erst zwanzig Jahre spiiter erreichte.

seit den spiiten 50er-Jahren eine Prioritiit dar. Die lnformations-

Bei seiner Einfuhrung hatte das Fernsehen in der Schweiz

sendungen erlebten am Radio in den 60er-Jahren eine starke

gegen kulturelle und ideologische Widerstiinde zu kiimpfen.

Entwicklung, bevor ihr Umfang in den spiiten 70er- und zu

Doch in den 60er-Jahren stieg die Zahl der Empfangskonzessio-

Beginn der 80er-Jahre zuruckging. Auch am Fernsehen erfuhr

nen explosionsartig von 129 000 im Jahr 1960 auf eine Million

die lnformation in den 60er-Jahren einen starken Aufschwung,

im Jahr 1968. Um 1970 besass jeder zweite Schweizer Haushalt

der zwischen 1969 und 1976 stagnierte und sich anschliessend

ein Fernsehgeriit. Besonders das Interesse an Obertragungen
von grossen Ereignissen, namentlich auch sportlichen, verhalf

fortsetzte . Formate wie TATSACHEN UND MEINUNGEN (1965),
TABLE OUVERTE (1966) und RUNDSCHAU (1968) waren Bestand-

dem Fernsehen zum Durchbruch. Wurden Kameras in den 50er-

teil dieses Ausbaus. lm Gegensatz zu den beiden anderen

Jahren noch von politischen Ereignissen wie beispielsweise

Sprachregionen investierte die Westschweiz wesentlich mehr

Landsgemeinden ausgeschlossen, kam dem neuen Medium in

Zeit in die lnformationssendungen .

den 60er-Jahren bereits eine Leaderfunktion zu.

Seit ihrer Grundung 1931 musste die SRG die Nachrichtensendungen von der Schweizerischen Depeschenagentur

Radio und Fernsehen in der gesellschaftlichen
Entwicklung der Nachkriegszeit
Seiten 45 - 51

(SDA) beziehen . Die Zeitungsverleger, die sich vor Konkurrenz
furchteten, setzten eine Beschrankung auf anfiinglich zwei, ab

Diese Leaderfunktion ausserte sich im Begriff der Tele-

1939 vier Bulletins pro Tag durch. Wiihrend das Fernsehen fur
die seit 1953 ausgestrahlte TAGESSCHAU von Anfang an eine

kratie, der sich in den 60er-Jahren festzusetzen begann. 1963

eigene Redaktion besass, emanzipierte sich das Radio erst spiit

berichteten Radio und Fernsehen in der Schweiz erstmals inten-

von der Depeschenagentur und baute in den 60er-Jahren Nach-

siv uber die eidgenossischen Wahlen. Ein Jahr spater bevor-

richtenredaktionen auf. Ab 1966 strahlten die Radiostudios aller

zugte der Waadtliinder Bundesrat Paul Chaudet, in der so ge-

Sprachregionen neben den vier SDA-Bulletins eigene Kurznach-

nannten Mirage-Affiire massiv angegriffen, das Westschweizer

richten aus und ubernahmen schliesslich 1971 auch die Gestal-

Fernsehen, um seinen Standpunkt zu erkliiren, was sogleich

tung der Hauptnachrichtensendungen .

zu einer Debatte uber das Verhiiltnis von Politik und Medien

Die TAGESSCHAU wurde bis Ende 1981 zentral in Zurich

fuhrte. lm Jahr 1965 verteidigte erstmals ein Bundesrat eine

produziert. Ab 1955 wurden ihre Filmbeitriige in der West-
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schweiz mit einem franzosischsprachigen Off-Kommenta r und

lnspirator, dem Berner Geschichtsprofessor und SVP-Mitglied

ab 1958 auch in ltalienisch ausgestrahlt. Vor 1966 erschien

Walther Hofer, Hofer-Club genannt wurde. Wiihrend diese

kein Kommentator am Bildsch irm , weshalb die TAGESSCHAU

Gruppierung kritisierte, die SRG sei van den Linken gegiingelt,

nur Themen aufgreifen konnte, wenn Filmbeitriige verfugba r

bedauerte die Sozialdemokratische Partei, die SRG-Medien

waren . Da die Filme vor der Ausstrahlung entwickelt und trans-

ubten bewusst oder unbewusst Selbstzensur und verbreiteten

portiert werden mussten, war die lnformationssendung bis zu

eine burgerliche Pseudoobjektivitiit. Die effektvolle Propagan-

diesem Zeitpunkt nicht besonders aktuell.

daarbeit des Hofer-Clubs hatte dabei in der Òffentlichkeit den

Gerade die Aktualitiit zeichnete das Rad io aus. Mit der
Anschaffung von Reportagewagen und tragbaren Tonbandgeriiten war es seit Beginn der 50er-Jahre der gedruckten Presse

bedeutend grosseren Nachhall.

um eine Nasenliinge voraus und baute auch sein internatio-

Obwohl aus dieser Zeit einige Untersuchungen uber die
Objektivitiit der Berichterstattung in Radio und Fernsehen existieren, ist ihr wissenschaftlicher Wert zweifelhaft. An systema-

nales Korrespondentennetz aus. Mit der Direktubertragung vom

tischeren Forschungen zu dieser Frage fehlt es nach wie vor.

Winzerfest in Vevey (1955) oder vom Durchschlag des Tunnels

Der Karikatur eines linkslastigen Radios oder Fernsehens muss

durch den Grossen St. Bernhard (1963) schuf das Fernsehen,

daher eine Analyse gegenubergestellt werden, die mehr die

auch wenn sich Deutsch- und Westschweizer Techniker anfiing-

unterschiedl iche Rezeption und die verschiedenartigen Aneig-

lich noch die Obertragungswagen teilen mussten, Medienereig-

nungsformen der beiden Medien unterstreicht.

nisse, die in Erinnerung blieben. Als 1959 vier Bundesriite neu

So gerieten etwa kritische Sendungen uber die Armee

gewiihlt wurden und damit die so genannte Zauberformel entstand, waren sowohl Radio wie Fernsehen priisent, wodurch

systematisch ins Sperrfeuer der Burgerlichen oder des Militiirdepartements. Auch Sendungen, welche die lnteressen grosser

dem Anlass in der offentlichen Wahrnehmung eine uberpropor-

Unternehmen tangierten, waren Gegenstand heftiger Polemik.

tionale Bedeutung zukam .

Aussenpolitisch heikle Programmelemente fielen teilweise be-

Linkslastiges Fernsehen7

wurde ein Dokumentarfilm des Schriftstellers Hugo Loetscher
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uber das Portugal Salazars nicht ausgestrahlt (1965), und in

reits den SRG-internen Kontrollmechanismen zum Opfer. So

Seit der Grundung der SRG wird die Frage ihrer Unab-

einem TEMPS PRÉSENT-Beitrag uber Kuba durfte die Szene

hiingigkeit diskutiert. Je nach parteipolitischer Position wird sie

nicht erscheinen, in der Fidel Castro die lnternationale sang

als Foyer fur linken Protest oder als Obermittlerin vorherrschen -

( End e der 60er-Jahre).

der Meinungen und ldeen gesehen . Fur die Verantwortl ichen
der SRG ging es in diesem Spannungsfeld darum, die eigene

Demgegenuber profitierten die neuen sozialen Bewegungen, etwa die Umweltschutzbewegung, die Anti-Atomkraft-

Unabhiingigkeit zu wahren, ohne die in der Konzession von

Bewegung, pazifistische oder fem inistische Gruppierungen

1964 erstmals festgeschriebene «Objektivitiit» zu verletzen.

durch ihre teils spektakuliiren Aktionen oft von einer uberpro-

Der Balanceakt in dieser Frage gelang nicht in jeder Situa -

portionalen Medienpriisenz. Dies galt etwa auch fur die jurassi-

tion. Zu Beginn des Kalten Kriegs glaubten manche die SRG

schen Separatisten. Als sie die Bundesratswahl vom 11. Dezem-

von «Moskau » unterwandert. So musste 1949 der Direktor des

ber 1968 storten, setzte die SRG-Generaldirektion alles daran,

Basler Radiostudios, Emil Notz, zurucktreten, unter anderem

den dabei entstandenen Bildern keine zu grosse Verbreitung

weil ihm die Beschiiftigung mehrerer Kommunisten vorgewor-

zu gewiihren ; sie wurden vom Eurovision News Exchange zu-

fen wu rde. Die angebliche kommunistische Unterwanderung

ruckgezogen.

van Radio und Fernsehen war auch in den 50er- und 60erJahren ein Thema.
Richtiggehend politisiert wurden Radio und Fernsehen
aber dann in den 70er-Jahren, als sich parlamentarische Anfragen und Pressepolemiken aneinander reihten . Diese Entwicklung hat mit dem gesellschaftlichen Umbruch van 1968 zu tun
und zeichnet den Wechsel van den 60er- zu den 70er-Jahren als
Scharnierperiode aus. Der Kampf zwischen den ldeologien war
nur durch die Beherrschung des Radios und des zum veritablen
Massenmedium gewordenen Fernsehens zu gewinnen. Eine
iihnliche Entwicklung ist auch in anderen Liindern, etwa in
Frankreich, zu beobachten, wo sich zu Beginn der 70er-Jahre
die Affiiren rund ums Fernsehen hiiuften. Die Politisierung der
70er-Jahre hing aber auch van anderen, SRG-internen Faktoren
ab. Sie hatte etwa mit dem Heranwachsen einer neuen, kritischeren Generation von Journalisten zu tun, die um berufliche
Anerkennung kiimpften und in der Òffentl ichkeit nicht liinger
als eine Art Gaukler gesehen werden wollten .
Besonders unter Beschuss kam die SRG ab 1974 durch die
Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung, die nach ihrem
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première fois également, un conseiller fédéral défend une votation sur le petit écran, ce qui lui vaudra une volée de bois vert.
Qu'importe, la «médiatisation » de la politique est en marche.

L'évolution de la société entre 1958 et 1983 ne présente pas une

Dans les années 60 et 70, la télévision brise plusieurs

image homogène. Après une période de relative stabilité, un

tabous, meme si les rédactions et directions tentent de rester en

ma/aise he/vétique s' installe vers le milieu des années 60, qui

phase avec la sensibilité morale de leur public. Une émission

sera suivi, dès les années 70, par une crise conjoncturelle. C'est

de FREITAGSMAGAZIN consacrée à la prostitution (1961) et un

dans ce contexte que s'inscrit l'histoire de la radio et de la télé-

TEMPS PRÉSENT sur les pretres mariés célébrant l'eucharistie

vision de l'époque. L'«ère de la télévision» verra la SSR se posi -

suscitent un véritable tollé. Une émission de CONTINENTS

tionner définitivement comme un acteur clé de notre société.

SANS VISA sur un centre de planning familial à Genève (1965)

incitera meme de nombreuses Valaisannes à se rendre dans

Le paysage médiatique de la Suisse de l'après-guerre
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Traditionnellement, la Suisse est un pays de journaux.

ce centre. Les organes de la SSR se voient toutefois souvent
imposer la retenue, comme le révèle le cas d'une émission sur
l'émancipation de la femme contenant un passage sur le concu -

Entre 1945 et 1970, le nombre de titres tombe de 400 à 300, mais

binage (1970), supprimée à la dernière minute par la commis-

le tirage passe de 1 million à 2,6 millions d'exemplaires. Durant

sion des programmes après l'intervention d'un ancien juge

cette période, la part des annonces aux recettes des maisons

fédéral.

d'édition augmente de trois quarts. Il n'est pas surprenant dès

Dans leurs magazines, la radio et la télévision présentent

lors qu'à partir de 1958, les éditeurs préfèrent verser annuelle-

l' image d'une Suisse en pleine mutation : les personnes agées

ment deux millions de francs à la SSR pour interdire la publicité

placées dans des homes ou à l'hopital, l'univers des monta-

à la télévision. Ce choix retardera d'ailleurs jusqu'en 1965 l'in-

gnards en plein bouleversement, la confrontation aux réalités

troduction de la publicité télévisée en Suisse. Il n'est pas éton-

du vaste monde. Dès 1974, l'émission KASSENSTURZ, sous-

nant non plus que la toute jeune presse de boulevard réagisse

titrée «Magazine pour la consommation, l'argent et le travail »

aussi régulièrement aux émissions de télévision.
Au fur età mesure que la télévision se développe, la radio

(A BON ENTENDEUR, 1976; A CONTI FATTI , 1978), jette un c:e il

critique sur les coulisses de la société de consommation et

se cherche une nouvelle identité. La croissance du nombre de

donne la parole aux consommateurs. De nouvelles productions

concessionnaires marque le pas, la télévision et les émetteurs

comme TELEARENA dès 1976 et, en Suisse romande, AGORA

étrangers entrant en concurrence directe avec la radio natio-

dès 1981 traitent de questions sociales, combinant mise en

nale. Pourtant, grace au transistor, la radio s'est émancipée de

scène théatrale et débat public.

la maison dans laquelle elle était confinée : désormais, elle
accompagna l'auditeur partout. Et dès les années 50, les ma-

L'information à la radio et à la télévision

gnétophones portatifs permettent de réaliser des reportages
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sur le vif, ce que la télévision ne parviendra à réaliser qu'une
vingtaine d'années plus tard.
Au moment de son lancement en Suisse, la télévision

Pour les responsables du programme, l'information
constitue, dès la fin des années 50, une priorité. Dans les
années 60, les émissions d'information à la radio connaitront

s'était heurtée à des résistances d'ordre culture! et idéologique.

un rapide développement avant de céder du terrain à la fin

Mais dans les années 60, le nombre des concessionnaires ex-

des années 70 et au début des années 80. A la télévision égale-

plose, passant de 129 000 en 1960 à un million en 1968: en 1970,

ment, l'information connait à cette époque un formidable

un ménage suisse sur deux possède un poste de télévision. La

essor, qui s'essoufflera entre 1969 et 1976 avant de reprendre

retransmission des grands événements, notamment sportifs,

de plus belle. Des émissions phare comma TATSACHEN

apportera une contribution décisive à sa percée. Alors que,

UND MEINUNGEN (1965), TABLE OUVERTE (1966) et RUND -

dans les années 50, les caméras étaient encore exclues des évé-

SCHAU (1968) font partie intégrante de ce développement.

nements politiques comme les landsgemeinde, dès les années

Comparée aux autres régions linguistiques du pays, la Suisse

60, le nouveau média y jouera un role de premier pian.

romande consacra beaucoup plus de temps aux émissions
d'information.

Radio et télévision dans l'évolution de la société
suisse de l'après-guerre

dépeches de l'Agence télégraphique suisse (ATS) . Les éditeurs
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de journaux, qui craignent la concurrence, ont limité à deux au

Ce role de premier pian se concrétisera par la création

Depuis sa création en 1931, la SSR est tributaire des

début, puis à quatre (dès 1939) le nombre de bulletins d'infor-

du néologisme télécratie, qui commence à s' imposer dans les

mation par jour. Alors que la télévision possède une rédaction

années 60. En 1963, pour la première fois, la radio et la télé-

pour son journal télévisé dès 1953, la radio ne s'émancipera

vision rendent compte en détail du déroulement des élections

que plus tardivement de l'agence télégraphique, attendant les

fédérales. Une année plus tard, le conseiller fédéral vaudois

années 60 pour mettre sur pied ses propres rédactions. Dès

Paul Chaudet, violemment attaqué dans la fameuse Affaire des

1966, les studios de radio de toutes les régions linguistiques dif-

Mirages, choisit la Télévision Suisse Romande pour présenter

fusent leurs propres nouvelles en plus des quatre bulletins ATS ;

son point de vue au public, ce qui déclenchera aussitot un débat

puis, à compter de 1971, ils reprennent également les émissions

sur les rapports entre la politique et les médias. En 1965, pour la

d'information principales.
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Jusqu'à la fin de 1981, le journal télévisé (TÉLÉJOURNAL) est

Dès 1974, la SSR est mise sur la sellette par la Schweizerische

produit à Zurich . A partir de 1955, les reflets filmés sont diffusés

Fernseh- und Radiovereinigung, mieux connue sous l'appellation

en Suisse romande accompagnés d'un commentaire «off», puis

de Club Hofer, d'après le nom de son principal instigateur

dès 1958 en Suisse italienne également. Avant 1966, aucun com-

Walther Hofer, professeur d'histoire bernois et membre de

mentateur n'apparait à l'écran : le TÉLÉJOURNAL ne peut donc

l' UDC. Alors que ce groupe prétend que la SSR est un repaire

s'intéresser qu'aux informations assorties de reflets filmés. Si

de gauchistes, le parti socialiste déplore que les médias de la

l'on songe que les films doivent etre développés et transportés

SSR pratiquent, délibérément ou non, l'auto-censure, propa-

avant leur diffusion, on comprend que les émissions de l'époque

geant une pseudo-objectivité bourgeoise. Particulièrement

ne brillaient pas toujours par leur «actualité» .

efficace, le travail de propagande du Club Hofer trouvera un

L'actualité justement est la caractéristique qui permet à

formidable écho auprès du public.

la radio de se distinguer. Dès les années 50, l'acquisition de cars

Bien que des enquetes aient été menées à l'époque pour

de reportage et de magnétophones portatifs lui donne une

déterminer l'objectivité des comptes rendus de la radio et de
la télévision, leur valeur scientifique peut etre mise en doute.

longueur d'avance sur la presse ; parallèlement, elle édifie un
réseau de correspondants internationaux. Toutefois, avec la

Des études systématiques sur la question font aujourd'hui

transmission en direct de la Fete des Vignerons à Vevey (1955)

encore défaut. A l'image caricaturale d'une radio et d' une télé-

ou le percement du tunnel du Grand-St-Bernard (1963), la télé-

vision gauchisantes, il convient donc d'opposer une analyse qui

vision parvient à couvrir des événements médiatiques mémo-

souligne davantage la diversité des perceptions et les formes

rables, meme si au début, techniciens alémaniques et romands

d'appropriation des deux médias.

doivent se partager les memes cars de reportage. En 1959, lors-

Ainsi , toutes les émissions un tant soit peu critiques

que quatre nouveaux conseillers fédéraux sont élus - naissance

consacrées à l'armée se retrouvent systématiquement sous le

de la fameuse formule magique - , la télévision et la radio sont

feu des bourgeois ou du département militaire. Les program-

toutes deux présentes, ce qui confère une importance considé-

mes qui touchent aux intérets de très grandes entreprises font

rable à l'événement dans l'esprit du public.

eux aussi l'objet d'une violente polémique. Des sujets délicats
sur le pian de la politique extérieure sont parfois victimes

Télévision de gauche ou voix de son maitre7
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des mécanismes de contròle internes de la SSR. Ainsi, un documentaire de l'écrivain Hugo Loetscher consacré au Portugal de

La question de l'indépendance de la SSR est débattue de-

Salazar ne sera pas diffusé (1965) et un TEMPS PRÉSENT sur

puis sa création. Selon le positionnement politique de l'observa-

Cuba où l'on voit Fidel Castro chanter l' lnternationale sera fina-

teur, l' institution est considérée comme un foyer protestataire

lement amputé de cette scène (fin des années 60).

de gauche ou au contraire comme le porte-voix de l'opinion et

A l'opposé, les nouveaux mouvements sociaux qui se

des idées dominantes. Pour les responsables de la SSR, il s'agit
de trouver la voie de l'indépendance entre ces deux tendances,

font jour, com me le mouvement écologiste, le mouvement anti-

sans violer l'obligation d'objectivité prescrite par la concession

de leurs actions parfois spectaculaires, d'une présence média-

de 1964.

nucléaire et les groupements fém inistes, bénéficient, en raison
tique extraordinaire. Il en va de meme du mouvement sépara-

Il ne sera pas toujours possible de trouver le juste équi-

tiste jurassien. A tel point que lorsque ses militants viennent

libre dans toutes les situations. Au début de la guerre froide,

perturbar l'élection au Conseil fédéral, le 11 décembre 1968, la

nombreux sont ceux qui pensent que la SSR est infiltrée par

Direction générale de la SSR s'emploie à limiter la diffusion de

«Moscou» . A tel point qu'en 1949, Emi! Notz, directeur du studio

ces images, qui seront meme retirées de l'Eurovision News Ex-

billois de la radio, auquel on reproche notamment d'avoir em-

change.

bauché plusieurs communistes, est contraint de démissionner.
Le prétendu noyautage communiste de la radio et de la télévision
constituera une question récurrente dans les années 50 et 60.
Politisées, la radio et la télévision le deviennent véritablement dans les années 70, lorsqu'interpellations parlementaires
et polémiques dans les journaux se succèdent. Ce développement, qui s'inscrit dans le prolongement du bouleversement
socia! de 1968, fait de ces années une véritable période charnière . A l'époque, la victoire idéologique passait par la maitrise de
la radio et, surtout, de la télévision, devenue un véritable média
de masse. D'autres pays connaissent la meme évolution, dont
la France, où les affaires liées à la télévision se multiplient au
début des années 70. La politisation de la télévision durant cette
décennie s'explique toutefois aussi par des facteurs inhérents à
la SSR. Elle est en effet liée à l'arrivée d' une nouvelle génération de journalistes, plus critiques, qui luttent pour leur reconnaissance professionnelle et ne veulent plus etre perçus dans
l'opinion publique comme des saltimbanques.
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Il ruolo della radio e della televisione
nella società svizzera

referendum dai teleschermi - sollevando naturalmente un coro

Lo sviluppo sociale tra il 1958 e il 1983 non presenta un quadro

direzioni cerchino di mantenere un occhio di riguardo nei con -

omogeneo. Infatti, a una fase di relativa stabilità segue, già

fronti del sentire morale del pubblico, proprio la televisione

di proteste. La mediatizzazione della politica è ormai realtà .
Nel corso degli anni '60 e '70, nonostante le redazioni e le

nella metà degli anni '60, ciò che alcuni chiamano il malaise

affronta a più riprese argomenti considerati tabù. Trasmissioni

helvétique e, negli anni '70, una crisi congiunturale. La radio-

come la puntata di FREITAGSMAGAZIN dedicata alla prostitu-

televisione osserva da vicino quelle vicende altalenanti e proprio

zione (1961) o come quella di TEMPS PRÉSENT sui preti sposati

in quegli anni , segnati dall'arrivo della televisione, la SSR affer-

che celebrano l'eucaristia (1971) sollevano infatti un gran polve-

ma il suo ruolo di protagonista nella società.

rone . Stessa reazione per CONTINENTS SANS VISA, che trasmette un servizio speciale su un centro di pianificazione familiare di

La Svizzera e il panorama audiovisivo del dopoguerra

Ginevra (1965); trasmissione che, peraltro, spinge numerose

pagine 38-45

donne del Vallese a visitare quella istituzione. I vertici della SSR

La Svizzera è per tradizione un paese in cui si leggono molti

sono costretti a mostrare una certa timidezza nei confronti di

quotidiani. Tra il 1945 e il 1970, tuttavia, si registra una diminu-

argomenti considerati offensivi per la morale: lo rivela l'esempio

zione delle testate da 400 a 300 unità . In compenso, la tiratura

di una trasmissione sull'emancipazione femminile , nella quale

aumenta da uno a 2,6 milioni di copie. In quel periodo gli annun-

era prevista una sequenza sul concubinato (1970) e che all'ulti-

ci pubblicitari coprono i tre quarti del fatturato globale dei grup-

mo momento, in seguito all'intervento di un anziano giudice

pi editoriali. Non stupisce quindi che, dal 1958, gli editori della

federale, viene cancellata dalla Commissione dei programmi.

carta stampata versino alla SSR due milioni di franchi all'anno

I dossier trasmessi dalla radio e dalla televisione rispec-

per non diffondere pubblicità alla televisione, impedendo di fatto,

chiano l' immagine di una Svizzera in evoluzione : gli anziani

fino al 1965, la diffusione degli spot. Né stupisce che la neonata

all'interno di ospedali e case di riposo, le popolazioni di monta-

stampa scandalistica reagisca con veemenza ai programmi tv.

gna di fronte al cambiamento, le diverse realtà di mondi lontani.

Parallelamente alla nascita della televisione, la radio

La trasmissione KASSENSTURZ , sottotitolata «Magazin fur Kon -

comincia a ridefinire la propria identità. L'incremento degli

sum, Geld und Arbeit» (A BON ENTENDEUR, 1976; A CONTI

abbonamenti sta rallentando e la concorrenza della televisione

FATTI , 1978), permette, dal 1974, di gettare uno sguardo dietro

e dei canali stranieri diventa una realtà concreta. L'invenzione

alle quinte della società consumistica dando voce anche ai con-

del transistor segna una grande svolta in questo settore:

sumatori. Nuovi format come TELEARENA (dal 1976; AGORA in

la radio, rimasta confinata fino ad allora tra le quattro mura di

Svizzera romanda dal 1981) affrontano le questioni sociali

casa, esce finalmente in strada diventando una fedele compa-

presentandole sotto forma di spettacolo teatrale misto a dibat-

gna mobile dei radioascoltatori . Negli anni '50, le cronache

tito pubblico.

realizzate con i primi registratori a nastro portatili inaugurano la
nascita dei servizi in diretta, con ben vent'anni di anticipo sulla

L'informazione alla radio e in televisione

televisione.

pagine 51- 63

Il piccolo schermo, che ai suoi albori aveva dovuto com-

Per i responsabili di programma l' informazione rappre-

battere pregiudizi culturali e ideologici, negli anni '60 conosce

senta, fin dalla fine degli anni ' 50, una priorità. Negli anni '60, gli

un' impennata formidabile degli abbonati. Dai 129 000 del 1960

spazi d'informazione radiofonici vivono un forte sviluppo, per

si arriva al milione del 1968, mentre già intorno al 1970 una

poi rallentare tra la fine dei '70 e l' inizio degli ' 80. Anche l' infor-

famiglia svizzera su due possiede un televisore. È soprattutto

mazione televisiva conosce nei '60 un periodo di massima

l'interesse per i grandi avvenimenti, specialmente quelli sportivi,

espansione che tuttavia accusa una battuta d'arresto tra il 1969

a dare popolarità al nuovo media. Negli anni '50 le telecamere

e il 1976 per poi riprendere nuovamente quota . Formati come

erano ancora bandite da eventi politici quali le Landsgemein-

TATSACHEN UNO MEINUNGEN (1965), TABLE OUVERTE (1966)

den, mentre negli anni '60 il nuovo mezzo sale prepotentemente

e RUNDSCHAU (1968) sono parte integrante di quegli sviluppi.

alla ribalta.

La radio e la televisione nello sviluppo sociale
del dopoguerra
pagine 45-51

Diversamente dalle altre due regioni linguistiche, la Svizzera
romanda dedica nei suoi palinsesti molto più spazio alle trasmissioni d' informazione.
Fin dall'anno della sua fondazione, nel 1931 , la SSR è
costretta ad acquistare le notizie dall'Agenzia telegrafica svizzera

Negli anni '60, questa funzione leader della televisione

(ATS). Spaventati dalla concorrenza, gli editori della stampa

viene identificata con la nozione di telecrazia. Nel 1963, infatti,

scritta impongono una limitazione, inizialmente a due e dal 1939

radio e televisione offrono per la prima volta in Svizzera

a quattro bollettini al giorno. Se per il TELEGIORNALE , trasmes-

un'informazione a tutto campo sulle Elezioni federali . Un anno

so dal 1953, la televisione dispone di una redazione propria, la

dopo il consigliere federale vodese Paul Chaudet, implicato

radio si emancipa molto più tardi dall'ATS, realizzando i suoi

nell'Affaire dei Mirage, sceglie l'antenna televisiva romanda per

notiziari soltanto negli anni '60. Dal 1966 gli studi radiofonici

spiegare all'opinione pubblica la sua posizione. È il segno pre-

cominciano a trasmettere, oltre ai quatto bollettini dell'agenzia

cursore del rapporto di odio-amore tra mass media e politica.

di stampa nazionale, notizie in breve da tutte le regioni linguisti-

Nel 1965 un consigliere federale difende per la prima volta un

che ; nel 1971 riprendono anche i principali notiziari.
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Il TELEGIORNALE nazionale viene realizzato a Zurigo fino alla fine

Dal 1974 in poi, la SSR viene presa particolarmente di mira dal

del 1981. Nel 1955 arrivano in Svizzera romanda i filmati con com-

gruppo di pressione Schweizerische Fernseh- und Radiovereini-

mento off in francese, nel 1958 il servizio viene esteso alla Sviz-

gung, meglio noto come Hofer Club. Questa lobby, che prese il

zera italiana. Prima del 1966, non essendo prevista la presenza

nome dal suo ispiratore, il bernese Walther Hofer, professore di

fisica di un commentatore, il telegiornale offre soltanto le notizie

storia e membro dell'UDC, accusa la SSR di essere manovrata

corredate di filmati, che tuttavia, prima della loro messa in onda

dalle sinistre. Sul fronte opposto, il Partito socialista si lamenta

vanno sviluppati e trasportati in studio. Tutto ciò rallenta note-

che i media della Società svizzera di radiotelevisione, magari

volmente i tempi. In quel periodo, infatti, i notiziari televisivi non

senza saperlo, si autocensurano, diffondendo una pseudo-ogget-

sono ancora in grado di offrire un'informazione aggiornata.

tività di stampo borghese. Tra i due schieramenti, I' Hofer Club e

La radio mostra le sue armi vincenti proprio sul piano dell'attualità. Infatti, grazie ad automobili speciali e registratori
portatili, il mezzo radiofonico diventa fin dai primi anni '50 il

la sua efficace attività di propaganda godono di un seguito
nettamente più largo presso l'opinione pubblica.
Anche se in questo periodo vengono portate avanti varie

mezzo d'informazione privilegiato, con un lungo distacco sulla

ricerche sull'oggettività dell'informazione radio-tv, il valore

stampa scritta, e comincia anche a tessere la sua rete di corri-

scientifico di queste indagini rimane opinabile. In realtà manca,

spondenti internazionali. La diretta della Fete des vignerons

oggi come ieri, uno studio sistematico sull'argomento. Alla cari-

di Vevey (1955) o quella del completamento del traforo del Gran

catura di una radiotelevisione di sinistra bisognerebbe piuttosto

San Bernardo (1963) rappresentano, anche se inizialmente i

anteporre un'analisi maggiormente improntata sui vari gradi di

tecnici svizzero-tedeschi e romandi devono spartirsi i «carri»,

percezione del messaggio radiotelevisivo e sulle diverse forme

momenti forti negli annali della storia radio-tv. Quando, nel

di accettazione dei due media.

1959, vengono eletti quattro consiglieri federali e si inaugura la

Così, se le trasmissioni che criticano l'esercito vengono

cosiddetta formula magica l'evento, riportato in diretta sia dalla

sistematicamente affondate dai borghesi o dai militari, quelle

radio che dalla televisione, acquista una valenza considerevole

che lasciano trasparire gli interessi delle grandi aziende sono

in seno all'opinione pubblica.

oggetto di continue polemiche e discussioni. Le trasmissioni di

Una TV di sinistra 7

già bloccate dai meccanismi di controllo interni della SSR : come

politica estera su temi particolarmente delicati vengono in parte
pagine 63 - 76

la censura al film documentario dello scrittore Hugo Loetscher

Sin dalla sua fondazione, l'indipendenza della SSR viene

sul Portogallo di Salazar (1965) o, in una puntata di TEMPS

costantemente rimessa in questione. A seconda del colore poli-

PRÉSENT dedicata a Cuba, l'eliminazione di una scena che

tico di ciascuno, l'azienda radiotelevisiva è vista come covo

riprende Fidel Castro mentre canta l'Internazionale socialista

dell'opposizione di sinistra o come veicolo delle idee e delle

(fine anni '60).

opinioni dominanti. I dirigenti e i responsabili cercano di media-

Della contrapposizione di questi due blocchi ideologici

re tra queste due visioni opposte difendendo l'autonomia del-

approfittano nuovi movimenti sociali come gli ambientalisti, i

l'azienda, senza venir meno al concetto di «oggettività» sancito,

pacifisti, gli antinuclearisti o le femministe che, con le loro azioni

per la prima volta, dalla Concessione del 1964.

a volte spettacolari guadagnano una visibilità spesso eccessiva.

Questo sforzo di mediazione non riesce però in tutte le

Ciò vale anche per i separatisti del Giura che 1'11 dicembre 1968

situazioni. All'inizio della Guerra fredda c'è chi pensa che la SSR

organizzano, in occasione delle Elezioni federali, azioni di

prenda ordini da Mosca. Tanto che, nel 1949, il direttore degli

disturbo. In quel caso la Direzione generale della SSR fa di tutto

studi radiofonici di Basilea Emil Notz è costretto a dare le dimis-

per evitare che le immagini facciano il giro del mondo - e difatti

sioni perché accusato, tra l'altro, di aver assunto diversi comu-

vengono ritirate dall'Eurovision News Exchange.

nisti. La presunta infiltrazione comunista nella radio e nella televisione sarà materia di discussione anche negli anni ' 50 e ' 60.
La vera politicizzazione dei due mass media matura tuttavia negli anni '60, con il moltiplicarsi delle interpellanze
parlamentari e delle polemiche sulla stampa. È un periodo particolarmente concitato che segna, all'indomani del terremoto
sociale del 1968, uno spartiacque nel passaggio cruciale dai '60
ai '70. In quel momento soltanto chi domina la radiotelevisione,
ormai trasformatasi in un vero e proprio media di massa,
avrebbe vinto la guerra ideologica. Una situazione analoga è
riscontrabile anche in altri paesi, come la Francia, dove all'inizio
degli anni '70 la televisione è oggetto di numerosi scandali.
Tuttavia, la politiciuazione durante questo decennio dipende
anche da altri fattori , più interni alla SSR. Uno di questi è senza
dubbio l'avvento di una nuova generazione di giornalisti,
più critici e intenzionati a battersi per il riconoscimento professionale e per cancellare nell'opinione pubblica l'immagine del
giornalista-imbonitore.
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VOM SRG-«MONOPOL» ZUM
MARKTORIENTIERTEN RUNDFUNK
THOMAS SCHNEIDER

Die schweizeri sche Rundfun klandsc haft 1 hat sich in dem von dieser Publi kation betrach teten Zeitraum stark verandert. Wahrend 1958 die SRG al s einzige kon zessionierte Programminstitution insgesamt 7 Radio- und 3 Fernsehprogramme betrieb, gab es Ende 1983 rund 50 konzessionierte Veranstalter, w elche zusammen gegen 50 Radio- und 10 Fernsehprogramme ausstrahlten . Dieses Kapitel
sch ildert und analysiert den Verlauf des politischen Diskurses, w el cher der 1983 vollzogenen Ab ke hr
vom publizistischen Monopol 2 der SRG und der Annahme des Ve rfa ssungsarti kels zu Radio und Fern sehen von 1984 vorau sging .3 Dabei werden vor allem die Debatten im Parlament, aber auch deren
Reflexion in den w ichtigsten Deutschschweizer Tageszeitungen da rgestellt. We itere w ichtige Ouellen sind der wf-Radio- und Fernsehspiegel (wf) der Zurcher Wirtschaftsfbrderung und der òkumenische Zoom-Filmberater (Zoom), welche die Rundfun kdiskussion intensiv verfolgten und sich selbst
aktiv in diese einmi schten. •
Zwischen 1958 und 1983 anderte sich nicht nur die Rundfunklandschaft, sondern auch deren
gesellschaftliche und òkonomische Rahmenbedingungen : die technische Entwicklung, die Entw icklung des Rundfunks im Ausland und der Presselandschaft im lnland, aber auch der Wandel der
gesellschaftlichen Leitbilder wie Fortschrittsglaube, Wachstumskritik oder Neol iberalismus sowie die
sich andernden Machtverhaltnisse der politischen Krafte und lnteressengruppen; ali dies w irkte sich
auf die gesellschaftlichen Vorstellungen von der Rolle und Gesta lt der Massenmedien aus. Dieses
Wechselspiel zwischen Pol iti k und Rundfun k, das lnteragieren der zentralen politi schen Akteure, vor
allem der SRG und des Schweizerischen Zeitungsverlegerverbandes (SZV) - be ide ubrigens im Parlament gut vertreten 5 -, pragten den Wandel der Rundfunkordnung stark.
Der Verlauf der politischen Diskussion uber den Rundfun k von den 50er- bis zu den 80er-Jahren
weist starke Parallelen zu demjenigen anderer kontroverser Themen auf. Wie die Diskussion um Verkehr, Atomenergie und anderes lasst sich auch die Rundfunkdis kussion in drei Phasen einteilen :
Wahrend einer ersten Phase herrschte ein breiter gesellschaftlicher Konsens daruber, wie der
Schweizer Rundfunk organisiert sein solite . Bis Ende der 60er-Jahre war das Konzept des òffentlichrechtlich konzessionierten, einem Service public verpflichteten und nicht in erster Linie aut Publikumsbedurfn isse ausgerichteten Monopolrundfunks pra ktisch unbestritten . Es wurden kaum Grundsatzdiskussionen gefuhrt, die Zeit war gepragt von einer pragmatischen Politik, das Fehlen einer verfa ssungsmassigen Grundlage wurde zwar bemangelt, aber kaum als dringliches Problem betrachtet.
In einer zweiten Phase zerfiel ab den fruhen 70er-Jahren dieser jahrzehntelang stabile Kon se ns
uber die Monopolstruktur des Rundfunks . Diese Krisenphase ist gepragt von einem Verlust des Ver-

3

4

s

Unter «Rundfu nk» tasse ich sowohl Radio als auch Fernsehe n.
Zum Monopolbegrilf siehe Seite 16.
Diese Diskursanalyse bedien t sich der Theorie der Diskontinuitiit des sozialen Wandels. welche diesen begreift als
ei ne Abfolge von Perioden stabiler Struktur und von Krisenphasen, in welchen die Struktur radikal in Frage gestellt wird,
worauf sich nach fundamentaler Diskussion eine reformierte Struktur herausbildet. Vgl. dazu Siegenthaler 1993 und
lmhof/Romano 1996.
Der wf-Radio- und Fernsehspiegel !in der Folge: wf) erschien ab Septem ber 1970. Ab 1992 bis zur Einstellung 1997 wurde
die Publikation unter dem Namen RTV-Spiegel weitergefuhrt. Das Zoom, illustrierte Halbmonatszeitschrift tor Film, Radio
und Fernsehen, w urde seit 1949 von der Vereinigung evangelisch-reformierter Kirchen der deutschsprachigen Schweiz
to r kirchliche Film-, Radio- und Fernseharbeit herausgegeben . Au t Januar 1973 fusionie rte das Zoom mit dem von der
Film- und der Radio- und Fernsehkommission des Schweize rischen Katholischen Volksvereins sei t 1941 herausgegebenen
M onatszeitsch rif t Filmberater zur okumenischen M edienzeit schrift Zoom-Filmberater, we lche von beiden Redaktionen
gemeinsam herausgegeben wurde. Der Ein fachkeit halber verwende ich fur die Pu blikation auch nach der Fusion mit dem
Filmberater den Namen Zoom .
Die Presse hatte im Parlament den so genannten pressepolitischen Cl ub. Das Parlament war umgekehrt gut in der SRG
vertreten, denn einige Parlamentarier sassen als Vertreter des Bundesrats in den SRG-Organen .
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trauens in bewahrte Vorstellungen und Problemlosungsmechanismen . Diese Unsicherheit druckt
sich aus in verstarktem Ruf nach staatlicher Pla nung, in einer Grundsatzdiskussion und lnfragestellung des Bisherigen . Es gelingt neuen Akteuren, sich in der Diskussion zu etablieren, und neue oder
vorher nicht mehrheitsfahige ldeen - wie zum Beispiel eine Òffnung des Rundfunks fur den Markt stossen auf grossere Resonanz. Durch die Grundsatzdiskussion und die Òffnung fur alternative
Losungswege werden bestehende Positionen aufgeweicht und revidiert, es entstehen neue Koa litionen und lnteressenverbindungen und neue politische Mehrheiten .
In einer dritten Phase verfestigen sich die revid ierten Positionen der einzelnen Akteure , und das
Vertrauen in die neue Ordnung stabilisiert sich wieder. Man hat keine Lust mehr auf Grundsatzdiskussionen, sondern will seine Anliegen und lnteressen voranbringen . Die politischen und gesellschaftlichen Entscheide werden w ieder pragmatisch aufgrund der Machtverhaltnisse der einzelnen
lnteressengruppen ausgehandelt.
BREITE ZUSTIMMUNG UND VERTRAUEN IN DIE MONOPOLSTRUKTUR
Die 50er- und 60er-Jahre waren in der Schweiz gepragt von einem dynamischen Breitenwachs-

tum der Wirtschaft, von grossem Vertrauen indie staatlichen und gesellschaftlichen lnstitutionen und
von stabilen Leitbi ldern, die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wurden . Der
Staat beschrankte sich auf die Bereitstellung des von der privaten Wirtschaftstatigkeit benotigten
Rahmens und auf die Beseitigung der dringendsten lnfrastrukturengpasse. In Fragen bezuglich Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung beschrankte die Politik ihre Planung
weitgehend auf eine Extrapolation der vergangenen Entwicklung in die Zukunft. Der Staat ag ierte
meist pragmatisch und nachfrageorientiert, wobei sich gegen Mitte der 60er-Jahre vor allem bei
lnfrastrukturfragen punktuelle lnterventionen und Dringlichkeitsbeschlusse auf Notrechtsbasis hauften. Auch die Rundfunkpolitik funktionierte bis Ende der 60er-Jahre nach diesem Muster.
Stabiles Vertrauen in das Rundfunkmonopol
In den 50er- und 60er-Jahren wurden zwar mehrere Reformen der Organisationsstruktur der
SRG durchgefuhrt. Am Grundsatz des Monopols aber wurde von keiner Seite ernsthaft geruttelt.
Trotz Unklarheiten bezuglich der rechtlichen Situation, der Finanzierung, der Programme und der
Tragerschaft von UKW-Sendern bereiteten PTT und SRG in den 50er-Jahren die Nutzung von UKW

fur ein zweites SRG-Programm vor und na hmen ein solches 1956 in Betrieb. Wie bei den Anfangen
des Radios gab es auch in der Pionierphase des Fernsehens private lnitiativen. Al lerdings befurworteten der Bundesrat und die wichtigen politischen Krafte auch fur das Fernsehen ein monopolistisches
Service-public-Modell, welches den gleichen Zielen wie das Radio verpflichtet war. Am 20. Juli 1953
startete die SRG den ersten TV-Versuchsbetrieb. 6
Bis zum Ende der 60er-Ja hre baute die SRG ihre Programmtatigkeit bei Radio und Fernsehen
laufend aus. Die Zahl ihrer Mitarbeitenden und die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer von Radio und
Fernsehen stieg beachtlich an.
Pragmatische Politik ohne Planung und rechtliche Grundlage
Auch beim Rundfunk zog man eine pragmatische, versuchsorientierte Politik einer Planung vor,
die auf einer Grundsatzdiskussion basi erte: Obwohl der Monopolrundfunk mit dem Verfassungsartikel zum Post- und Telegraphenwesen und mit dem Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetz von

6

Vgl. Drack 2000, 143, 175-181 ; Liebherr 1994, 13f.
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1922 eine ungenugende rechtliche Grundlage besass, wollte man nach Kriegsende nicht auf die Ausarbeitung eines Verfassungsartikels und eines Rundfunkgesetzes warten, sondern trieb die Entwicklung des Radios voran und bereitete das Fernsehzeitalter mit Versuchsbetrieben vor.
In den 50er-Jahren befand sich das Radio auf seinem Hohenflug . Die SRG erweiterte ihr Programm mit aktuelleren, unterhaltenderen und volksnaheren Sendungen, und das Publ ikum war damit
mehrheitlich zufrieden. 7
Obwohl die Skepsis gegenuber dem neuen Phanomen Fernsehen weit verbreitet war, vor
al lem in der Deutschschweiz, trieben SRG und PTT in den fruhen 50er-Jahren die Vorbereitungen fur
einen TV-Versuchsbetrieb rasch voran . Dies mit Ruckendeckung des neuen Vorstehers des Post- und
Eisenbahndepartements, Bundesrat Josef Escher, der Anfang 1951 das Fernsehen zur dringlichen
Angelegenheit erklarte und fur 1952 einen Versuchsbetrieb in der Agglomeration Zurich ankundigte .8
Diese Zielstrebigkeit schreckte die Zeitungsverleger auf: Sie forderten vom Bundesrat, dass die «Gefahren des Fernsehens I .. ] nicht bagatellisiert, sondern sehr grundlich gepruft w erden , damit ihnen
mit den geeigneten Massnahmen wirksam und vor allem rechtzeitig begegnet werden kann ». 9 Auch
im Parlament wurden Befurchtungen finanzieller, rechtlicher, sozialer und kultureller Art gegenuber
dem Fernsehen geaussert. Der Bundesrat und die anderen Befurworter des Fernsehens drangten
aber auf eine baldige Einfuhrung : Gerade weil das Fernsehen im Ausland Tatsache werde , musse die
Schweiz zur Wahrung der Landesinteressen, der schweizerischen Eigenart und des nationalen Zusammenhaltes ein eigenes, dem Service public verpflichtetes Fernsehen einfuhren .10
Nachdem das Parlament im Oktober 1951 die Dringlichkeit der Finanzierungsvorlage, 11 mit der
das Fernsehen realisiert werden solite, als «Zwangerei » des Bundesrats abgelehnt hatte, gelang es
Escher zwei Manate spater, dem Parlament einen Verzicht auf eine grundsatzliche Debatte uber das
Fernsehen und eine Zustimmung zur Vorlage abzuringen . Die verbreiteten Vorbehalte, mit der staatlichen Mitfinanzierung wurde ein Prajudiz in der Fernsehfrage geschaffen, entscharfte Escher, indem
er wiederholt auf den Versuchscharakter des Fernsehbetriebs hinwies. Nach Abschluss der Versuchsperiode, so Escher, sollten Parlament und Volk die Moglichkeit zu einem grundsatzl ichen Entscheid zum Fernsehen erhalten . Beruh igend w irkte vor allem bei den Zeitungsverlegern Eschers
Versprechen, dass wahrend der Versuche keine «Reklame » - so der zeitgenossische Begriff fur Werbung - zugelassen sei . 12
Gleich nach der Aufnahme des Zurcher Versuchsbetriebs trieb die PTT-Verwaltung den Ausbau
des Sendernetzes in der ganzen Schweiz voran , was Ende 1953 im Parlament als unehrlicher Au sbau
des Fernsehbetriebs durch die Hintertur kritisiert wurde . 13 Auch die wochentl ichen Sendestunden
wurden ausgebaut. Schon wahrend des Versuchsbetriebs war bald klar, dass - entgegen dem Versprechen des Bundesrats - das Fernsehen auch in der Schweiz nicht mehr grundsatzlich in Frage
gestellt werden konnte .
Die Einfuhrung des Fernsehens in der Schweiz wurde in den 50er-Jahren also weniger von
einem Grundsatzentscheid geleitet als vielmehr vom Glauben an die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts und vom Willen, gegenuber der Entwicklung im Ausland nicht ins Hintertreffen zu geraten :
« La télévision a pris un développement si soudain et si étendu dans le monde que notre pays doit
franchir des étapes à pas de géants pour ratrapper le retard, sous peine d'etre éliminé de la carte
du monde .» 14
Obwohl Bundesrat Enrico Celio 1945 einen Entwurf zu einem Rundspruchgesetz in Aussicht
gestellt hatte, wurden diesbezuglich bis kurz vor Ablauf der ersten Fernseh-Versuchsperiode Ende
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Drack 2000, 11 6 - 120, 135 1., 150.
Liebherr 1994 , 14 -24 .
Eingabe der Gemisch ten Pressepoli t ischen Kommission (GP K) an den Bundesrat vom 30. Marz 1951 , 4. BAR 8001 (C)
Bd . 191.
Drack 2000 , 177 f.
Botsc haft des Bundesra tes uber die Finanzierun g des schweize rischen Fern seh-Versuchsbet riebes vom 4. Juni 1951,
BB I 1951 Il, 317- 331 .
Fernsehdebatte im Nationa lra t vom 3. 10. und 5. 12. 1951. Na tional rat, Protokoll 1951, 20. Session der 33 . Legislaturperiode
und 1. Session de r 34 . Legisla turperiode, Parlamentsdienste, Bern .
Vgl. z. B. das Vot um von Urs Dietschi (FDP/SO) in der Fernsehdebatte des Nationalrats, 17. 12 . 1953,
zit. nach Liebherr 1994, 41 .
Georges Borel (S P/ GE ) im National rat am 9. 6. 1954 . Nat iona lrat, Protokoll 1954, 12. Session der 34 . Leg islaturperiode,
Parlamen tsdie nste, Be rn, 16.
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1955 keine ernsthaften An strengungen unternommen. Als den Gegnern des Fernsehens klar w urde,
da ss dieses w ohl definitiv eingefuhrt wurde, forderten vor allem die Zeitungsverleger eine vorgangige Ausa rbeitung einer re chtlichen Basis und die Klaru ng der Finanzierungsfrage. Dafur w urde
der TV-Versuchsbetrieb bis Ende 1957 verlangert. 15
1956 unterbreitete Bundesrat Giuseppe Lepori, nun Vorsteher des Post- und Eisenbahndepartements, den Raten die Vorlage eines gemeinsamen Verfassungsartikels 36 bis fur Radio und Fernsehen
und forderte das Parlament auf, eine juristische Basis fur etwas zu schaffen, was sowieso nicht mehr
ruckgangig gemacht w erden konne . 16 Weil durch diese Zusa mmenlegung da s Volk um die vom Bundesrat versprochene Abstimmung zum im mer noch umstrittenen Fern sehen gepre llt w urde, stellte
Karl W ick, Nationalrat (Konse rvative Vol kspartei/LU) und Chefreda ktor des Vaterland, Ende 1956 resign ierend fest : «Man muss dem Volk ganz klar sagen, dass es nicht mehr uber Fern sehen oder nicht
Fernsehen entscheiden kann, sondern nur noch uber Ordn ung oder Nichtordnung der Television . I ... ]
Das Leben eilt der Verfassung und gesetzl ichen Regelung vorau s. »17
Das Nein von Volk und Standen zum Verfassungsarti kel von 1957 wurde denn auch von den
Kommentatoren wen iger als ein Nein zum Rundfunk, sondern vielmehr als ein Nein zum Vorgehen
des Bundesrats und der Verwaltung gedeutet. 18 Dennoch wollte man den Fernsehbetrieb nicht
einfach abbrechen - SRG und PTT hielten dies sowieso fur ausgeschlossen . Ein Schulterschluss
zwi schen der SRG und dem Zeitungsverlegerverband (SZV) ermogl ichte eine neue Ubergangsfinanzierung, der das Parlament Ende 1957 klar, aber ohne Begeisterung zustimmte. Am 27. Dezember
1957 erteilte der Bundesrat der SRG per 1. Januar 1958 eine zehnjahrige TV-Konzession , welche sich
in den allgem ei nen Bestimmungen an die Radio konzession anl ehnte. Das Votum von Nationalrat
Euge n Dietschi (FDP/BS) vom Herbst 1957 verdeutlicht die damalige Stimmung : «An Ubergangslosungen hat sich das Schweizervol k nachgerade gewohnt und hat damit auch keine allzu schlechten
Erfahrungen gemacht. » 19

Konsens in Bezug auf das Werbeverbot beim Radio
Auch in Bezug auf das Werbeverbot beim Radio waren die Meinungen in den 50er- und 60erJahren ausserst stabil. Eine Aufhebung des Werbeverbots, w elches der Bundesrat in den 20er-Jahren auf Druck der Presseverbande eingerichtet hatte, ga lt in der Nachkri egszeit als chancenlos. Denn
dadurch, so fu rchtete man, wurde die f inanzielle Grundlage der pluralistischen Meinungspresse als
einer der wichtigsten Grundpfeiler der schweizerischen Demokratie gefah rdet. Dies wusste man auch
bei der SRG, was diese jedoch bereits in den 40er-Jahren nicht daran hinderte, durch die Drohung
mit Radiowerbung vom Bundesrat Gebuhrenerhohungen zu erkampfen oder den Ze itungsverlegern
im Bereich der lnformationssendungen Zugestandn isse abzuringen .20
Ende 1954 erw og die SRG den Beizug von Reklamegeldern zur Finanzierung eines regularen
Fernsehbetriebs . Dagegen w ehrte sich der SZV erneut energisch und betonte in einer Eingabe an den
Bundesrat, dass weder fur einen Fernsehbetrieb noch fur dessen We rbefinanzierung eine rechtliche
Basis bestehe . Auch das Parlament w ar 1955 klar gegen TV-Werbung .21
Am 8. Ma rz 1957, also nur wenige Tage nach dem Volks-Nein zum Verfassungsartikel und dam it
auch zu we iteren Bundessubventionen fu r das Fernsehen, kundigte die SRG an , in Abspra che mit
dem Post- und Eisenbahndepartement die Zu lassung von Fernsehwe rbung als tragbare Losu ng zur
Fina nzierung eines regularen Fernsehbetriebs ab 1958 zu prufen , was die Zeitungsverleger erneut
aufschrecken liess .22
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Punter 1971 , 93 ; Liebherr 1994, 451 .
Vgl. die Stiinderatsdebatte vom 27. 9. 1956 IAmtl. Bu ll. 1956 S, 227-241) und die Nationalratsdebatte vom
12. bi s 17. 12. 1956 IAmtl. Bull. 1956 N. 787-826) . Zur Botschaft des Bundesrates Ober den Radio- und Fernsehartikel
vom 3. 7. 1956, BBI 1956 Il, 1054.
Karl W ick ICVP/LU) im Nationalrat am 12.12. 1956. Vgl. auch die Debatten zur Verliingerung des Fernsehversuchsbetriebs
im Stii nderat am 9. 6. 1955 IAmtl. Bul l. 1955 S, 42 - 54) und im Nationa lrat am 15. 6. 1955 IAmtl. Bul l. 1955 N, 168-218).
liebhe rr 1994, 51; vgl. auch den Ruckb lick der NZZ, 10. 9. 1968.
Euge n Dietschi IFDP/8S ) im Nationalrat am 20. 9. 1957. Amtl. Bull. 1957 N, 663 .
Vgl. das «Stillhalteabkommen » zwischen SRG und SZV von 1949 . Drack 2000, 140; Punter 1971, 109.
Liebherr 1994, 45 ; NZZ, 2. 3. 1955 ; Debatte im Stiinderat vom 9. 6. 1955, Amt l. Bull. 1955 S, 42-54.
Punter 1971 , 1481.

VOM SRG- « MO N OPO L » ZUM MARKTORIENTIERTEN RUNDFU N K

In der Folge erhielt die SRG zwei Angebote, die aber tur die vollstandige Finanzierung des TV-Betriebs
nicht ausreichten: Ein Konsortium fur Fernsehreklame offerierte eine Summe von zwei bis drei Millionen Franken pro Jahr fur taglich dreissig Werbeminuten . Der SZV und die Annoncenagenturen erkla rten sich bereit, der SRG von 1958 an zehn Jahre lang je zwei Millionen Fran ken zu zahlen, wenn diese
dafur aut unbefr istete Zeit hinaus aut TV-Werbung verzichte. Durch geschicktes Taktieren zwischen
dem SZV. dem Reklamekonsortium und dem Bund gelang es der SRG, den SZV dazu zu bewegen,
das Werbeverbot nur aut die Dauer des Ve rtrags zu beschranken, welcher beim Erreichen von
180 000 Konzessionaren oder nach maximal zehn Jahren autgelost werden solite . Trotz grossem
Unmut uber diesen «Deal » zwischen SRG und SZV wu rde diese Losung in den Raten klar gutgeheissen .23 Einzig der Landesring (LdU) befurwortete eine Alternative mit beschrankter Werbung . Alle
anderen Parteien furchteten zu sehr um die tinanzielle Grundlage ihrer Meinungspresse, als dass sie
so weit gehen wollten. 24
Die fur die Hinfalligkeit des Vertrags zwischen SRG und SZV notigen 180 000 Konzessionare
wu rden Ende 1961 viel fruher als erwartet erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits klar, dass
ein Fernsehbetrieb mit den Konzessionseinnahmen allein nicht tinanzierbar war. Die SRG taktierte
erneut geschickt: Sie beteiligte die Zeitungsverleger an einer zu grundenden AG fur das Werbefern -

sehen und somit auch an deren Gewinnen. Mit pragmatischen Obergangslosungen war es der SRG
gelungen, den SZV schrittweise in die Finanzierung des Fernsehens einzubinden und damit dessen
politischen Widerstand gegen die Werbetinanzierung zu brechen . Der SZV seine rseits hatte erreicht,
dass die SRG weiterhin aut Radiowerbung verzichtete .25

Erosion von Stabilitat, Konsens und Vertrauen
Nach der Ablehnung des Radio- und Fernsehartikels von 1957 dauerte es zehn Jahre, bis die
Forderung nach der Ausarbeitung eines Vertassungsartikels erneut laut wurde: Anlass dazu waren im
Fruhjahr 1967 die Diskussionen um den «Fall Konig » und die in diesem Zusammenhang von der
Weltwoche angekundigte Lancierung einer Volksinitiative zur Verankerung der Programmfreiheit von
Radio und Fernsehen in der Vertassung. Dieser Fall wurde in der Presse intensiv diskutiert und loste
im Fruhling 1967 eine Hand voli parlamentarischer Vorstosse aus : In der Nationalratsdebatte vom
15. Marz wurde die Frage diskutiert, ob nicht trotz weitgehender Zufriedenheit mit der Entwicklung
der SRG aut Basis der Konzession von 1964 die Belange von Radio und Fernsehen verfassungsmassig geregelt werden sollten . Etliche Parlamentarier waren der Meinung, Radio und Fernsehen liessen
sich sowieso nicht durch Verfassung und Gesetze steuern . Dennoch stellte Bundesrat Rudolt Gnagi
die baldige Vorlage eines neuen Verfassungsartikels in Aussicht. 26 Am 22 . Marz 1967 beauttragte der
Bundesrat - wie schon 1956 - den Berner Staatsrechtler Prof . Hans Huber mit der Formul ierung
eines ersten Entwurts. 27

»

Der «Fall Konig» vom Fri..ihjahr 1967
Am 27. Januar 1967 richtete Dr. Walter Kiinig, Zurcher LdU -Regierungs- und Nationalrat und

SRG -Vorstandsmitglied, in der Weltwoche massive Vorwurfe an den Bundesrat, dieser mische sich
unzuliissig in Programmangelegenheiten von Radio und Fernsehen ein . Diese Kritik berief sich auf
eine informelle Aussprache vom Sommer 1966 zwischen Bundesrat und SRG -Spitze uber Probleme
bei der politischen lnformation. Kiinig warf der SRG-Spitze vor, auf Druck des Bundesrats hin zum
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Ebe nda, 149 f.; Liebherr 1994, 52-5 5.
Liebherr 1994, 55 .
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Beispiel die beliebte, zuweilen kritische Radiosendung MINI MEINIG - DINI MEINIG zensuriert zu haben .
Diese Sendung wurde von Hans Gmur geleitet, der wie andere Zurcher DRS-Journalisten noch bei der
Weltwoche arbeitete . Eine Woche spiiter kundigte deren Chefredaktor Rolf R. Bigler in der Ausgabe
vom 3. Februar 1967 unter dem ntel «Die gefiihrdete Unabhiingigkeit von Radio und Fernsehen : Die
Schweizer Guillotine» die Grundung eines Komitees fur eine Verfassungsinitiative zur Garantierung
der Programmfreiheit von Radio und Fernsehen an.
Diese Aktion lòste in Presse und Parlament eine Kontroverse uber die Radio- und Fernsehfrei heit sowie uber die Notwendigkeit der Schaffung einer Verfassungsgrundlage fur Radio und Fernsehen aus: Der scheidende Zentralpriisident des Arbeiter-Radiobunds (ARBUS), Werner Meier, nannte
die Angelegenheit einen «Sturm im Wasserglas» und betonte, «die Meinungsfreiheit als solche ist bei
Radio und Television nicht in Frage gestellt. Und ich behaupte, dass auch die Unabhiingigkeit von
Radio und Television nicht bedroht ist .» Die Parteipresse von rechts bis links verurteilte die Angriffe
Kònigs und der Weltwoche gegen Bundesrat und SRG-Spitze als blosses «Wahlkampfmanòver» und
sprach ihrerseits von einer «Obervertretung der We/twoche-Redaktion im Mitarbeiterstab unserer
Massenmedien» und einer «bedenklichen Verfilzung von <blauer Wochenpresse> und Zurcher Radio
und Fernsehen» (unter «blauer Wochenpresse» verstand man die Zurcher Forumsbliitter aus dem
Hause Jean Frey wie die Weltwoche und den Ziiri Leu, welche keiner der Bundesratsparteien nahe
standen). Die NZZwarf dieser so genannt «unabhiingigen», «neutralen» Presse zudem vor, rein kom merzielle Zielsetzungen zu haben und politisch nicht fassbar zu sein, was mindestens so gefiihrlich
sei wie klarer Proporz in den DRS-Redaktionen . Die NZZ forderte, der politische Dialog in Radio und
Fernsehen sollte lebendiger gestaltet und die lnterpretation der Meinungsfreiheit grosszugiger ge-

VOM SRG- « MO N OPO L » ZUM MARKTORIENTIERTEN RUNOFU N K

Hans Gmur - als Journalist, Autor
und Moderato, bei Radio und Fernsehen DRS Hansdampf in allen
Gassen - schnitt 1967 in der Radio-

handhabt werden, denn ein grundsatzlich proportioneller politi -

sendung MINI MEINIG - DINI
MEINIG Aussagen von Passanten
so gewagt zusammen, dass die
Sendung nach einer Kontroverse
in der Presse abgesetzt wurde .

Voraussetzung zur Bildung eines eigenen Urteils sei. Lediglich

En 1967. l"omniprésent Hans Gmur journaliste. auteur et animateur à la
radio et à la télévision DRS - tait des
montages si osés de déclarations de
passants dans son émission MINI
MEINIG - DINI MEINIG que celle-ci
est supprimée, après avoir soulevé
une vive controverse dans la presse .
Nel 1967, il program ma radiofonico
MINI MEINIG - DINI MEINIG curato da
Hans Gmur (giornalista, autore e
moderatore radio-tv) provocò una
controversia con la stam pa per il suo
tagl io edi toria le sfrontato e venne
tolto dal pal insesto.

scher Rahmen der SRG garantiere eben «faire Bedingungen fiir
ein korrektes Wechselspiel von Kritik und Gegenkritik», was

einige

ARBUS -Funktionare

hielten

die

Vorwii rfe

Kiinigs fiir

begriindet, und die Migros-nahe Tat sah eine ernsthafte Gefahr
der Verpolitisierung des Rundfunks .
Knapp einen Monat spater kiindigte Studiodirektor Gerd H .
Padel an, die Vertrauensbasis gegeniiber Gmiir sei nicht mehr
gegeben, weshalb die Sendung MINI M EI NIG - DINI MEINIG - nach
5 Jahren und 80 Sendungen - eingestellt wiirde . Padel betonte,
die Sendung sei nicht dem Druck von oben , sondern dem Druck
von unten zum Opfer gefallen . Hans Gmiir seinerseits erhob kurz
darauf in der We/twoche schwere Anschuldigungen gegen Bundesrat Gnagi.

Zitat Meier : TA. 6. 2.1967. Weltwoche : NZZ, 5. 2.1967; Freier Aargauer, 5. 2.1967;
Tagwacht, 7. 2.1967. Vgl. auch Neue Zurcher Nachrichten, Volksrech t und Vaterland vom 6. resp . 7.2. 1967. Zitat NZZ : 12.2 .1967. Die Tat, 11 .3.1967. Padel : NZZ,
2.3 .1967. In einer persèinlichen Befragung vom 26.11.2004 bemerkte Gerd H.
Padel, die Sendung sei abgese tzt worden, weil Gmur sich nicht an interne
Arbeitsablaute gehalten habe. Die Absetzung sei Oberhaupt nicht politisch moti-

viert gewesen, sondern autgrund des gestèirten persèinlichen Vertrauensve rhaltnisses erfolgt . Padel betonte zudem. die
Sendung sei zwar sehr bel ie bt gewesen, Gmur habe jedoch durch das Zusammenschne iden von Aussagen diese in ih rem
lnhalt aut eine Art und Weise manipuliert, welche aus heutiger Sicht den Oualitatskriterien bei weitem nicht genugen
w urden . Gmu r : Weltwoche, 23. 3 .1967. «

Ein neuer Verfassungsartikel: «Alter Wein in neuen Schlauchen»?
Die explizite Erwahnung der - vom Gesetz naher zu definierenden - Radio- und Fernsehfreiheit
wa r die einzige nennenswerte Neuerung des im Sommer 1968 in die Vernehmlassung geschickten
Entwurfs zu einem Verfassungsartikel gegenuber der bundesratlichen Version von 1956. Auch die
Formulierung, dass der Bund «eine oder mehrere lnstitutionen des 6ffentlichen oder privaten
Rechts » mit dem Programmdienst betraut, wurde ubernommen. Nach wie vor ging der Bundesrat
davon aus, dass angesichts der Kleinheit der Schweiz auch in Zukunft lediglich eine einzige lnstitution
- die SRG - mit dem Programmdienst betraut werde. Der Verfassungsartikel von 1968, so war man
sich einig, solite nicht dazu dienen, die schweizerische Rundfunkordnung zu verandern, sondern
lediglich die bewahrte, mit der Konzession von 1964 geschaffene Ordnung aut Verfassungsebene
zu heben und somit die Kompetenzlucke des Bundes bezuglich Radio und Fernsehen zu schliessen.
Die NZZ hielt den Verfassungsartikel fur im Grundsatz unumstritten , ahnte aber die Schwierig kei t
bei der Ausgestaltung der Programmfreiheit aut Gesetzesebene. Der Tages-Anzeigerwar enttauscht,
dass der Artikel bloss die bestehende Ordnung verfassungsrechtlich sanktionierte und die Programmfreiheit nur als institutionelles und nicht als individuelles Freiheitsrecht einfuhrte: «Alter

89

90

We in demnach in alten Schlauchen, die man ein wen ig aufpoliert hat. lmmerhin : Nutzt das Ganze
nichts, so schadet es auch nichts . »28
Wahrend 1956 Fragen der Betriebs- und Konzessionsbedingungen und der Finanzierung im
Zentrum der Diskussion um den Verfassungsartikel gestanden hatten, wurde ab 1968 die Radio- und
Fernsehfreiheit zum Zan kapfel der pol itischen Debatte: Der Entwurf zum Verfassungsartikel wurde
in der Vernehm lassung heftig kritisiert, w ei l er fur die Gesetzgebung diesbezuglich einen zu grossen
Spielraum offen lasse . lm Gegensatz zu den linken und liberalen Kraften wollten Bundesrat und Burgerliche diese Freihe it nicht als individuelles Recht analog der Pressefreiheit, sondern nur als Garantie
fur die Unabhangigkeit der Rundfunkorganisation von staatlicher oder privater Len kung verstanden
haben .29 Ende 1970 setzte der Bundesrat eine juristische Expertenkommission ein, die sich aber
nicht auf eine Formulierung bezugl ich der Programmfreiheit einigen konnte . lm Januar 1973 schickte
der Bundesrat seinen neuen Entwurf gleich mit vier divergierenden Stellungnahmen indie Vernehmlassung . Gegenuber dem Entwurf von 1968 setzten aber alle der Gesetzgebung einen engeren
Rahmen .30
VERLUST DES VERTRAUENS IN DIE BESTEHENDE
RUNDFUNKORD NUNG
Angste und Hoffnungen durch neue technische Moglichkeiten
Mit Satellitenempfang, Kabelradio und -fernsehen, Bildschirmzeitung (Teletext), Videokassetten,

Bildplatten, Videospielen sowie der interaktiven Datenubertragung uber das Telefonnetz (Videotex)
war im Verlauf der 60er-Jahre eine Rei he neuer technischer Moglichkeiten der elektronischen lnformationsubertragung entwicke lt worden, und man begann diese neuen Technologien auch zu nutzen.
Nicht zuletzt wegen der fur Antennenempfang ungunstigen Topografie breiteten sich in der Schweiz
vor allem die Kabelnetze rasch aus : lm Sommer 1973 waren 770 Konzessionen fur den technischen
Betrieb solcher Anlagen erteilt, w elche in der Lage waren , insgesamt 650 000 Teilnehmer zu bedienen . Damit war die Schweiz eines der am dichtesten verkabelten Lander Europas.3 '
Dan k diesen Kabelnetzen war es nicht nur moglich geworden, viel mehr in- und auslandische
Sender in besserer Oualitat zu verbreiten, die Kabelnetzbetreiber waren nun auch technisch in der
Lage, eigene Programme zu produzieren und diese lokal zu verbreiten . Allerdings waren die Netzbetreiber nur konzessioniert, Programme direkt zu ubertragen . Fur die Produktion von Programmen
besass lediglich die SRG eine Konzession . Am 24. Juli 1971 forderte Nationalrat Pierre Teuscher
(SVP/VD) in einer Motion die Vergabe von Ad-hoc-Programmkonzessionen fur lokale Kabelnetzbetreiber. Der Bundesrat anerkannte ein solches Bedurfnis, verwies aber auf den kommenden Verfassungsartikel, in w elchem solches geregelt werden solle .32 lm Oktober 1973 hatte ein Dutzend Netzbetreiber beim Bundesrat Konzessionsgesuche fur eigene Programme eingereicht, drei davon erhielten eine Konzession fur Versuchsbetriebe .33 Das Kabelfernsehen beschaftigte auch die SRG : 34 Der
neue Generaldirektor Stelio Molo betonte an der Generalversammlung vom 25. November 1972, die
SRG musse ihre Anstrengungen «in Zusammenarbeit mit allen interessierten Kreisen , [ .. . ) die ihre
Produktionen uber Kabelnetze verbreiten wollen, und mit der Presse » entfalten . Allerdings mussten
all jene, die eigene Produktionen uber Kabelnetze ausstrahlten, «den gleichen Richtli nien unterstellt
werden wie die SRG ». 35 Ein Jahr spater erklarte Molo an der Generalversammlung zum Missfallen
der NZZ, die lokalen SRG-Mitgliedgesellschaften konnten «auf dem Gebiet des Lokalfernsehens eine
tragende Rolle spielen ». Die Forderung der Radio- und Fernsehgenossenschaft in Zurich, die Lokal-
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NZZ, 24. 7. 1968 ; TA, 25. 7. 1968 ; NZZ, 17. 9. 1968 .
Vgl. NZZ, 3. 3.1968, 24. 7. 1968, 8. 9. 1972 ; TA, 25. 7. 1968.
Die funfkopfige Expertenkommission produzierte drei divergierende Vorsch lage, dazu kam noch ein Alternativvorschlag
von Prof. Hans Huber. Botschaft des Bundesrates zum RTV-Art ike l vom 21. 11 . 1973 , BBI 1973 11, 1281 , 131 1 ff .;
vgl. auch NZZ, 8. 9. 1972 ; TA, 21. 1. 1973 .
Botschaft des Bundesrat es vom 21 . 11 . 1973, BBI 197311 , 1256.
Antw ort des Bundesrates vom 29. 6. 1972, Amtl. Bull. 1972 N, 1327 ff .; vgl. Standeratsde batte vom 18. 12. 1972,
Am tl. Bull. 1972 S, 903-906.
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Siehe Seite 203 .
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Die ersten Piratensender strahlten
Musik aus dem rechtsfreien Raum
der internationalen Gewasser
aus . Die Ziircher Edwin Bollier
und Erwin Meister betrieben Ende
der 60er-Jahre Radio Nordsee

lnternational.
Les prem iers émetteurs pirates
diff usent de la musique à partir de la
zone de non-droit que constituent
les eaux internationales. A la fin
des années 60. les zurichois Edwi n
Bollier et Erwi n Meister exploitent
Radio Nordsee lnternational.
Le prime emittenti pirata com inciarono a diffondere musica dalle acque
internazionali . Edwin Bollier e Erw in
Meister. entrambi zurighesi, lanc iarono Radio Nordsee /nternat ional.

sendungen beim Radio - wenn nòtig mit Hilfe von Werbefinan zierung - auszubauen. lehnte er unter
dem Hinw eis auf die bedrangte Lage der Lokalpresse und der kleineren und mittleren Meinungspresse klar ab.36
Nicht nur die Kabelnetzbetreiber und einige SRG-Regionalgesel lschaften drangten auf neue
Aktivitaten im Programmbereich . Auch die Kirchen hegten seit Mitte der 60er-Ja hre Piane fur Rad iostationen mit nationaler und internationaler Ausstrahlung . Seit den spaten 60er-Jahren tauchten
Piratensender auf. die mit selbstgebastelten Anlagen in den Stadten oder von Nordsee-Schiffen au s
eigene Programme ausstrahlten . In den fruhen 70er-Jahre n ausserten zudem verschiedene Verlagshauser oder politische Organisationen wie die Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV).
von vielen bald als Hofer-C!ub bezeichnet, die Absicht, eigene Radio- oder Fernsehstationen zu
betreiben . Die links-alternative Szene entdeckte ab Mitte der 70er-Jahre das illegale Rad io al s billige
und schnelle Art der politischen Mobilisierung . Die Aktivitaten dieser illegalen Sender fuhrten zu
regelrechten Katz-und-Maus-Spielen zwischen den Piraten und den PTT.37
Entvvicklung des Rundfunks im benachbarten Ausland
Auch im benachbarten Ausland w ar in den fruhen 70er-Jahren die Rundfun klandschaft in Bewegung geraten . In ltal ien. Deutschland und Òsterreich w ar nach Wahlerfolgen der politischen Linken
ein verscharfter Kampf um die pol itische Kontrolle der òffentlich-rechtlichen Sender ausgebroc hen.
und die konservativen Parteien erwogen zusammen mit Grossverlagen und W irts chaftskreisen die

Zulassung kommerzieller Privatstationen . In Grossbritannien wurde - nach der 1954 erfolgten Zu lassung von lokalen kommerziellen TV-Stationen - 1973 auch das lokale Radio fur werbefinanzierte
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SRG-Gene ralversammlung vom 25. 11. 1973, zit. nach NZZ. 26 . 11. 1973.
Schne ider 2001, 59.
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Die bekannten Autorennfahrer
Jacques Laffite (links) und Clay
Regazzoni (rechts) im November
1977 zu Besuch bei Radio Campione. ltalienisches Recht ermoglichte ab 1975 grenznahe Privatradios, die in die Schweiz einstrahlten .

Les célèbres coureurs automobiles
Jacques La ffite (à g.) et Clay Regazzoni (à d.) en novembre 1977 invités
de Radio Campione. Depuis 1975.
le droit italien permet à des radios
privées proches de la frontière
d'émettre en Su isse .
Novem bre 1977 : i piloti Jacques
Laffite (a sin istra) e Clay Regazzoni
(a destra) in visita a Radio Campione.
Dal 1975 L' Italia permetteva alle radio
priva te si tuate ne lle zone fron taliere
di trasmettere in Svi zzera .

Privatsender gebffnet. In Frankreich umgingen immer weitere Teile des Publikums den streng
kontrollierten Staatsrundfun k und hbrten periphere werbefinanzierte Radiosender wie Radio Luxembourg, Radio Monte Carlo oder Europe 1. Seit der Rundfun kreform von 1974 wurde intensiv uber
neue Gesetze diskutiert, welche auch Privaten das Senden via Kabelnetze ermbglichen sollten .38
Ruf nach Experten und staatlicher Planung

Diese Entwicklungen liessen in den fruhen 70er-Jahren bei vielen das Gefuhl aufkommen , man
kbnne nicht mehr so weitermachen wie bisher. Vor allem die Zeitungsverleger befurchteten, eine
unkontrollierte Entwicklung des Rundfunks hiitte fur die Presse fatale Folgen und unterliefe die
Anstrengungen des Bundes zur Presseforderung .
W ie in anderen Politikbereichen schwand auch in der Medienpolitik in den fruhen 70er-Jahren
das Vertrauen in die bestehende Ordnung rasant. Die Rufe nach Grundsatzdebatten, nach einer
rechtli chen Grundlage, nach Einsatz von Experten und staatlicher Planung wurden lauter. Der Bundesrat kundigte im Oktober 1972 an. dass bei der Ausarbeitung eines Radio- und Fernsehgesetzes eine
Gesamtkonzeption zu Radio und Fernsehen vorl iegen sollte .39 Zur Prufung aller Probleme rund um
den Kabelrundfunk hatte er bereits eine parlamentarische und eine Expertenkommission aus Vertretern des Stiidte- und des Gemeindeverbandes, der Genera ldirektionen von SRG und PTT. der Vereinigung Schweizerischer Gemeinschaftsantennen-Unternehmungen. des Zeitungsverlegerverbandes
und des Verein s Schweizer Presse eingesetzt. lm Zentrum standen dabei Fragen der Radio- und
Fernsehfreiheit, der Strukturen sowie der Programmpol itik .40 In seiner Botschaft zum Verfassungsartikel vom November 1973 sprach der Bundesrat nicht mehr nur von einem Rundfunk-Gesamtkonzept,
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Zur Entwicklung des Rundfunks in ltalien siehe den Bericht von Birgit Rauen (Zoom , 11/1977. 2- 7) , zu Deutschland
siehe Herbert Janssen (Zoom , 6/1976, 2-5) und Cordula Zytur (Zoom . 15/1977, 2-6) ; zu Òsterreich siehe
Erich Leitenberger (Zoom , 13/1977, 5-9). zu Grossbritan nien siehe Thomas Fe itknecht (Zoom , 18/1977, 5- 7) ,
zu Frankreich siehe Fritz P. Schaller (Zoom, 19/1977, 2 - 6).
Bundesrat Roger Bonvin , Amtl. Bull. 1972 N, 1810.
Botschaft des Bundesrates vom 21 . 11 . 1973, BBI 1973 Il, 1301; vgl. auch Amtl. Bull. 1973 N, 357.
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sondern von einer umfassenden, auch die Presse mit einbeziehenden Mediengesamtkonzeption. 41
lm Dezember 1973 forderte Edgar Oehler, Nationalrat (CVP/SG) und Chefredaktor der Ostschweiz, in
einer von 78 Parlamentariern mitunterzeichneten Motion die Ausarbeitung einer Mediengesamtkonzeption, welche die «Strukturbereinigungen im Mediensektor nicht dem Zufall » uberlasse. 42 Prof.
Dr. Christian Padrutt, Leiter des journalistischen Seminars der Universitat Zurich, kritisierte die «pragmatische » und «sektoriell-punktuelle» Medienpolitik «ohne Beizug von Fachleuten der publ izistischen
Theorie und Praxis ». Zur Vermeidung von «kommunikationspolitischen Fehlentscheiden » fo rderte er
«eine kommunikative Gesamtkonzeption, also eine gemeinsame oder von einer Mehrheit getragene
Vorstellung» uber die Beschaffenheit und Funktion des Massenkommunikationssystems der Schweiz.
Die NZZ unterstutzte diese Forderung. 43
Die SRG trug ihrerseits zur Unsicherheit bezuglich des Lokal- und Kabelrundfun ks bei . Verschiedene ihrer Exponenten forderten die Einfuhrung von Werbung zur Finanzierung von Lokalradiosendungen, darunter Gerd H. Padel, Direktor des Radiostudios Zurich und ab 1972 DRS-Regionaldirektor.44 Die Generaldirektion lehnte dies aus Rucks icht auf die Presse zwar ab, ausserte sich
hingegen positiv zum Lokalfernsehen. Die SRG-Spitze hatte in den fruhen 70er-Jahren noch keine
klare Haltung bezuglich der Nutzung und Finanzierung der neuen technischen Méiglichkeiten . Sie
sah sich aber in einer besseren Position als die Zeitungsverleger und liess immer wieder provozierende Vorschlage aus den eigenen Reihen zu. Gleichzeitig forderte auch sie die Ausarbeitung einer
Gesamtkonzeption .45
Zunehmende Unzufriedenheit mit der SRG
Am Ende einer langen Phase starken Breitenwachstums strahlte die SRG 1971 taglich uber 100
Stunden Radio- und TV-Programme aus und beschaftigte uber 5700 standige und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.46 Wahrend man noch 1968 mit der in der Konzession von 1964 festgehaltenen

Struktur der SRG weitgehend zufrieden gewesen war, nahm ab Ende 1970 die Kritik an der SRG
massiv zu, und im Sommer 1971 war in Presse und Parlament die Rede von einer «Wachstums-,
Fuhrungs-, Planungs- und Strukturkrise » bei der SRG: Ein zu grosser Einfluss von Bundesbehéirden
und privaten lnteressengruppen auf die Programme und die Personalpolitik der SRG, mangelnde Pluralitat und Reprasentativitat der Tragerschaft, ungenugende Mitbestimmungsrechte fur Angestellte,
Zuschauer und Héirer sowie mangelnde Tran sparenz und unklare Verantwortlichkeiten der verschiedenen SRG-Gremien wurden beklagt. Missmut uber die Monopolstellung der «Grossmacht SRG»
wurde geaussert und die Schaffung wirksamerer Beschwe rdein stanzen gefordert : Linke, Gewerkschaftsvertreter und einige Libera le kritisierten die ungenugende Ausbildung, die schlechten Arbeitsbedingungen und die niedrigen Léihne der oftmals jungen Programmschaffenden . Die SVP, die
Rechtsaussen-Parteien und Teile des Freisinns sprachen von einem «Unbehagen weiter Bevéilkerungsteile uber eine ungenugende Objektivitat und Ausgewogenheit », von «Linkslastigkeit» und
«Staatsfeindlichkeit » der SRG-Berichterstattung .47
Einsatz von Experten und Strukturreform auch innerhalb der SRG
Die SRG war sich Anfang der 70er-Jahre eines gewissen Reformbedarfs in operationeller und
struktureller Hinsicht bewusst und hatte bereits von sich aus erste Versuche unternommen, die
Reform der eigenen Strukturen voranzutreiben. 1970 beauftragte sie die Beratungsfirma Hayek
Engineering AG, ihre aktuelle Organisationsstruktur zu analysieren und Reformvorschlage auszuar-
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Botschaft des Bundesrates vom 21 . 11 . 1973, BBI 1973 Il, 1280.
Motion Edgar Oehler (CVP/SG), Amtl. Bull. 1975 N (Il), 1154 f.
NZZ, 28. 8. 1973 ; vgl. den NZZ-Kommentar zur SRG-Generalve rsamm lung vom 25. 11 . 1973, NZZ, 26. 11 . 1973.
Zoom , 7/1971 ; vgl. Zoom, 7/1974, 20-23 .
Aussagen Stelio Molos zit . nach NZZ, 26. 11 . 1973 ; vgl. auch die Aussagen von Rég is de Kalbermatten (wf, 30/1973, 7)
und Pressechef Markus T. Drack lwf, 1/1974, 5) .
Gemass Aussagen von Andreas Gerwig ISP/BS) und SRG-Zentralprasident Ettore Tenchio ICVP/GR), Amtl. Bull. 1971 N,
868, 899 .
Siehe dazu weiter unten Seite 97 f.
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An der SRG-Generalversammlung
1971 sass Zentralpriisident Ettore
Tenchio (links) neben Vizepriisident Fritz Blocher auf dem Podium .
Frank A. Meyer zitierte einen
anonymen «SRGeologen», als er
fiir das Sonntags-Journal
dariiber berichtete : «Dieser Laden
ist nicht mehr zu retten .»

Assemblée générale de la SSR 1971 .
Sur l'estrade, Ettore Tenchio (à g.),
président centrai, et Fritz Blocher,
vice-président. Rendant compte
de l'événement pour le SonntagsJournaf, Frank A. Meyer rapporta
les paroles d'une taupe : «Il n'y a plus
rien à sauver à la SSR» .
Assemblea generale de lla SSR del
1971 : il presidente del Consiglio
centrale Ettore Tenchio (a sinistrai
siede accanto al vicepresidente Fritz
Blocher. Nel suo articolo per il
Sonnrags-Journaf Frank A. Meyer cita
il parere di un esperto, anonimo :
«Per la SSR non c'è proprio pi ù nulla
da fare ».

beiten . Wiihrend in der Folge die Reorganisa tion der Programminstitutionen gemiiss den Vorschliigen von Hayek mehr oder weniger erfolgreich verlief, scheiterte diejenige der Tragerschaft an
deren Widerstand und am fehlenden Mut des Zentralvorstands, unliebsame Veranderungen durchzusetzen, zum Beispiel die Zahl der Parl amentarier und Behbrdenvertreter in der SRG-Triigerschaft
zu reduzieren .48
Nebst den Reformbemuhungen rund um Hayek unternahm die SRG weitere Anstrengungen ,
sich gegenuber ihren Kritikern zu bffnen . In der von Hans W. Kopp moderierten Sendung FERN SEH STRASS E 1-4 hatten Fernsehzuschauer ab Februa r 1974 alle zwei Manate die Mbglichkeit, direkt mit
Fernsehschaffenden zu diskutieren . Die Sendung wurde anfangs als Zeichen des guten Willens der
SRG positiv aufgenommen , sie wurde aber bald als blosse «Alibiubung » empfunden . Sowoh l die SRGSpitze als auch die Programmschaffenden bekundeten immer wieder Muhe im Umgang mit Kriti k an
ihrer Arbeit. Oftma ls reagierten die Kritisierten beleidigt oder mit herablassender Arroganz.49
KAMPF UM DIE POLITISCHE KONTROLLE DER SRG
Wie bei der Raumplanung sowie der Verkehrs- und Energiepolitik herrschte in den Jahren 1971
bis 1973 auch in der Medienpolitik grosse Unsicherheit bezuglich der kunftigen Entwickl ung. Die
bisherige pragmatische Politik wurde in Frage gestellt, und man rief nach gesamtheitlicher Planung .
Wiihrend aber bei den anderen Themen nach intensiven Grundsatzdiskussionen rasch neue, zukunftsgerichtete Leitbilder gefunden wurden und sich ab 1974/75 ein neues Vertrauen in die reformierten Strukturen und Entscheidun gsmechanismen bildete, war dies beim Rundfunk (noch) nicht
der Fall. Anstatt intensiv uber die Chancen und Risiken des Kabel- und Satel litenrundfunks zu
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Siehe Exkurs Hayek-Bericht Seite 209 f.
Zoom , 4/1974, 1; 14/1974, 25 ; 23/1974 , 1; wf, 6/1974 , 1; 39/1975, 1; NZZ, 22 . 9. 1976.
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diskutieren, fixierten sich die wichtigsten gesellschaftlichen und politischen lnteressengruppen in
den fruhen 70er-Jahren auf den Kampf um etwas, was man bereits kannte: die politische Kontrolle
uber die SRG.
Streit um Freiheit und Kontrolle der SRG-Programmschaffenden
lm Verlauf des Jahres 1971 entbrannte innerhalb der SRG ein heftiger Kampf um Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte der Programmschaffenden sowie um den Einfluss des Bundesrats aut die SRG-Programme. Eine im Fruhling 1971 von der Generaldirektion erlassene Weisung
uber das Auftreten von Bundesraten in Radio und Fernsehen leste bei zahlreichen DRS-Journalisten
heftige Proteste aus. Die «Weisung fur das berufliche Verhalten in Ausnahmesituationen », welche
die Programmschaffenden unter anderem dazu anwies, sich «bei allem was die Sicherheit des
Landes betrifft, und bei allen lnformationen, we lche das Militargeheimnis beruhren, I ... I grosster
Diskretion zu befleissigen», wurde von den Personalverbanden als «Maulkorb und Handschellenregelung » kritisiert. 50 Zudem kam es zu mehreren von grosser offentlicher Aufregung begleiteten
Rucktritten und Entlassungen: Willy Kau fmann , Leiter der Abteilung lnformation des Fernsehens
DRS, war Mitverfasser eines Papiers der gesellschaftspolitischen Kommission der CVP uber die
Forderung der Meinungsausserungsfreiheit der Programmschaffenden und des pluralistischen Aufbaus der SRG, in welchem unter anderem die Schaffung eines unabhangigen Radio- und Fernsehrats
als Rekurs- oder Beratungsinstanz gefordert wurde. Drei Tage nach der Veroffentlichung dieses
Papiers teilten sechs Mitarbeiter und Untergebene von Kaufmann am 4. Februar 1971 Fernsehdirektor Guido Frei in einer geheimen Zusammenkunft mit, dass sie kein Vertrauen mehr in ihren Chef
hatten. Am 5. Februar suspendierte Frei Kaufmann per sofort von seinem Amt, worauf dieser seinen
Ru cktritt bekannt gab. 51 Daraufhin zeigten sich 29 andere Mitarbeiter von Kaufmanns Abteilung
in einer Stellungnahme «befremdet von der Tatsache, dass Wi lly Kaufmann zur Demission veranlasst
wurde, ohne dass wir [d . h. sie] auch nur zu einer Aussprache herangezogen worden » seien, und
dass sie davon erst aus den Medien erfahren hatten . Zudem habe Direktor Frei ihnen nahe gelegt,
uber diesen Vorfall nach aussen moglichst zu schweigen. 52 Nur kurze Zeit spater gab Rudolf Frei,
Leiter der W irtschaftsreda ktion beim Fernsehen DRS, vor laufender Kamera seinen Rucktritt
bekannt. Oskar Reck, der Leiter der Bundesstadtredaktion des Fernsehens DRS, trat im Herbst
1971 von seinem Amt zuruck, weil er die Monopolstellung des Fern sehens als «druckend » empfunden hatte. 53
Diese Vorkommnisse wu rden im Nationalrat ausfuhrlich thematisiert. In der «Fernsehdebatte»
vom 23 . Juni 1971 war die Rede von einer «personellen Krise » besonders beim Fernsehen, welche
eine Folge einer tiefer greifenden «Wachstums- und Strukturkrise » der SRG sei . Wahrend noch ein
Jahr zuvor «tiefer Friede im Fernsehland »54 geherrscht hatte, wurden SRG und Bundesrat nun von
den Sozialdemokraten Andreas Gerwig (BS), Ueli Gotsch (ZH), Max Arnold (Journalistengewerkschafter/ZH), Richard Muller (BE), Jean Ziegler (GE), Helmut Hubacher (BSl, von Fritz Tanner
(LdU/ZH), Walter Allgower (LdU/BS) und Julius Binder (CVP/AG) heftig angegriffen: Die SRG sei ein
«vollig undurchsichtig organisierter Privatclub ». Sie stecke in einer «Fuhrungs-, Planungs- und Strukturkrise» und weise zu viele Gremien mit unklar definierten Kompetenzen auf: «der Generaldirektor
ist omnipotent, auch der Fernsehdirektor kann sich sozusagen alles leisten ». Di e SRG-Spitze pflege
eine «arrogante Haltung» gegenuber den Programm schaffenden und wolle diese «zu geistigen
Eunuchen degradieren». Die Folge dieser Politik sei ein «schlechtes Betriebsklima », eine «Selbst-
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TA, 3. 4. 1971 ; NZZ, 18. 4 . 1971 ; wf, 10/1971 , 16.
Sch ilderung gemass Aussagen von Juli us Binder (CVP/AG) in der Nationalratsdebatte vom 23. 6. 1971 , Amtl. Bull. 1971 N,
875!.
Ste ll ungnahme der 29 Mitarbeiter der Abte ilung lnformation im voll en Wortlaut abgedruckt in w f, 7/ 1971 , 13 f.
wf, 30/ 1971 , 10. Zum Rucktritt von Rudolf Frei und zu r Affare um die Entla ssung von sechs M ìtarbeìtern der TSR und
den darauffolgenden Streikdrohungen si ehe Seiten 64 und 68 f.
So die Formul ierung Leo Schu rmanns (CV P/ SO1. Amtl. Bu ll. 1971 N, 886 .
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zensur » und eine « Lahmung der Eigenverantwortlichke it » der M itarbeiter, was zu einer Verschlechterung des Programms fuhre . Sie forderten eine transparentere Struktur, mehr Mitspracherechte fur
die Mitarbeiter, eine klar detinierte und gesetzlich garantierte Programmfreiheit sowie eine Rekursinstanz fur Programmschattende und Publikum.
Erstmals wurde im Nationalrat die Abschaffung des SRG-Monopols und die Zulassung anderer
Programmtrager gefordert, und zwar von SP-, LdU- und CVP-Politikern, welche selbst bei der SRG
tatig waren oder sich mit den Programmschaffenden solidarisierten: Gerwig, Arnold, Allgower und
Binder betrachteten die Zulassung einer Kon kurrenz zur SRG als «beste Garantie » zur Sicherung von
Oualitat und Unabhangigkeit des Rundtunks. Gotsch riet sogar dazu aut, die SRG autzulosen . Allerdings lasst die Tatsache, dass auch die vehementesten Kritiker nicht ernsthatt mit der Zulassung
eines zwe iten Programmveranstalters in naher Zukuntt rechneten , vermuten , dass ihre Rute nach
einem Bruch des SRG-Monopols lediglich ihren Forderungen tur Reformen bei der SRG Nachdruck
verleihen sollten.
Kritik an der «Grossmacht SRG » kam auch von rechts, allerdings weniger hettig und etwas
anders geartet: Walther Hofer (SVP/BE), James Schwarzenbach (Rep/ZH) und Alois Bommer (CVP/
TG) forderten die verfassungsmassige Garantie einer «ausgewogenen Berichterstattung » sowie eine
wirksamere Kontrollinstanz gegen die «unkontrollierte Macht» und den «Missbrauch der monopolistischen Freiheit » durch «linkslastige » Medienschaffende .
Der geausserten Kritik an der SRG hielten der Bundesrat und Parlamentarier aller Parteien entgegen, dass die SRG-Programmschaffenden insgesamt gute Arbeit verrichteten und unter schwierigen Bedingungen oftmals gar beachtliche Leistungen erbrachten . Die Fernsehdebatte von 1971
zeigte zudem , dass die Kritik an der SRG und die Forderung nach einem Verfassungsartikel vor allem
aus der Deutschschweiz kamen . Die lateinische Schweiz betrachtete die Sache gelassener : GeorgeAndré Chevallaz (FDP/VD), Aloys Copt (FDP/VS) und Franco Masoni (FDP/TI) betonten, Radio und
Fernsehen seien «viel besser » als ihre rechtliche Grundlage, und fur die Behebung der Mangel bei
der SRG sei es wichtiger, ausgebildete und verantwortungsbewusste Leute mit den wichtigen Autgaben zu betrauen, als neue Gesetze zu schaffen : «Ohne Verfassungsartikel, ohne Gesetze haben
sich in der Schweiz Fernsehen und Radio gut entwickeln konnen . Hoffen wir, dass die zukunftige
Regelung durch Verfassung und Gesetzgebung eine belebende, eine bessere und nicht eine lahmende Wirkung habe .» 55
SRG-Zentralratsprasident Ettore Tench io (CVP/GR) gab einen gewissen Reformbedarf zu, lehnte
aber «Rundumschlage » gegen die SRG ab . Er verwies aut Publikumsumfragen, welche zeigten, dass
das Schweizer Fernsehen in der Bevblkerung eine ausserordentliche Beliebtheit geniesse. Bundesrat
Roger Bonvin anerkannte strukturelle Mangel vor allem bei der Kontrolle der Programme, verwies
aber aut die Arbeit der Experten zum Verfassungsartikel sowie auf Hayeks Arbeiten zur SRG-Reform,
deren Ergebnisse man erst abwarten solle .56
Die Presse verfolgte die Nationalratsdebatte aufmerksam und kritisierte nicht nur die SRG , sondern auch den Bundesrat, der aut die parlamentarischen Vorstosse keine zufrieden stellenden Antworten gegeben habe . Der Tages-Anzeiger unterstutzte dabei die Forderung der Linken nach der
Schaffung eines alle relevanten Gesellschaftsgruppen vereinenden Radio- und Fernsehrats. Die NZZ
forderte eine aktivere Rol le des Staates, der seine Mitverantwortung wahrnehmen und eine «Gruppe
unabhangiger Experten » einsetzen solle .57
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Fra nco Masoni (F DP/TI ) in der National ratsdebatte vom 23. 6. 1971 , Am tl. Bull. 1971 N, 896 .
Zur Nationalratsdebatte vom 23. 6. 1971 siehe Amtl. Bull. 1971 N, 867-902.
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Kampf gegen die «linksuntervvanderte» SRG
lm Jahr 1972 trat die Auseinandersetzung um die politische Kontrolle uber die SRG in ei ne neue
Phase ein . Ab den fruhen 70er-Jahren gelang es der Schweizer Linken - sehr zum M issfall en einiger
Wirtschaftsorganisationen, burgerliche r Politiker und Medien -, vermehrt wichtige Posten bei Radio
und Fernsehen DRS, nicht zuletzt im lnformationsbereich, zu besetzen. 58 lm Aprii 1972 kam es zu
einem òffentlichen Schlagabtausch zwischen Nationalrat Walther Hofer und Ueli Gòtsch, dem neuen

lnformationschef des Fernsehens DRS - welcher noch im Sommer 1971 im Nationalrat den «Abbruch »
der «Monopolorganisation SRG » gefordert hatte. Hofer warf dem Fernsehen DRS Parteilichkeit
zugunsten «linksextremer Ansichten » vor. Gòtsch wies diese Forderungen zuruck und bezichtigte
seinerseits Hofer der einseitigen Stimmungsmache. 59
Noch im selben Monat reichten Erwin Akeret (SVP/ZH) und Fritz Krauchthaler (SVP/BE) im
National- und im Stiinderat ein gleichlautendes Postulat ein, worin sie sich aut ein in «weiten Kreisen
der Bevòlkerung » verbreitetes «Unbehagen uber die oftmals ungenugende Objektivitiit und Ausgewogenheit gewisser Fernsehsendungen » berieten und die «Schaffung von wirksameren und effektiveren Kontrolli nstanzen » fur Radio und Fernsehen forderten . Das Postulat war zuruckhaltender
formu liert als Hoters Angriffe gegen das Fernsehen DRS und wurde von einer Mehrheit der Bundesversammlung, von 126 Parlamentariern aus al len Parteien, mitunterzeichnet. 60
Auch die in Zurich ansiissige Wirtschattsfòrderung (wf} ubte im wf-Radio- und Fernsehspiegel
ab 1972 vermehrt Kritik an der Berichterstattung des Fernsehens DRS . Sie warf diesem «professionelle Wirtschattsfeindlichkeit », «Unterstellungen » und «undifferenziertes Denken » vor und kritisierte
eine «auffallende Hiiutung » von Sendungen uber gesellschattliche «Minderheiten » wie Dienstverweigerer, Waffenaustuhr- und Atomkrattgegner, fur welche die Fernsehschaffenden mehr oder weniger
offen Partei ergreifen wurden .61
Ein Aufschrei ging durch Presse und Politik, als die SVP zwei Monate spiiter als Begrundung tor
das Postulat eine 36-seitige Dokumentation veròffe ntlichte und so deutlich machte, was sie unter
«ungenugender Objektivitiit und Ausgewogenheit » beim Fernsehen verstand : Die SVP listete rund
drei Dutzend Beispiele von << unobjektiven » Sendungen und Fehlern von «linksverdiichtigen » Fernsehmitarbeitern auf. Dabei brachte sie deren persònliche und politische Beziehungen derart ausfuhrlich
zur Darstellung, dass sich Nationalrat Walter Renschler (SP/ZH) die Frage stellte, welche die Schweiz
zwanzig Jahre spater unter dem Stichwort «Fichenskandal » noch intensiv beschiittigen solite: «\eh
frage mich ubrigens, wenn es nur die Sorge um eine gute Fernsehgesellschaft ist, welche die SVP zu
einem parlamentarischen Vorstoss trieb: Weshalb mussten dann in der Dokumentation persònliche
und politische Beziehungen einzelner Fernsehmitarbeiter zur Darstellung gebracht werden? In diesem
Zusammenhang fin de ich es hòchst autschlussreich, dass es aut der politischen Rechten offenbar
Leute und sogar Organisationen gibt, die sich mit dem Ausspionieren linksverdiichtiger Personen
beschiiftigen. »62 Zahlreiche Parlamentarier distanzierten sich darauthin von den SVP- Postulaten, die
sie zuvor mitunterzeichnet hatten .
Als Antwort aut diese Vorwurfe setzten SRG und Bundesrat eine Expertenkommission ein,
bestehend aus dem Oberrichter Dr. Gastone Luvini (FDP/TI). dem Reg ierungsrat Will i Ritschard
(SP/SO) und dem Bundner Untersuchungsrichter Dr. Stefan Sonder. Alle drei waren in wichtigen
SRG-Gremien vertreten . Sie kamen in einem 300-seitigen Bericht zum Schluss, dass von den im
SVP-Dokument konkret bezeichneten Sendungen und Beitriigen «nur ein kleiner Teil » zu beanstanden sei. 63
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So Ueli Gèitsch als lnformationschef beim Fernsehen DRS, Heinz Roschewski als ln formationschef beim Radio DRS,
Dario Robbiani als Chef der Tagesschau , Andreas Blum als Programmdirektor von Radio DRS. Be im welschen Fernsehen
hingegen hielten die Burgerlichen langer die wichtigen Posten besetzt. Die Weltwoche publizierte am 23 . 8. 1972
eine Umfrage bei den 18 Tagesschau-Redaktoren nach deren politischer Einstellung . Von den 15, welche s,ch dazu
ausserten, waren bis auf zwei alle progressiv oder links eingestellt. Diese Umfrage wurde auch im Parlament diskuuert.
Amtl. Bull. 1972 N, 1829 f.
In seinem Kommentar bemerkte der Tages-Anzeiger dazu, die «Schèinheitsfehler » bei der Tagesschau, die vor allem
auf Ausbildungslucken und Oberforderung der Programmschaffenden zuruckzufuhren seien. seien weit weniger
gefahrl ich als Hofers «p rinzipieller und gezielter Versuch, die Meinungen im Sinne einer Einschra nkung der Autonomie
der Monopolmedien zu bee influssen ». TA, 26. 4. 1972. Vgl. TA, 27.4 . 1972.
Wortlaut der Postulate siehe Amtl. Bull. 1972 N, 1806.
wf 10/1972, 1; 23/1972, 1.
Walter Renschler (SP/ZH) , Amtl. Bull. 1972 N, 1835.
Zum Bericht der Kommiss ion Luvin i siehe die Stellungnahme des Bundesrats im Nationalrat, Amtl. Bullet in 1972 N, 1810 f.
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Die Aktion der SVP fuhrte im Oktober 1972 zu einem heftigen Schlagabtausch in den eidgenòssischen Riiten . Andreas Gerwig, Helmut Hubacher und andere SP-Vertreter, die die SRG im Sommer
1971 heftig angegriffen hatten, verteidigten diese nun vehement und betonten , der politische Druck
von rechts habe die «Verletzlichkeit der Freiheit der SRG drastisch gezeigt ». Von einem Bruch des
SRG-Monopols war bei der SP keine Rede mehr. Auch die LdU-Vertreter Franz Jaeger (SG) und Alfred
Rasser (AG) bezeichneten die SVP-Vorwurfe als nicht haltbar. Rasser, als Kabarettist freier Radioschaffender, warf der SVP vor, es gehe ihr nicht um objektive, sondern um «antikommunistische »
lnformation. Sie versuche «linke Freihe it zugunsten der rechten Freiheit » zu beschne iden. Der LdU
hielt aber an seiner Forderung nach einer «gesunden Konkurrenzsituation durch die Schaffung einer
zweiten Programmkette » fest.
Walther Hofer, der heiml iche lnspirator der SVP-Aktion, wies den gegen ihn erhobenen Vorwurf
der parteipolitischen Absichten zuruck und ubte stattdessen Kritik am Urteil der Kommission Luvini ,
die der SRG personell viel zu nahe gestanden habe und deshalb deren «Fehler verharmlost » habe.
Zudem sei es eben Tatsache, dass die Linke in den Redaktionen der lnformationssendungen des
Fernsehens DRS ubervertreten und die meisten Pannen und Unausgewogenheiten «eindeutig im
Sinne einer mòglichst linken Gruppierung » erfolgt seien . Alfons Muller (CVP/ LU ), Alois Bommer
(CVP/TG) , Edgar Oehler (CVP/SG) und Paul Burgi (FDP/SG) beklagten ebenfalls «Entgleisungen » und
eine «gewisse Einseitigkeit » beim Fernsehen, sahen darin aber eher Ausbildungsmiingel als «bew usst verfolgte Tendenzen ».
Das Gerangel um die SRG und das Fernsehen DRS im Speziellen war wie ein Jahr zuvor auch
1972 eine primiir deutschschweizerische Angelegenheit : Pier Felice Barchi (F DP/TI), Guy Fontanet
(CVP/GE) und andere welsche und Tessiner Parlamentarier distanzierten sich klar von den SVP-Vorwurfen , forderten eine sachlichere Diskussion und eine bessere Ausbildung der Fernsehjournalisten.
Der Bundesrat bezog - w ie schon 1971 - keine Stellung, sondern verwies erneut auf die kommenden
Ergebnisse der verschiedenen Expertenarbeiten .
Die NZZ hielt die DRS-Berichterstattung zwar fur einseitig, kritisierte aber die «ubersteigerte
Empfindlichkeit » der SVP genauso wie die «Verteidigungsschrift » der SRG-Experten , welche die Ausrutscher nach links verharmlose . Anstatt einer staatlichen Kontrolle des Fernsehens forderte sie eine
transparentere und bre iter abgestutzte Struktur der SRG .64 Auch der Tages-Anzeiger ortete «Malaise »
beim Fernsehen DRS. Er fuhrte die teils ungenugende Objektivitiit des Fernsehens aber auch auf
mangelnde Ausbildung und Erfahrung der Fernsehschaffenden zuruck und forderte eine Reform des
Beschwerdewesens. Die blosse Ankundigung eines Verfassungsarti kels durch den Bundesrat reiche
nicht aus . In der Reaktion der SVP sah er den Ausdruck einer «iingstlichen , staatsschutzlerischen
Maulkrattenpolitik», welche die Oualitiit des Fernsehens DRS nicht eben fbrdere .65
Wiihrend sich die SRG im Fruhling 1972 aus rechtsburgerlichen und Wirtschaftskreisen im
lnland massive Kritik wegen angeblicher «Linkslastigkeit » anhòren musste, wurde sie gleichzeitig im
Ausland fur ihre Berichterstattung geehrt : lm Miirz 1972 erhielt sie in ltal ien den «Biancamano »-Preis
fur ihre objektive und unparteiische lnformation .66

Verhartete politische Fronten: die Gri..indung des «Hofer-Clubs»
Die Dokumentation der SVP, das «TV-Sundenregister » vom Sommer 1972, war das «Startzeichen zur TV-Anti-Subversivkampagne »67 aus rechtsburgerlichen und W irtschaftskreisen , die sich zunehmend auf die SRG und vor allem auf das Fernsehen DRS einschossen : Die DRS-Berichterstattung
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NZZ, 26. 7. 1972, 3. 10. 1972 , 6. 10. 1972 .
TA, 6. 10. 1972.
Siehe unten Seite 150 f.
So die Formul ierung des TA-Kommentators Hans Tschan i, TA, 26. 4. 1974.
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Seine bissigen Fragen waren der
Wirtschaft ein Dorn im Auge :
Roger Schawinski war 1974 Mitbegriinder, erster Redaktionsleiter
und Moderator des DRS-Konsu mentenmagazins KASSENSTURZ .

Ses questions incisives dérangeaient
les milieux économiques : co-fondateur en 1974 de KASSENSTURZ,
le ma gazine des consommateu rs de
la DRS, Roger Schawinski en fut
également le premier rédacteur en
chef et présentateur.
Con le sue domande mordaci,
Roger Schawinski , cofondatore (1974).
caporeda ttore e animatore del
programma KASSENSTURZ della DRS ,
è stato una spina nel fianco delle
aziende svizzere.

uber Dienstverweigerer, uber den Widerstand gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst, aber auch Sendungen w ie Roger Schawinskis KA SS EN STURZ verleiteten die Schreiber des Trumpf Buur, des wfRadio- und Fernsehspiegels, aber auch der NZZzu zum Tei l scharfer Kritik an der SRG . lm Herbst 1973
beschloss eine Gruppe burgerlicher Politiker um Walther Hofer, den Kampf gegen die «subversiven
Elemente » in der SRG nicht langer dem Bundesrat zu uberlassen, sondern das Heft selbst ind ie Hand
zu nehmen . Die im Januar 1974 gegrundete Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV).
eine «uberparteiliche Organisation burgerlicher, das he isst nicht links orientierter Schweizer Burger
und Burgerinnen », hatte sich das Ziel gesetzt, die «informations- und programmpolitischen Mi ssbrauche des Fernseh- und Radiomonopols zu bekampfen ». Fur die SFRV ging es nicht mehr an , «dass
die Monopolmedien durch einseitige Nachrichtenauswahl und z. T. eindeutig links orientierte Sendungen - ohne Gegendarstellung - breiteste Schichten unserer Bevèilkerung in einer ideologisch ni cht
allen erkennbaren Wei se beeinflussen und vor allem unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem oft
in gravierender Weise diffamieren ». Zudem woll te die SFRV «bei Radio und Fernsehen auf eine positive Haltung zu einer zeitgemassen und erfolgsversprechenden Landesverteidigung » hinwirken .68
Die SF RV. von vielen auch Hofer-Club genan nt, verstand sich als Gegengewicht zum seit den
30er-Jahren bestehenden Arbeiter-Radio- und Fernsehbund(ARBUS) , verfugte aber mit einem Jahresbudget von 800 000 Fran ken uber 80 Mal mehr Mittel als jener. Die SRG ausserte sich offiziell positiv
zur Grundung der SFRV. Die Linke, die Programmschaffenden und viele Presse kommentatoren hingegen verurteilten die erklarten Absichten der SFRV. Au ch die Pressedienste von CVP. FDP und LdU distanzierten sich, obwohl Exponenten ihrer Parteien in der SFRV vertreten w aren , von deren «fragwurdigem Vorgehen », welches einer «gefah rlichen Polarisierung » und Verpolitis ierung Vorschub leiste .69
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Zitat aus dem Aktionsprogramm sowie einem Spendenaufruf der SFRV nach TA, 26. 4 . 1974, und NZZ, 31 . 1. 1974.
NZZ/TA, 1./8. 2. 1974 .
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Die Grundung und die Aktivitaten des Hofer-C/ubs fuhrten zu einer w eiteren Verhartung der Fronten
im Kampf um die politische Kontrol le der SRG . Befurworter und Gegner der SFRV warfen sich gegenseitig die Verdrehung von Tatsach en und Manipulationsabsichten vor. Die wf sah sich in der Notwendigke it ihrer eigenen Programmbeobachtung und SRG-Kriti k bestarkt und stand der SFRV darin in
nichts nach : Beinahe wochentl ich geisselte sie im Radio- und Fernsehspiegel die «einseitige »,
«manipulative » oder «propagandistische » Berichterstattung des Fern sehens DRS.70 Auch in der NZZ
hauften sich ab 1974 die Vorwurfe an die «unfahigen Fernsehschaffenden ». vor allem bei der TAGE SSC HA U .71 Auf diese Kampagnen gegen die SRG reagierten Ende Aprii 1974 uber 130 Personlichkeiten
des offentlichen Lebens - darunter Universitatsprofessoren, Schriftsteller und Politiker - mit Aufrufen in Zeitungsinseraten, man solle sich gegen die Einschuchterung der Programmschaffenden
und die Ausrichtung der SRG auf eine Einheitsmeinung zur Wehr setzen .72
Zur gleichen Zeit untersuchte die den Verfassungsartikel vorberatende Standeratskommission
die Frage der Tendenzen beim Fernsehen DRS . Die klar burgerlich gepragte Kommis sion - nebst
Kommis sionsprasident Raymond Broger (CVP/AI) waren weitere ihrer Mitglieder sogar Mitglied der
SFRV - hatte mehrere Tage lang Fernsehsendungen begutachtet, deren Entstehung beigewohnt und
mit dem Fernsehen DRS in Verbindung stehende Personen befragt. Sie kam zum Sch luss, es gebe
zwar geschmacklich streitbare Beitrage, aber «keine Tendenzen » beim Schweizer Fernsehen. Dieser
Bericht Broger half aber nicht, die angeheizte Stimmung rund um das Fernsehen DRS abzukuhlen .
Wahrend der Tages-Anzeiger den Bericht ausfuhrlich wiedergab. stellte die NZZ bloss fe st, dass der
Kommissionsbericht «als sehr positiv gewertet werden » durfe. Die wf, die sonst so detailliert uber
die SRG berichtete , erwahnte den Bericht mit keinem Wort. 73
Auch 1975/76 setzte die politische Rechte ihre Kampagnen gegen die SRG fort. Als Beispiel
dazu sei hier die Trumpf-Buur-lnseratekampagne von Nationalrat Robert Eibel (FDP/ZH) erwahnt, der
im Fruhling 1975 die angebl ich «marxistisch-revolutionare » Unterwanderung der SRG geisselte und
den Medienschaffenden vorwarf, mit «totalitaren Mitteln » zu agieren .74 lm Gegenzug warf eine linke
«Arbeitsgruppe Medienkritik » der SRG vor, sie se i «rechtslastig » und es gebe «krasse Missverhaltnisse in der Zusammensetzung der Gesprachsrunden » beim Fernsehen DRS.75
Ein unermudlicher Kritiker der «diffamierenden » und «demagogischen » Anti-SRG-Kampagnen
von rechts und lin ks war Urs Jaeggi, Reda ktor der okumenischen Medienzeitschrift Zoom-Filmberater, die sich in den 70er-Jahren vehement fur einen freiheit lichen, aber demokratischen und verantwortungsbewussten Umgang mit den Massenmedien einsetzte. Jaeggi argerte sich aber nicht nur
uber die ideologische SRG-Kritik, sondern auch uber den mange lnden Reformwillen und die Unfahigkeit der SRG im Umgang mit tatsachl ich begangenen Fehlern: «Nicht die Ungeschicklichkeiten sind
es. welche die Glaubwurdigkeit der SRG in Zweifel ziehen. sondern die erneut bewiesene Ohnmacht,
mit ihnen fertig zu werden . »76 Wie die wf kritisierte auch Jaeggi das Vorschieben «wenig aussagekraftiger Publi kumsumfragen » durch die SRG. um mit der angeblichen Zufriedenheit des Publikums tatsachl ich vorhandene Mangel zu uberdecken .77
Die verdrangte politische Grundsatzdiskussion
Trotz - oder gerade wegen - dieses massiven Beschusses der SRG vor allem aus rechtsburgerlichen und Wirtschaftskre isen wurde in den Jahren 1974 bis 1976 eine Abkehr von der bestehenden
monopolistischen Rundfunkordnung kaum thematisiert. lm Gegensatz zur Verkehrs- und Atomener-

giefrage war man bei den Fragen des Kabel- und Satellitenrundfun ks kaum weitergekommen . Dies
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Siehe z. B. w f, 38/1974, 1; 39/1974, 1; 47/1974, 1; 50/1974, 1; 3/1975, 1; 17/197 5, 1; 38/197 5, 1; 39/1975, 1.
Z. B. NZZ, 27. 3 . 1974, 29. 3. 1974 , 4. 4 . 1974.
Darunter u. a. Adolf M uschg, Jean R. von Sal is und Hansjbrg Siegenthaler. vgl. TA. 26. 4. 1974, 4 . 5. 1974.
TA, 18./20. 4 . 1974 ; NZZ. 22 . 4 . 1974 .
Zoom . 13/1975. 5 ff _
Solothurner AZ. 5./6. 7. 1974 ; w f, 29 /1974, 1; 36/1974, 1.
So argerte er sich z. B. im Aprii 1975 da rO ber, dass die SRG au t die «Hexen jagd » der w f und anderer gegen einen
fehlbaren Fernsehkommentator aus «Panik und peinlicher UnterwOrfigkeit » mii internen Verw eisen und Entlassungsdroh ungen reagierte , es aber zugleich unterliess, mit einer Gegendarstellung den misslungenen Kommentar richtigzustellen . Zoom , 7/1975, 1; Solothurner AZ. 5./6. 7. 1974 .
Zoom, 9/197 5, 201. Zur Publikumsforschung siehe Seiten 306 -314 .
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trotz einzelnen bewilligten Kabelrundfunkversuchen und be kannten Planen von Verlagshausern,
Kirchen usw. fur private Rundfunkprogramme und trotz der grossen Unsicherheit bezuglich der kunftigen Entwic klung des Rundfun ks. Es gab zwischen 1971 und 1976 im Parlament zw ar ein paar Vorstosse und Anfragen zum Thema Kabel- und Lo kalrundfunk, 78 die grossen Parlamentsdebatten um
den Radio- und Fernsehartikel waren aber gepragt vom Kampf um die politische Kontrolle der SRG .
lm Jahr 1974 hatten sich die Positionen lediglich in Bezug auf die Definition der Programmfreiheit
geklart. Die Polarisierung auf diesen Rechts-links-Konflikt und da s verkrampfte Festhalten aller Bundesratsparteien am Monopolsystem stellten eine vermeintliche Orientierung her. Nur der Landesring
und die Kabelnetzbetreiber versuchten die Diskussion uber eine Zulassung neuer Programmtrager in
Gang zu halten, sie waren aber als politische Akteure zu schwach . Die Linke war mit der SRG nicht so
unzufrieden, als dass sie sich auf das Risiko einer Privatisierung und Kommerzialisierung des Rundfunks einlassen wollte . Die SFRV, in der die burgerliche Meinungspresse gut vertreten war, sprach
sich aus Angst um die finanzielle Existenz der SRG wiederholt gegen einen privaten, werbefinan zierten Rundfunk aus. Die PTT-Betriebe waren durch ihre tiefe Finanzkrise gelahmt. Der einzige gewichtige Akteur, der diese Entwicklung hatte vorantreiben konnen, die SRG, konzentrierte sich darauf,
sich gegen die Angriffe von aussen zu verteidigen, und war weder willens noch in der Lage, eine
klare Position zu finden und eine aktive Rolle zu ubernehmen .
Verfassungsartikel statt Mediengesamtkonzepti on
Ende der 60er-Jahre hatte man im Vertrauen auf die breite Zustimmung zur bestehenden Rundfunkordnung geg laubt, der Verfassungsartikel wurde ohne grossere Probleme die Volksabstimmung
bestehen, was sich als falsch herausstellte . 1972/73 war von vielen Seiten die Ausarbeitung einer
Gesamtkonzeption fur Radio und Fernsehen, ja sogar fur den gesamten Medienbereich gefordert

worden. lm Marz 1974 verkundete der Bundesrat im Standerat, eine Expertenkommission unter dem
Vorsitz des Staats- und Verwaltungsrechtlers Prof. Hans Huber arbeite bereits an einer solchen Konzeption .79
Ab 1974 nahmen die in der Schweiz nie ganz verstummten Zweifel an den Moglichkeiten ganzheitlicher staatlicher Planung wieder zu. Anstatt dem Staat immer weitere Aufgaben aufzuburden
und lange Zeit mit Grundsatzdiskussionen oder dem Warten auf Expertenstudien zu verbringen , wollte man lieber die dringendsten Probleme anpacken und pragmatische Losungen finden. Angesichts
der fehlenden rechtlichen Grundlage zur Behandlung der Kabelrundfunk-Konzessionsgesuche und des
Konfliktes um die Programmfreiheit hielt man es nun fur zu gefahrlich, eine verfassungsmassige
Regelung von Radio und Fernsehen bis zum Vorliegen einer Gesamtschau hinauszuschieben: Die im
Dezember 1973 eingereichte Motion Oehler, welche die Ausarbeitung einer Mediengesamtkonzeption gefordert hatte, wurde erst im September 1975 im Parlament behandelt. Praktisch alle waren
nun mit dem Bundesrat einig, dass eine Mediengesamtkonzeption zwar wunschbar sei , dass man
aber mit der verfassungsmassigen Regelung von Radio und Fernsehen nicht langer zuwarten durfe.
Man erachtete es als genugend, im Bundesverfassungsartikel festzuhalten, dass aut die «Stellung
und Aufgabe anderer lnformationstrager, vor allem der Presse, Rucksicht zu nehmen >> sei .80
Der Verfassungsartikel von 1976 : ein «Maulkorb» fur die SRG?
In der Botschaft vom 21. November 1973 prasentierte der Bundesrat seinen Vorschlag fur einen
Verfassungsartikel. Wie der Vorschlag von 1956 erteilte der neue Artikel dem Bund die Kompeten z,
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Z. B. M otion Teuscher vom 24. 6. 1971, Amtl. Bull. 1972 S, 902 ff .; Motion Teuscher vom 19. 12. 1972, Am tl. Bull . 1973 N.
354 -357; Postula! Luder vom 4. 12. 1973. Amtl. Bull. 1974 S. 85ff.; einfache Anfrage Akeret vom 1. 2. 1974,
Amtl. Bull. 1974 N. 687; einfache Anfrage Broger vom 3. 10.1975. Amtl. Bull. 1975 S. 799 ; lnterpella t 1on Teuscher
vom 10. 6.1976, Am tl. Bull. 1976 N. 1073-1076. Diese Vorstéisse wurden vom Bundesrat bloss damit bean twortet.
dass man erst den Verfassungsartikel abwarten wolle, bevor man uber das Kabelfernsehen sprechen kéinne .
Amtl. Bu ll. 1974 S. 87.
Amtl. Bu ll. 1975 N Il, 1329-1 409.
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Mit Fotomontagen erhob die linke
Basler AZ in der Ausgabe vom
15. September 1976 vor der
Abstimmung ii ber den Radio- und
TV-Verfassungsarti kel die schiirfsten SRG-Kritiker zu «Moderatoren ».
« Nous garantissons la pluralité des
opinions» . Ce photomontage,
où les critiques les plus sévères à
l'égard de la SSR deviennent de
souriants présentateurs, a été publié
par le quotidien de gauche
Basler AZle 15 septembre 1976.
peu avant le scrutin populaire sur
l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision .

{ldu und Hi11tergrimd gestohlen bei Kla11s Staeck.)
Obe11 links: Tagesschau-Sprecher Dieter Biihrle, selbsriindig; rtcht.r P/arrer Erm;r Cincera ,
FDP; Mitte li11ks: Teleboy-Moderator u11d Louoz.ieher K ,m Furgler, CV P; rech rs: ShowMaster 1111d Recl,rs-Berater Waltlier H o/er, SVP; 11nte11 links: Sportkomme111ator Rudo lf

1115 settembre '76. nell'imm inenza
della votazione su ll'articolo costituzionale sulla radiotelevisione. il quotidiano di sinistra Basler AZ pubblicò
un fotomontaggio nel quale trasformò
i critici più severi della SSR in sorridenti conduttori televisivi .

Gniigi, SVP; rechts Panoranw- m1d • Tr11mpj. 8 1111r~-Robut Eibel, FDP .

«mit der Schaffung und Verbreitung der Programme eine oder mehrere lnstitutionen des offe ntlichen oder privaten Rechts » zu betrauen. Die «Freiheit der lnstitution in der Schaffung und Verbreitung der Programme » solite gew ahrle istet sein, und die fur die Programmdienste «verbindlichen
Richtlinien » sollten in der kommenden Gesetzgebung genauer definiert w erden . M it diesem Vorsch lag w ar aber niemand w irklich zufrieden . Die SRG verlangte, dass gleichzeitig mit dem Verfassungsarti kel zu mindest ein Gesetzesentwurf vorl iegen musse, w as eine we itere Hinauszèigerung
des Verfassungsarti kels bedeutet hatte. Die w f kritisierte, der Artikel gewahrleiste einseitig die Fre iheit der Monopolmedien , und forderte, im Verfassungsarti kel die Schaffung eines externen Kontrollorgans einzufuhren .81
Nach anfangli ch schleppenden Beratungen verabschiedete der Standerat im Januar 1975 einen
gegen uber dem Vorschlag des Bu ndesrats restrikti ve ren Entwu rf : Er sprach nicht mehr von «Freiheit », sondern von «Autonom ie », die «Richtlin ien» fur die Gesetzgebung w urden zu «Vorschriften »
und um einige Punkte erganzt. Zudem enthielt der Entw urf den Auftrag an die Gesetzgebung, eine
unabhangige Beschw erdeinstanz zu schaffen . Die Vertreter von SP und LdU lehnten diese von der
bu rgerlichen Mehrheit durchgesetzten Anderu ngen ab. Aber auch viele burgerliche Romands waren
gegen eine Verscharfung des Artikels . So lehnten zum Be ispiel Pie rre Dreyer (CVP/FR ), Maurice
Péquignot (FDP/BE) und Lise Girardin (FDP/GE) die Schaffung einer Beschwerdeinstanz ab. Dreye r
sprach sogar von einem Graben zw ischen Romands und Deutschschw eizern .82 Fur die wf hingegen
w ar der neue Entw urf eine klare Verbesserung .83 Die NZZ stellte bemerkenswerterweise fest, dass
die Arbeiten des burgerli ch dominierten Standerats erst vorange kommen seien , als man den Zusatz
hinzugefugt habe, Radio und Fernsehen mussten auf die Presse Rucksicht nehmen . Das sei namlich
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ZA R, SRG 9162 f., Vernehmlassung zum Ve rf assungsartikel 36•" 18 ', Stellungnahme inklusive Textvorschlag der SRG,
16.6.1973. Vgl. auch NZZ, 28. 11. 1973 ; Zoom, 3/1973; NZZ, 23. 1. 1973, 28. 3. 1973 ; TA, 19. 1. 1973; wf, 1/1974, 1, 4, 14.
Zur Standeratsdebatte vom 27. und 28. 1 1975 siehe Amt. Bull. 1975 S, 1- 37.
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von vielen als Verfassungsgrundlage fur ein Werbeverbot beim Kabelrundfunk betrachtet worden.
Dies zeigt, dass auch die burgerlichen Parteien 1975 noch nicht an eine Zulassung werbefinanzierter
Rundfun kstationen denken wollten. 84
Die Nationalratsdebatte zum Radio- und Fernsehartikel im Herbst 1975 war weit hitziger als
diejenige im Standerat. Sie war gepragt von der Auseinandersetzung zwischen Sympathisanten und
Gegnern des Hofer-Clubs um die Kontrolle der SRG. Andreas Gerwig (SP/BS) warf der SVP und dem
Freisinn vor, sie hatten in den Kommissionen «ganz langsam und zuerst fast unbemerkt» die Unabhangigkeit und Freiheit der SRG aus dem Entwurf gestrichen . Er forderte, die SRG musse im Sinne
Hayeks klar und transparent als òffentlich-rechtliche Anstalt organisiert sein, und allfallige Konzessionen fur Lokal- und Kabelrundfunk sollten nur an òffentlich-rechtliche Organisationen vergeben werden
durfen. Walther Hofer (SVP/BE) und Robert Eibel (FDP/ZH) verteidigten die SFRV und ihre Ziele und
griffen stattdessen die SRG und die Linken an : «Herr Gerwig will die Freiheit, das Fernsehen, das
schon zu einem schònen Te il sein Fernsehen ist, auch als sein Fernsehen zu behalten . » lm Zentrum
der burgerlichen SRG-Kritik stand auch der KASSENSTURZ-Leiter Roger Schawinski, der fur manche
das Beispiel eines Fernsehjournal isten war, der die «elementarsten Regeln journalistischer Berufsethik schamlos missachtete ». Anderen Parlamentariern missfiel das von persònlichen Angriffen
gepragte Klima der Diskussion : So beurteilte zum Beispiel Alfon s Muller (CVP/LU) die «uberflussige
Polarisierung » in den Kommissionssitzungen als der Sache nicht angemessen: «Wenn wir nicht
wegen des Kabelfernsehens um jeden Preis einen Rad io- und Fernsehartikel schaffen mussten,
wurde ich dringend davon abraten. » Auch Bundesrat W illi Ritschard (SP/SO), der neue EVED-Vorsteher, mahnte unermudlich zu einer sachlicheren Arbeit am dringend nòtigen Verfassungsartikel. Diese
Aufrufe fanden wenig Gehòr : Die Parlamentarier um Walther Hofer setzten sich mit ihrer SRG-kritischen Linie durch und verscharften den Vorschlag des Standerats noch, indem sie eine weitere
Vorschrift hinzufugten, welche die Programme verpflichtete, «insbesondere eine objektive und ausgewogene lnformation sicherzustellen». Die Linke brachte keinen ihrer Antrage durch und liess am
Ende enttauscht verlauten, der Verfassungsartikel sei uberladen, alles andere als freiheitlich und
damit «dem Tode geweiht ». 85
Gegen den Willen ihres eigenen Bundesrats fasste die SP mit den anderen Linksparteien sowie
der EDU, dem ARBUS und dem Syndikat Schweizerischer Medienschaffender (SSM) die Nein-Parole.
LdU und Gewerkschaftsbund entschieden auf Stimmfreigabe. Alle anderen Parte ien sowie die wf,
die SFRV, der Bauern-, der Gewerbeverband und die christlichen Arbeitnehmerverbande sprachen
sich fur ein Ja aus.86 Die SRG , die 1974 ihren Widerstand gegen eine unabhangige Beschwerdeinstanz aufgegeben hatte, sagte ohne Begeisterung Ja . DRS-Regionaldirektor Gerd H. Padel hiitte
sich fur die SRG zwar einen positiver verfassten Programmauftrag gewunscht, sah aber dennoch
keinen Grund fur ein «allzu grosses Wehgeschrei ». SRG-Generaldirektor Molo befurwortete den
Artikel , bedauerte aber das Fehlen einer Mediengesamtkonzeption .87 Dieses «Ja, aber» der SRGSpitze liess nicht nur beim Bundesrat Zweifel aufkommen, ob sie den Verfassungsartikel auch wirklich wolle. 88 Der Tages-Anzeiger betonte, der Artikel sei mit zu vielen «Gummibegriffen » versehen
und beinhalte angesichts des vom Hofer-Club gesaten Misstrauensklimas die Gefahr einer «Maulkorbbestimmung » fur den Rundfunk . Zur Regelung des Kabelfernsehens ware der Artikel zwar vorteilhaft, aber nicht zwingend. Die NZZ hielt den Artikel fur schwerfallig, aber doch vernunftig . Sie
vermutete, die Gegner der Vorlage seien weniger gegen den Text an sich , sondern «vielmehr gegen
den Geist, den sie dahinter zu wittern glauben ». 89
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lm Vorfeld der Abstimmung lancierten einige Linke und Medienschaffende eine polemische Kampagne gegen den «Maulkorb »-Artikel und behaupteten , durch diesen wurden Sendungen wie KASSEN STURZ gefahrdet und dem Fernsehen eine «Zwangsjacke » auferlegt. 90 In einem «Aufruf zur Sachlichkeit » in der NZZ vom 24. September 1976 verurteilte eine Gruppe von DRS-Mitarbeitern inklusive
SP-Nationa lrat und Radioreda ktor Andreas Blum diese Kampagne als «Schwarzmalerei » und «Demagogie ». welche eine sachliche Diskussion «sabotiere ».91
MUHSAME SUCHE NACH EINER NEUEN RUNDFUNKORDNUNG
Scherbenhaufen nach der Ablehnung des Verfassungsartikels
Trotz uberwiegenden Ja-Parolen lehnten Volk und Stande am 6. September 1976 den Verfassungsartikel mit 56.7 Prozent ab . Die Kommentatoren von NZZ, Tages-Anzeiger und wf waren sich

einig , dass weniger die linke «Maulkorb »-Kampagne, sondern vielmehr die seit 1974 im Vol k zunehmende Skeps is gegen neue staatl iche Vorschriften der Hauptgrund fur das Scheitern des Verfassungsartikels gewesen sei . Zudem hatten allzu viele Befurworter inklusive der SRG ihre Skepsis
kaum verborgen, und das Interesse an der Vorlage sei ausser bei den direkt Bet roffenen eher gering
gewesen .92
Die Schw eizer Rundfun kpolitik stand nun vor einem Scherbenhaufen: Es hatte immer noch
keine echte Meinungsbildung zum Lokal- und Kabelrundfun k stattgefunden, und der Bund hatte nach
wie vor keine Kompetenz zur Beha ndlung der eingereichten Konzessionsgesuche . Zudem haufte
sich ab 1976 die Zahl der Piratensender und der aus dem Ausland einstrahlenden Kommerzstationen
wie zum Beispiel Radio Campione . Al le waren sich einig , dass dem drohenden Wildwuchs beim
Radio und Fernsehen Einhalt geboten werden musse . Aber wie?
Die meisten Parlamentarier und Presse kommentatoren forderten die rasche Prasentation eines
neuen Verfassungsarti kel s. 93 Die Vorschlage des LdU , des ARBUS, der SRG und der Expertenkommission fur die Revision des Presseartikels (Art. 55 BV). erst eine Mediengesamtkonzeption auszuarbeiten ,94 wurden von der wf, den Zeitungsverl egern und vielen burgerlichen Politikern klar abgelehnt. Standerat und SFRV-Mitglied Raymond Broger (CVP/AI) beze ichnete Ende 1976 die Suche
nach einer Gesamtkonzeption als «Jagd nach einem Phantom », welches «ausser einem riesigen Aufwand nichts bringen wurde ». Auch Bundesrat Willi Ritschard hatte keine Lust, auf eine Gesamtkonzeption warten zu mussen .95
Die Kabelrundfunkverordnun g als misslungene pragmatische
Versuchsordnung

Ende 1976 ein igte sich der Bundesrat mit den wichtigsten lnteressenvertretern darauf, dass
mittels einer Verordnung fur lokale Radio- und Fernsehversuche konkrete Erfahrungen gemacht
werden sollten. lm Februar 1977 unterbreitete das EVED den Entwurf einer Verordnung fur die Verbreitung von lokalen Radio- und Fernsehprogrammen uber konzession ierte Kabelnetze zur Vernehmlassung (KRFVO) . Damit solite das EVED Konzessionen fur werbefreie, lokale Radio- und Fernsehprogramme vergeben kònnen , unter der Bedingung, dass deren Verbreitung auf einem freien Kanal
erfolgen, deren Programm zu mindestens einem Viertel aus lnha lten von òffentlichem Interesse
bestehen und die Vielfalt der Ereignisse und Meinungen zum Ausdruck gebracht wurden . Zudem
solite beim so genannten Gemeinschaftsrundfunk der Zugang aller relevanten Gesellschaftsgruppen
zu Programm und Tragerschaft gewahrleistet sein .96
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Radio Jasmin sendete 1981 aus
einem Wohn zimmer in Zurich .
Schwarzsender waren nicht nur
eine musikalische Altern ative zu
den SRG -Programmen . Sie boten
linken Aktionsgruppen in den
70er-Jahren auch ein Podium fur
Agitation .

En 1981. Radio Jasmin émet depuis
un appartement. à Zurich . Les émetteurs clandestins ne représenten t
pas uniquement une alternative
à la programmation musicale de la
SSR, ils offrent aussi aux groupes
gauchistes des années 70 un podium
d'où orches trer leur propagande .
Nel 1981, Radio Jasm in trasmetteva
da un appartamento di Zurigo .
Le emitten ti pirata non erano soltan to
un'alternativa musicale ai programmi
della SSR . Negli anni '70 offrirono
agli attivisti di sinistra un podio privilegiato per la propaganda .

Der Ankundigung der KRFVO folgten diverse Veransta ltungen und Tagungen , und die Meinungsbi ldung zu diesem Thema schritt rasch voran. Die Erfahrungen mit Piratensendern und auslandischen
Kommerzsendern begunstigte diesen Prozess ebenfalls und fuhrte in verschiedenen Bevòlkerungskreisen einen Meinungsumschwung zugunsten einer Zulassung lokaler Rundfunkprojekte herbei :
Die Jugend reagierte euphorisch auf Piratensender w ie Radio Atlantis, we lches im September 1976
sehr zum Missfallen von SRG und PTT als erster Schwe izer Sender in Stereo sendete.97 Die progressive Linke hatte durch Polit-Sender wie das gegen Atomkraftwerke gerichtete Radio aktiv freies
Gosgen oder die Zurcher Telefonziitig das lokale Radio als billiges und mobilisie rung sfahige s Medium
entdeckt und das Entstehen linker Radios in vielen Stadten ltaliens nach der dortigen Offnung des
Loka lrundfunks zur Kenntnis genommen . Wahrend ein Teil der Linken, wie etwa Bundesrat Willi
Ritschard, aus Grunden des Minderheitenschutzes nach wie vor das Modell des Meinungspluralismus
innerhalb eines Monopolradios bevorzugte, sprach sich nun ein anderer Teil des linken Spektrums fur
eine Vielfalt parteipolitisch ausgerichteter Sender ana log zur Presselandschaft aus . Anhanger dieser
Meinungsrichtung reichten im Fruhjahr 1977 beim EVE D ein Konzessionsgesuch fur ein Alternatives
Loka/radio Zurich ein . Eine Zulassung von Werbefinanzierung lehnte die gesamte Linke radikal ab,

wei l dadurch der Rundfunk «unweigerlich indie Hande von Profitinteressen ge langen » wurde. 98 Der
Hofer-Club und die NZZ standen einer Offnung des Rundfunkmonopols nach wie vor skeptisch
gegenuber und waren froh daruber, dass die KR FVO den Rahmen fur Versuche eng steckte. Die
Kabelnetzbetreiber und die wf hingegen kritisiert en das Werbeverbot, welches anspruchsvolle
Kabelfernsehprogramme verhindere. Sie sahen da rin eine Benachteiligung der Kabelnetzbetreiber
gegenuber SRG und Lokalpresse, wozu der Bundesrat nach Ablehnung des Verfassungsartikels ga r
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keine Kompetenz habe. Auch die Verlagshauser Ringier und Jean Frey betonten, Kabelfernsehen
sei ohne Werbung wirtschaftlich nicht tragbar.99
Am Werbeverbot sowie an den Programmrichtlinien hielt der Bundesrat jedoch fest und priisentierte im Juli 1977 die definitive KRFVO, welche bis Mitte 1981 gelten solite . Neu aber war das Verbot
des privaten drahtlosen Rundfunks, sodass bloss noch werbefreie Projekte uber Kabel moglich waren.
Die PTT begrundeten dies mit der Frequenzknappheit im Ather und mit der Freihaltung des Bereichs
von 99 bis 104 MHz fur die Umschaltung auf Stereo sowie fur den Kriegsfall. SP und Tages-Anzeiger
hielten diese «technischen Grunde » fur nicht stichhaltig und sprachen von einem unverstandlichen
politischen Entscheid . Die wf hielt das Werbeverbot - anders als die NZZ - fur rechtlich nicht haltbar.
Beide begrussten das Verbot drahtloser Versuche, da dieses den Wildwuchs im Ather verhindere .100
Die SRG , die sich zusammen mit den Zeitungsverlegern heftig gegen den ersten Entwurf der
KRFVO gewehrt hatte, war mit der definitiven Version einverstanden . Gemiiss einer Rede von Edgar
Roy, dem Chef des SRG-Rechtsdienstes, anliisslich einer SFRV-Tagung Ende Februar 1977 bekundete
die SRG als gesamtschweizerische Tragerorganisation keine Absicht, Kabelfernsehen zu veranstalten, stellte sich aber nicht grundsatzlich gegen lokale Versuche . Zur Verhinderung irreversibler Tatsachen durfe aber ein definitives Kabe lfernsehen erst nach Vorliegen einer Gesamtkonzeption und nach
der Verankerung der Bundeskompetenz in einem Verfassungsartikel beschlossen werden . Zudem
mussten lokale Kabelprogramme wissenschaftlich begleitet werden, deren Veranstalter durften sich
nicht zusammenschliessen und mussten die gleichen Auflagen erfullen wie die SRG . Werbung bei
Kabelprogrammen sei aus Rucksicht auf die finanzielle Basis der Presse abzulehnen . Zudem riet die
SRG, sich nicht am technisch Machbaren, sondern an den Bedurfn issen des Publikums zu orientieren.
Die SRG, die trotz Klagen uber Finanzprobleme und trotz Kritik aus burgerlichen und Wirtschaftskreisen gerade beschlossen hatte, ab Anfang Januar 1978 tiig lich Lokalradiosendungen auszustrahlen,
bezweifelte niiml ich, ob neben diesen Sendungen «fur einen vernunftigen Einsatz des langsameren
und aufwendigeren Kabelfernsehens noch viel Raum » bliebe .101
Schon bald nach lnkrafttreten der KRFVO bestiitigten sich - je nach Perspektive - die Hoffnungen oder Befurchtungen der Kommentatoren , dass die KRFVO zu restriktiv angelegt war, um aussagekraftige Experimente zu ermoglichen . Aus Angst vor irreversiblen Fehlern konnte man sich 1977
bloss auf einen Minimalkonsens einigen . In diesem Klima der Unsicherheit war eine Politik der pragmatischen Versuche zum Scheitern verurteilt. Die Einzigen, die mit der Verordnung zufrieden sein
konnten, waren die Zeitungsverleger und die SRG : Zur Freude des SZV war der Einsatz von Werbung
beim Lokalrundfunk bis 1981 vom Tisch . Die SRG konnte in Ruhe den Ausbau ihrer Lokalradiosendungen vorbereiten und musste bis auf weiteres weder beim Radio noch beim Fernsehen mit ernsthafter Konkurrenz rechnen .
In der Folge stieg die Zahl der Piratensender weiter an . Auch aus Verlegerkreisen wurden
diverse Piane fur Kabelprogramme gemeldet. So richtete unter anderem im Herbst 1977 die Rediffusion gemeinsam mit dem Tages-Anzeiger und Ringier ein Konzessionsgesuch fur ein lokales Fernsehprogramm (Zuri-Vision) an den Bundesrat, welches von rund 60 000 Abonnenten im Grossraum
Zurich zu empfangen sein solite. An der 1978 vom EVED durchgefuhrten Vernehm lassung sprachen
sich der SZV, die Journalisten- und Lichtspieltheaterverbande sowie der Zurcher Regierungs- und der
Stadtrat gegen das Projekt aus, worauf das EVED auf eine Konzessionserteilung verzichtete .102 Es
blieb bei Ankundigungen und Gesuchen, aussagekriiftige Versuchsprojekte wurden im Rahmen der
KRFVO keine bewill igt.
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Doch noch eine Mediengesamtkonzeption
lm November 1977 kundigte der Bundesrat die Ausarbeitung eines Gesamtmedienkonzeptes
an, das be i der Prasentation eines neuen Verfassungsartikels zu Radio und Fernsehen vorliegen
solite. lm August 1978 setzte das Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement eine Expertenkommission ein, die bis Ende 1978 kommunikationspolitische Zielsetzungen formulieren und bis 1981
einen Medienartikel inklusive Ausfuhrungsbestimmungen auf Gesetzesebene vorlegen solite. Die
Weiterarbeit am Presseforderungsartikel wurde vorderhand eingestellt. Die Expertenkommission
fur eine Mediengesamtkonzeption (MGK) wurde vom Zurcher Anwalt Hans W. Kopp prasidiert und
vereinte rund 30 Medienfachleute, Vertreter aus Wissenschaft, Medien und Verwaltung. Wahrend
SRG und SZV nun endlich ihre lange geforderte Gesamtkonzeption erhielten, sprach die NZZ von
«Ermudungserscheinungen » nach den Erfahrungen mit Gesamtenergie- und Gesamtverkehrskonzeption . Auch die wf hatte «Zweifel an der Umsetzung theoretischer Leitbilder in Ausfuhrungsbestimmungen ».103 Die Wissenschaft bezeichnete mittlerweile die politische Planung als gescheitert
und riet vielmehr, auf die Steuerungskrafte des Marktes anstatt diejenigen des Staates zu setzen. 104
Da ein solcher Markt bis Juni 1981 durch die KRFVO sowieso verhindert war, hielt sich der Widerstand gegen die MGK in Grenzen - so konnte die Zeit bis dahin wenigstens einigermassen sinnvoll
genutzt werden.
«SRG-Malaise auf dem Hohepunkt»
Nach dem Nein zum Verfassungsartikel von 1976 hatten fur knapp zwei Jahre die ungelosten
Fragen des Lokal- und Kabelrundfunks im Zentrum der Rundfunkdiskussion gestanden . Die zuvor
massiv vorgetragene Kritik gegenuber der SRG war zwar nicht verstummt, aber etwas in den Hintergrund geruckt. Dies anderte sich ab Ende 1977, als klar war, dass bis zum Ablauf der KRFVO keine
ernst zu nehmende Konkurrenz zur SRG entstehen wurde .
Die neue Kritikwelle gegen die SRG erreichte Mitte 1978 einen ersten Hohepunkt, nachdem
diese beim Bundesrat wegen der Teuerung und der Fehlbetrage bei PTT und SRG eine Gebuhrenerhohung von 20 Prozent beantragt hatte. Nebst der «einseitigen Berichterstattung » und der ausbleibenden Tragerschaftsreformen wurde nun auch das «undurchsichtige Finanzgebaren » der SRG
heftig kritisiert. Obwohl das Parlament in der Gebuhrenfrage gar keine Kompetenz besass, uberwies
der Nationalrat im Herbst 1978 eine Motion von Ostschweiz-Chefredaktor und SFRV-Mitglied Edgar
Oehler (CVP/SG) gegen die Gebuhrenerhohung deutlich . Mario Soldin i (Vig/GE) und Albert Ruttimann
(CVP/AG) forderten gar die Kundigung der SRG-Konzession auf Ende 1978. 105 In Sorge uber das verbreitete Unbehagen gegenuber der SRG verfasste Bundesrat Willi Ritscha rd im Oktober 1978 einen
Brief an seine 46 Delegierten in den SRG-Gremien und betonte, die Kritik an der SRG sei «ganz offensichtlich nicht zur Hauptsache auf objektive Tatbestande zuruckzufuhren ». Die Hauptgrunde fur das
Missbehagen seien nicht die Programme, sondern die mangelnde Òffentlichkeitsarbeit der SRG-Gremien, die Spannungen zwischen Programminstitutionen und Verwaltung sowie die «Eigenmachtigkeiten und lntrigen » inne rhalb der SRG. 106 Obwohl sich der Brief nicht ansie gerichtet hatte, antworteten SRG-Generaldirektor Molo und Zentralprasident Tenchio dem Bundesrat. Die beiden sicherten
Ritschard eine grossere Transparenz der SRG-Gremien zu, wiesen aber seine Kritik als destruktiv und
nicht zutreffend zuruck. Zudem klagten sie, dass der 8/ick sowie «eine St. Gal ler Zeitung » gegen die
SRG eine «vor allem auf falschen, verleumderischen und perfiden Behauptungen » beruhende Kampagne fuhrten .107
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Auf diese Antw ort der SRG-Spitze reagierten der Hofer-Club und die wf empi:irt. Die wf wies die
Kampagnen-Vorwurfe zuruck und sprach von einem «SRG-Malaise auf dem Hohepunkt »: «Wohl noch
nie in ihrer mehr als 5Ojahrigen Geschichte w ar die Unfahigkeit der SRG, Kritik zu ertragen, derart
penetrant w ie heute . » 108 Auch NZZ und Tages-Anzeiger bemangelten die Kritikfiihigkeit, Òffentlichkeitsarbeit und Reformbereitschaft der SRG-Spitze, hielten eine Gebuhrenerhohung aber fur angemessen. Beide warfen den betroffenen Politikern vor, sich durch Kampagnen des Boulevardjournalismus gegen die SRG einspannen zu lassen .109
DRS-Regionaldire ktor Gerd H. Padel , der Ende 1978 nach nur vier Jahren von seinem Amt
zurucktrat, bestatigte, dass die von Hayek vorgeschlagenen SRG-Reformen noch lange nicht umgesetzt seien . Er riiumte aber ein, dass sich nicht die Programminstitutionen gegen die Stiirkung der
Tragerschaft w idersetzten , sondern vor allem diejenigen Politiker, welche eigennutzig ihre Ubervertretung in der Tragerschaft sichern und via diese die Programme «in den Griff be kommen » wollten .
Der Medienexperte Oskar Reck kritisierte den «wachsenden politischen lnterventionsdruck » und das
Herumreichen eigentlicher «Proskriptionslisten » missliebiger Fernsehschaffender in gewissen Politikerkreisen .110 Bundesrat Ritschard verurteilte im Fruhl ing 1979 erneut die politischen Kampagnen
gegen die SRG : «Es gibt schon gewisse Tendenzen in diesem Lande I ... I. die offenbar vorerst ein
Chaos anstreben, um dann Radio und Fernsehen zu verkommerzialisieren und es wirtschaftlich vollstandig abhangig zu machen .» 111
Als Beispiel fur eine dieser Kampagnen sei die lnseratekampagne der Aargauer Gruppe gegen
Medienmanipula tion (AGM) vom Dezember 1978 erwahnt : Unter dem Titel «Medienfreiheit fur linkes
Establishment? » wetterte die AGM gegen eine «total von SP-Vertretern gelenkte politische lnformat ion » von Radio und Fernsehen DRS : Nach der Ernennung von Heinz Roschews ki zum Radio-lnformationschef, dem in «ideologischer Sektiererei » geubten Ueli Gòtsch zum TV-lnformationsleiter und
dem «persi:inlichen Freund italienischer Linkssozial isten » Dario Robbiani zum TAGES SC HAU-Chef sei
nun noch der ehemal ige SP-Nationalrat Andreas Blum, «einer der linksten der Fra ktion in Bern », zum
Radio-Programmdirektor ernannt worden . Alle diese - so die AGM - wollten mit einem «freiheitlichen » Verfassungsartikel bloss sich selbst «ungesti:irtes Wirken » garantieren .11 2

KLÀRUNG DER FRONTEN
Kleines Radio 24 als grosse Herausforde rung
Ende der 7Oer-Jahre gab es in der Schweiz eine zunehmende Zahl an Piratensendern, die von
den neuen progressiven pol itischen und sozialen Bewegungen als Kommunikationskanale benutzt
wurden . Anfang 1979 strahlten in der Schweiz rund zehn so genannte «freie politische Sender » mehr
oder weniger regelma ssig illegale Programme aus .113 Zudem gab es vor allem im Raum Zurich mehrere unpolitische Piraten , w elche die SRG-Programme konkurrenzierten .114 Wahrend diese Piraten
vor allem bei der urbanen Jugend und bei den PTT-Betrieben, welche sie verfolgten , Beachtung
fanden, wurde die politische Debatte und die Berichterstattung der etabl ierten Medien von den
genannten Anti-SRG-Kampagnen aus burgerlichen und Wirtschaftskreisen dominiert.
Diese Situation anderte sich schlaga rt ig, als Ende August 1979 ein neuer Akteur die rundfunkpolitische Buhne betrat : Roger Schawinski und sein kommerzieller Popsender Radio 24. Die Grundidee Schawinksis w ar 1979 nicht neu, bereits ein Jahr zuvor hatte der Zurcher Pirat Peter Kappeli
(Radio Atlantis) geplant, vom Pizzo Groppera nach Zurich zu senden .11 5 Zudem hatten von ltalien in
die Schw eiz einstrahlende Kommerzsender bereits im Parlament zu reden gegeben : lm Oktober
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1978 klagte Nationalrat Camilla Jelmini (CVP/TI) beim Bundesrat uber kommerzielle Radiostationen,
die vom italienischen Campione aus ins Tessin sendeten und betrachtliche Werbeeinnahmen aus
dem Tessin abzogen. lm Marz 1979 forderte Jean Ziegler (SP/GE) den Bundesrat auf, bei den italienischen Behòrden wegen zweier Radiostationen zu intervenieren, welche auf der italienischen Seite
des Mont Blanc Sendeanlagen Richtung Westschweiz installierten. Einer dieser Sender habe mit
Unterstutzung von Ringier bereits eine mehrkòpfige Redaktion in Genf eingerichtet. In beiden Fallen
zeigte sich der Bundesrat rat- und machtlos gegenuber der Untatigkeit der italienischen Behòrden .116

»

Radio 24
Am 22. August 1979 kiindigte Roger Schawinski, ehemaliger KASSENSTURZ -Leiter, entlassener

Chefredaktor der Migros-Zeitung Die Tat und damals «enfant terrible» der Schweizer Medienlandschaft, an einer Pressekonferenz mit grossem Brimborium an , er werde ab November 1979 vom italienischen Grenzberg Pizzo Groppera aus ein 24-stiindiges Radioprogramm mit Popmusik, lnformation
und Werbung nach Ziirich senden . Auf dem fast 3000 Meter hohen, 6 Kilometer von der Landesgrenze
und 130 Kilometer von Ziirich entfernten Berg sollten eine 20 Meter hohe Antenne und zwei UKWSender mit je 25 kW Leistung aufgebaut werden . Schawinski gab bekannt, sein von inliindischen

Geldgebern unterstiitzter und von rund einem Dutzend Mitarbeitern gestalteter Popsender werde in
dem von den PTT fiir Kriegszeiten freigehaltenen Frequenzbereich zwischen 100 und 104 MHz senden .
Anders als die PTT sah er da rin kein Problem und betonte lakonisch: «lm Kriegsfall stellen wir die
Sendungen freiwillig ein ! »
Von offizieller Seite gab man sich nach Schawinskis Ankiindigung betont gelassen : Die SRG sah
in Radio 24 «keinen Grund zur Beunruhigung», und fiir die PTT war dieses «nicht mehr als eine Zei tungsmeldung» . Beide iiusserten Skepsis, ob ein solcher Sender technisch und juristisch iiberhaupt
machbar sei. Auch der Bundesrat rechnete nicht mit einer Oberlebensfiihigkeit des Senders. Wiihrend
die meisten Pressekommentatoren Schawinskis Auftritt als blossen Lausbubenstreich eines «Spezialist[en] fiir spektakuliire Episoden» 117 betrachteten, reagierten einige Ziircher Grossverlage nervos :
Die Jean-Frey -Gruppe drohte dem Bundesrat offentlich , selbst unverziiglich ein Kommerzradio einzu richten , falls die Behorden Schawinski nicht von der Umsetzung seiner Piane abhielten. Auch Ringier
und der Tages-Anzeiger-Verlag wandten sich in Briefen an den Bundesrat. Viele gaben dem EVED und
den PTT wegen ihrer Angst vor einer liberaleren Versuchsordnung die Hauptschuld daran, dass das
SRG-Monopol nun unkontrolliert vom Ausland her untergraben werde .
Mit der Verpflichtung des DRS-Moderators Christian Heeb als Programmdirektor konnte Schawinski einen Prestige-Erfo lg verbuchen , er hatte a ber an allen Fronten zu kiimpfen: Bundesrat, PTT
und SRG hetzten die italienischen Behorden auf ihn und wurden dabei unterstiitzt von den biirgerlichen Parteien und den Verlegern, welche um die finanzielle Basis ihrer Zeitungen bangten. In Wirtschaftskreisen traute man dem ehemaligen KASSENSTURZ -Leiter sowieso keine «ausgewogene»
Berichterstattung zu , und die politische Linke fiirchtete wie die NZZ um Qualitiit und Unabhiingigkeit
des Rundfunks . Linke Radiopiraten kiindigten an, Radio 24 zu storen. Nur wenige , wie der Basler
Nationalokonom Silvio Borner, MGK-Kommissionspriisident Hans W . Kopp sowie einzelne TagesAnzeiger-Redaktoren , begriissten Radio 24 als Belebung der festgefahrenen Rundfunkdiskussion .
Allen Problemen zum Trotz ging Radio 24 im November 1979 auf Sendung . Der begabte Selbstdarsteller Schawinski schaffte es in kiirzester Zeit, als Kiimpfer fiir die Popmusik und selbstloser
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Einfache Anfrage Jelmini ICVP/TI), Antwort des Bundesrates vom 4. 12. 78, Amtl. Bull. 1978 N, 1957. Einfache Anfrage
Ziegler ISP/GE). Antwort des Bundesrates vom 5. 6. 1979, Amtl. Bull. 1979 N, 896.
So Oskar Reck in der BaZ. 24 . 8. 1979.

10 9

Martyrer hir die Medienfreiheit, welcher als David gegen den Goliath aus SRG, PTT, Bundesrat und
Zeitungsverlegern antrat , die Sympathien eines breiten, vor allem jugendlichen Publikums zu erobern . Mit kraftiger Unterstiitzung des der SRG gegeniiber sehr negativ eingestellten Blick entfachte
Schawinski im Dezember 1979 eine regelrechte «Radio-24-Hysterien, und es gelang ihm und seinen
Helfern innerhalb von nur fiinf Tagen, 212 000 Unterschriften fiir eine Petition gegen die angekiindigte
Schliessung des Senders zu sammeln. Mit grossem Medienecho iiberreichte Schawinski in Begleitung von mehreren Tausend Demonstranten am 29. Dezember 1979 in Bern die Unterschriften den
Behorden . Weil er nach Ansicht des EVED und der SRG gegen die Bestimmungen internationaler
Fernmeldevertrage verstiess, verlangte die Schweiz von ltalien die Einstellung der Sendungen . Trotz
mehrmaliger Schliessung des Senders durch die italienischen Behorden gelang es 1980 nicht, den
Durchhaltewillen Schawinskis und seiner Anhanger zu brechen, im Gegenteil, die «Radio-24-Gemeinden riickte noch enger zusammen.

Amtl. Bull. 1979 N, 1570; TA, 22 . 8.1979; NZZ. 23. 8.1979; BaZ, 23./24 . 8.1979; Bundner Zeitung, 23. 8.1979; Zuri Leu,
24. 8.1979 ; Weltwoche, 29. 8.1979; NZZ, 29. 8.1979 ; Solothurner AZ, 24 . 9.1979; Zoom , 19/1979. - NZZ, 23. 8.1979; TA,
22 .8. 1979; BaZ, 15. 9.1979, 14.1.1980; Zoom , 19/1979 ; LNN , 26.11.1979. - NZZ. 22./24./31 .12.1979; TA, 31 .12.1979. «
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Radio-24-Grunder Roger Schawinski
mobilisierte am 29. Dezember 1979
mehrere Tausend Sympathisanten ,
die in Bern fur seinen Sender
demonstrierten .

Le 29 décembre 1979, à Berne,
plusieurs milliers de sympathisants
manifestent en faveur de Radio 24,
répondant ainsi à l'appel de
son fondateur, Roger Schawinski.

Es war aber das Auftreten Roger Schawinskis und seines Radio
24, welches allen politischen Akteuren schmerzlich klar werden
liess, dass es nun definitiv nicht mehr nur um die politische Kontrolle der SRG, sondern um eine grundsatzliche Neuordnung des
Rundfunks gehen musste.

lm Fruhjahr 1980 zeigten sich die meisten Kommentatoren
beeindruckt van Schawinskis Mobilisierungsfahigkeit, nicht aber
van der Oualitat seines Radios. Nicht nur die NZZ war erstaunt,
dass so viele Leute ihre Unterschrift fur eine «einfaltige NivellieIl 29 dicembre 1979 Roger Schawinski, fondatore di Radio 24,
rung » des kommerzialisierten Radios hergaben . 118 Schawinskis
mobilitò miglia ia di simpatizzant i per
Verdienst hingegen - so war man sich einig - war es , dass er die
dimostrare a favore dell 'emi ttente
Unfahigkeit der Behòrden und das Unbehagen in Bezug auf die
a Berna.
damalige rundfunkpolitisc he Situation einer breiten Òffentl ichkeit
bewusst gemacht hatte. 119
Eiligst wurden nun - zum Teil erstaunliche - Vorschlage gemacht, wie dieses Problem ge lòst werden solite: NZZ-Redaktor
Martin Schlappner, der die SRG bis dahin oft kritisiert hatte,
bezeichnete den privaten kommerziellen Rundfunk als das noch
gròssere Ubel und schlug vor, das durch Radio 24 sichtbar gewordene Bedurfnis nach einem Popsender solle durch ein drittes
SRG-Programm befriedigt werden. Auch die SVP, die fast zehn
Jahre lang auf die SRG eingedroschen hatte, forderte eine dritte
SRG-Senderkette in der Hoffnung, dass dadurch die Einschaltquoten van Radio 24 zusammenbrechen und alle solchen Projekte fur die Werbewirtschaft uninteressant wurden . Auch der HoferClub lehnte Schawinskis Vorprellen aus Angst vor einem «Wildwuchs kommerzieller Sender » ab . Er
schlug eine werbefreie dritte Senderkette vor, die aber nicht van der SRG, sondern van ihm selbst
betrieben werden solite: lm Februar 1980 reichte die SFRV beim EVED ein Konzessionsgesuch ein.
Einen weiteren Vorschlag machte der SRG-Kritiker Gottlieb F. Hòpli van der NZZ: Anstatt das SRGMonopol auszuweiten , sollten die privaten Medienunternehmen ihre «staatspolitische Verantwortung »
wahrnehmen und eigene Rundfunkprojekte lancieren . Hòpli war einer der lnitianten des Verleger-Projekts Radio /Jet/i, welches ein halbes Jahr spater prasentiert wurde . Nach der ersten Stilllegung van
Radio 24 sah auch die Rediffusion ihre Chance gekommen und schlug vor, uber ihr Kabelnetz ein ahnliches Programm auszustrahlen . Dies empfand nun Roger Schawinski als «stòrend », und er reichte
selbst zwei Konzessionsgesuche ein , je eines fur ein Programm mit und eines ohne Werbung . 120
Die SRG reagierte im Januar 1980 ebenfalls und beschloss, sofort die Einfuhrung eines dritten
Radioprogramms zu prufen. Allerdings war der Generaldirektor van dieser Idee keineswegs uberzeugt: Wahrend DRS-Regionaldirektor Otmar Hersche die plòtzliche Eile damit begrundete, dass die
SRG vor den privaten Veranstaltern «das Terrain besetzen » solite, bezeichnete Stelio Molo das dritte
Programm als einen «in Europa einzigartigen Luxus », welcher nicht ohne Gebuhrenerhòhung oder
Radiowerbung zu finanzieren sei .121 Der Zeitungsverlegerverband sprach sich aus Angst vor der Einfuhrung van Radiowerbung vehement gegen jeglichen Ausbau des Radios aus .122
Das Auftauchen Roger Schawinskis als Unruhestifter in der Rundfunkdiskussion hatte die Unsicherheit bei den meisten etablierten Akteuren weiter vergròssert und diese unter Handlungszwang
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NZZ, 29. 12. 1979; vgl. auch Zoom, 1/1980, 1.
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112
gesetzt. Nebst dem LdU , der die Einfuhrung von werbefinanziertem Rundfunk schon seit langerem
befurwortet hatte, sah aber Anfang 1980 led iglich die wf in Radio 24 den Beweis, «dass kommerzielle Sender lange nicht so verpèint sind , wie dies etwa dargestel lt wird ». 123

Kontroverse um die DRS-Kravvallberichterst attung im Sommer 1980
Seit 1978 brach die Kritik am «Finanzgebaren » und an der angeblichen «Linkslastigkeit » und
«Wirtschaftsfeindlichkeit » der SRG nicht mehr ab. Einigen waren sogar die Angriffe der SFRV und
der wf gegen die SRG nicht hart genug . So wurde im Januar mit Unterstutzung der Berner Nationalrate Otto Fischer (FDP), Heinrich Schnyder (SVP) und Fritz Hofmann (SVP) die «Radiohèirer-Gemeinschaft » gegrundet, welche in ihrem Publikationsorgan «Schweizerzeit » und in lnseratekampagnen
eine bessere parlamentarische Aufsicht uber die SRG, ein schweizerischeres Musikprogramm beim
Radio und einen verstarkten Kampf gegen die « Linkslastigkeit » bei Radio und Fern sehen DRS forderte .124 lm Fruhjahr 1981 sammelte eine Arbeitsgruppe Vox Helvetica Geld bei Schweizer Grossfi rmen fur den Kampf gegen Schweizer Radio lnternational, welches mit seinen Programmen der
Sch w eizer Exportindustrie Schaden zufuge .125
Der Landesring , der schon seit uber zehn Jahren die Abschaffung des SRG-Monopols forderte,
aber in den 70er-Jahren von rechts ubertèint worden war, versuchte sich im Mai 1980 wieder starker
in die Dis kussion einzumischen und beschloss, eine Volksinitiative gegen das SRG-Monopol zu lancieren. Gegen den Widerstand des sozial-liberalen Flugels um Franz Jaeger hatte Sigmund Widmer,
Zurcher Stadtprasident und Hofer-C/ub-Mitgl ied, vehement fur die lnitiative gekampft und deren Lancierung zur «Oberlebensfrage » der Partei erklart. 126
Ab Mai 1980 erreichte der Kampf um die politische Kontrolle der SRG einen weiteren Hèihepunkt. Anlass dazu war die DRS-Berichterstattung uber die Zurcher Jugendunruhen . Die SRG und
auch der Tages-Anzeiger wurden fur ihr Verstandnis fur die Anl iegen der Jugendlichen vom Zurcher
Freisinn , von der NZZ und vor allem von Stadtprasident Widmer aufs Scharfste verurteilt.
Die beiden Versuche des Fernsehens DRS, den Vertretern der «Bewegung » eine Mèiglichkeit
zum Gesprach mit den Zurcher Behèirden zu bieten, gingen als zwei der grèissten TV-Skandale in die
Fernsehgeschichte ein und sollten Pol it ik und Presse noch langere Zeit beschaftigen . Auf die abgebrochene TE LEB UHNE-Sendung vom 2. Juli reag ierten vor allem die SFRV, die Zurcher FDP und die
freisinnige Presse mit scharfer Ablehnung . Die NZZ sprach von mangelndem Geschick bei der Auswahl der Diskussionsteilnehmer und von «grandioser politischer Naivitat » des Fernsehens, das aus
Sensationslust ein Auftreten dieser «Chaoten », dieser «gesichtslosen <Bewegung »> ermèiglicht habe .
Einige Freisinnige und die SFRV forderten gar die Absetzung des TE LEB UHNE-Sendegefasses . Auch
8/ick-Kommentator Arthur Honegger gab dem Fernsehen DRS die Schu ld am Misslingen der Sendung . Es habe durch die Auswahl der Diskussionsteilnehmer die Jugendlichen provoziert und ihnen
gar nichts anderes als ih re Possen, welche «als lustige Demonstration gedacht » waren, ubrig gelassen. Fur den Tages-Anzeiger hingegen war die Fernsehsendung «kein Grund zum Wehklagen »,
sondern vielmehr Anlass, sich uber die Situation der Jugendlichen und der Gesellschaft einerseits
und uber das Fernsehen als Ausdruck dieser Gesellschaft andererseits Gedanken zu machen . Viele
SP-Vertreter und auch der Sendungsleiter Andreas Blum ausserten Bedauern und Enttauschung uber
die Gesprachsverweigerung der Jugendlichen und den Diskussionsabbruch .127
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Thurgauer Zeitung, 24. 1. 1980.
Die wf betonte, sie habe nichts mit dieser Aktion zu tun . Volksrecht, 25. 2. 1981.
NZZ, 5. 5. 1980.
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Zwei Vertreter der Ziircher «Bewegung» provozierten als biederes
«Ehepaar Miiller» im CH -MAGAZIN
vom 15. Juli 1980 die anwesenden
Politiker. Von diesem skandalumwitterten TV-Auftritt gibt es nur
Fotos ab Bildschirm. Fotografen
waren im Studio nicht anwesend.
Le 15 juillet 1980, sous les semblants
d'un jeune couple ordinai re, deux
représentants du mouvement contestataire zurichois provoquent les politiciens dans l'émission CH-MAGAZIN .
On ne dispose que de captures
d'écran pour illustrer ce qui provoquera l'un des plus gros scanda les
de la télévision suisse alémanique .
Durante le proteste giovanili, una
coppia lanciò provocazioni con tro i
politici presenti all'edizione del
programma CH-MAGAZIN del 15 luglio
1980. La trasmissione provocò uno
dei magg iori scandali televisivi della
Svizzera tedesca . Poiché non vi erano
fotografi in studio, restano soltanto
le sequenze tv.

»

Zurcher Jugendbevvegung: Die Skandale beim Fernsehen DRS
Am Abend des 2. Juli 1980 wollte das Fernsehen DRS in der Sendung TELEBÙHNE anhand der

Vorfiihrung des Theaterstiickes «Antigone» eine Live-Diskussion zum Thema «Staatsgewalt» veran stalten . Zur Diskussion mit den Jugendlichen lud das Fernsehen den als «Subversivenjiiger» bekann ten FDP-Nationalrat Ernst Cincera, NA-Nationalrat Valentin Oehen und LdU-Regierung srat Alfred
Gilgen ein. Eine Gruppe von Jugendl ichen, die in fasniichtlicher Aufmachung zur Sendung erschienen
war, storte den Ablauf der Sendung von Anfang an mit Zwischenrufen, Pfiffen, Buhrufen , Seifen blasen und anderen Aktionen . Besonders heftig waren die Stòraktionen jeweils, wenn Erziehungsdirektor Gilgen das Wort ergreifen wollte . Schliesslich sah sich Sendeleiter Andreas Blum zum Ab bruch der Sendung genòtigt.
Die Telefonzentrale der SRG wurde daraufhin mit Zuschaueranrufen bombardiert, die sich iiber
die gebotenen «Schweinereien» und die Stòrung ihres feierabendlichen Fernsehgenusses beklagten .
Beim Fernsehen DRS traf eine Rekordzahl von 450 Zuschriften ein, mehrere Beschwerden wurden
dem EVED eingereicht .
In den Protestbriefen wurde dem Fernsehen vorgeworfen , bewusst oder fahrliissig Extremisten
beider Seiten zusammengebracht zu haben . Zudem iiusserten viele mehr oder weniger differenzierten Unmut gegeniiber der Gesellschaft . Andere Zuschriften enthielten Ausserungen wie : «Moskau
einfach, Sibirien, in Arbeitslager stecken, Kopf ab, vergasen, an die Wand stellen, was fiir Eltern , was
fiir eine Kinderstube, Herrensohnchen und Studentenpack» usw. Nur Wenige lobten die Sendung,
welche ein Stiick «Leben aus erster Hand», eine Direktheit und Unmittelbarkeit gezeigt habe, wie sie
sonst am Fernsehen fehle .

113

114

13 Tage spiiter, am 15. Juli , kam es zu einem zweiten TV-Skandal : In der Sendung CH -MAGAZIN waren
Polizeivorstand Hans Frick ( LdU ), Poli zeikommandant Rolf Bertschi, Stadtriitin Emilie Lieberherr (SP)
sowie der Stadtzurcher SP-Priisident Leonhard Funfschilling zu einem Gespriich mit zwei Vertretern
der «Bewegung» eingeladen . Die Jugendlichen traten adrett gekleidet als «Herr und Frau Muller» auf
und beschriinkten ihren Gespriichsbeitrag darauf, die Behéirdenvertreter zu einem rigorosen Durchgreifen gegen ihresgleichen zu ermuntern . Dabei bedienten sie sich genau derjenigen Spruche, die
damals von den Gegnern der «Bewegung» zu lesen und zu héiren waren, wie «Man sollte alle diese
Jungen an die Wand stellen . Oder nach Moskau schicken !» Mit ihrem Auftritt zogen sich die «Mullers»
den Zorn der anderen Gespriichsteilnehmer zu, und weite Teile des Fernsehpublikums empéirten sich
uber die beiden, im Speziellen uber «Frau Muller», welche den anderen immer wieder mit hysterischen Zwischenrufen ins Wort fiel. Beim Fernsehen DRS gingen uber 700 meist negative Zuschauerreaktionen ein .
Fernseh-Programmdirektor Ulrich Kundig liess am folgenden Tag verlauten, man werde sich «bei
allfiilligen kunftigen Ereignissen auf die unumgiingliche Erfullung der lnformationspflicht im Sinne
aktueller Nachrichten beschriinken». Nach zwei misslungenen werde es keine weiteren Versuche des
Fernsehens mehr geben , «das schwierig gewordene Gespriich zwischen den Beteiligten wenigstens
ansatzweise méiglich zu machen». Der ehemalige DRS-Regionaldirektor Gerd H. Padel kritisierte die
Naivitiit der Fernsehmacher genauso wie die Reaktionen der Zuschauer, welche das Fernsehen wie
fruher den Boten, der eine schlechte Nachricht uberbrachte, als Sundenbock bestraft hiitten .
Gegen «Frau Muller», deren von ihrer arabischen Herkunft zeugender Name am Tag nach der
Sendung von Frick und Bertschi éiffentlich bekannt gegeben wurde, fand im Nachgang zur CHSendung eine von 8/ick und Ziiri Leu angeheizte, rassistisch eingefarbte Hetzjagd rechtsburgerlicher
Kreise statt. Die junge Frau wurde zum Sundenbock fur die ganze «Bewegung» stilisiert, erhielt
Morddrohungen und erlitt nachwirkenden Schaden .
NZZ, 3. 7., 4. 7., 7. 7., 9. 7. 1980; TA, BaZ und Blick, 4. 7. 1980; Zu schriften an das Fern sehe n DRS siehe BaZ, 21 . 7. 1980. Blick, 17. und 18. 7. 1980; TA, 17. und 19. 7. 1980 ; NZZ, 17. und 18. 7. 1980. - Kundig, zit. nach Blick, 17. 7. 1980; LNN , 17. 7. 1980.
- Padel: BaZ, 12. 7. 1980. - Folgen fur «Fra u M uller» : TA, 8. 10. 1980 .

«

Nach der als «Muller-Sendung » indie Geschichte eingegangenen Ausgabe des CH-MAGAZINS vom
15. Juli wurde in den Leserbriefspalten und Zeitungskommentaren nicht nur uber die «Mullers », sondern auch uber das Fernsehen gewettert. 128 Der 8/ick warf dem Fernsehen vor, es lasse sich von
«Extremisten missbrauchen », und forderte personel le Folgen , weil «in einigen TV-Studios die falschen
Leute am Drucker» seien. 129 Die NZZ sprach von einer «kaum mehr entschuldbaren redaktionellen
Fehlleistung » der CH-MAGAZIN-Redaktion und meinte, die Diskussion sei «zum voraus zum Scheitern verurteilt » gewesen .130 Noch scharfer als die NZZ griffen Vaterland, Aargauer und Badener Tagb/att die SRG an .131 Das Vaterland sprach vom «Fall Fernsehen », der «nicht mehr wegzudiskutieren »
sei , und argerte sich zudem uber Peter Niklaus Tr6schs Kommentar im Tages-Anzeiger, die «Mullers »
hatten eine «bri llante und geistreiche Show » abgezogen . Lob fur den «unbequemen Anschauungsunterricht» des Fernsehens uber die Grunde jugendlicher Gesellschaftsverweigerung gabs hingegen
von Zoom-Redaktor Urs Jaeggi: «Ware die Sendung als Fernsehspiel inszeniert worden, die Kritik
ware des Lobes fur ihre gesellschaftliche Relevanz bestimmt voli gewesen, der intellektuelle Teil des
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Publ ikums wohl auch. Der Rest hiitte die Sendung gar nicht zur Kenntnis genommen, weil solches
ohnehin erst zu spiiter Nachtstunde uber die Sender fl immert. Nun war's aber - vermeintlich - Realitiit und stand zu bester Sendezeit auf dem Programm . » Dass viele Zuschauer dazu nicht bereit gewesen und nun ihrerseits - aus Wut uber ihr gestbrtes allabendliches Fernsehritual - in einen Zustand
der Verweigerung ubergegangen seien, durfe nicht der SRG als Fehler angelastet werden .132
Noch stiirker als das Fernsehen wurde Radio DRS von den Zurcher Behbrden, der politischen
Rechten und aus Wirtschaftskreisen fur seine « Krawallberichterstattung » angegriffen . Radio DRS
warf im Gegenzug den Zurcher LdU-Exponenten vor, die DRS-Berichterstattung aus medienpolitischen Grunden zu verteufeln.

»

«Die SRG machen vvir schon noch kaputt!» - Stadtprasident
Sigmund Widmers Kampf gegen Radio und Fernsehen DRS
Von Beginn der Ziircher Jugendunruhen im Mai 1980 an warfen der Ziircher Stadtpriisident

Sigmund Widmer und sein Polizeivorstand Hans Frick (bei de LdU). der Ziircher Freisinn und der
Hofer-Club dem Radio DRS vor, mit dem Tages -Anzeiger durch einseitige oder gar falsche lnforma-

tionen das Demonstrationsfieber anzuheizen . Den DRS-Radiojournalisten warfen sie vor, sie seien
kritikunfahige «Mimosen» und bevorzugten linke gegeniiber biirgerlichen Politikern . Anfang Juli lud
Stadtpriisident Widmer die DRS -Regionaldirektion zu einem Krisengespriich ins Stadthaus ein und
betonte, der Stadtrat sei «seit Jahren» mit der SRG und dem Fernsehen DRS im Speziellen «unzufrieden», weil dieses «keinerlei sachliches Interesse an Ziircher Problemen» und auch an seiner eigenen
Person und Meinung zeige. Die DRS -Regionaldirektion riiumte Miingel bei der Berichterstattung ein,
wies aber den Vorwurf der «tendenziosen Berichterstattung» entschieden zuriick . Zudem warf sie der
Ziircher FDP und dem LdU vor, Stellungnahmen und lnterviews dem Radio DRS, nicht aber dem
behordenfreundlicheren Radio 24 zu verweigern .
Am 12. Juli 1980 kam es nach einer unbewilligten Demonstration von etwa 200 Jugendlichen zu
einer zwolfstiindigen Schlacht mit der Polizei im Zentrum Ziirichs, bei der mehrere Demonstranten
verletzt und Tausende von Bewohnern, Passanten und Schaulustigen sowie unziihlige Restaurants
und Veranstaltungen von den polizeilichen Aktionen zum Teil massiv betroffen wurden . Zudem griff
die Polizei auch Fotografen, Kameramiinner und Radioreporter - darunter die DRS -Mitarbeiter Stefan
Tabacznik und Dominik Landwehr - tiitlich an .
Daraufhin protestierten die Journalistenverbiinde SSM, SJU und der Ziircher Presseverein in
einer Stellungnahme heftig gegen die Polizeiaktion. Jiirg Meier und andere Radiojournalisten warfen
den LdU -Stadtriiten vor, sie hiitten die Polizei bewusst gegen die Medienschaffenden aufgewiegelt :
«Wir kamen mit der Polizei drei Wochen lang gut aus, bis Polizeivorstand Frick uns in einer Rede vor
den Polizisten massiv angegriffen hat.» Stadtpriisident Widmer selbst solle DRS-Mitarbeiter mit Aussagen wie «lhr kommt schon noch dran ... » und «Die SRG machen wir schon noch kaputt!» bedroht
haben und das DRS-Regionaljournal als «Rotes Radio Ziirich » verschrien haben.
Die DRS-Regionaldirektion reagierte in einer neunseitigen Stellungnahme auf die Vorwiirfe des
Stadtrats mit Belegen und Statistiken, dokumentierte eine Reihe von tiitlichen Angriffen der Polizei auf
DRS -Journal i sten und kam zu folgendem Schluss : «Die diffamierenden und in ihrer Schwere durch die
tatsiichlichen Programm -lnhalte nicht gerechtfertigten Vorwiirfe seitens einzelner Politiker und politischer Gruppen legen den Verdacht nahe, dass hier ,medienpolitische, Absichten im Hintergrund stehen .»
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Die Darstellung von gewalttiitigen
Ordnungshiitern trug der SRG
nicht nur wiihrend der Zii rcher
Unruhen den Zorn vo n Politikern
ein. Le M atin brachte die Konzessionsverletzung eines TEMPS
PRÉSENT-Beitrags iiber Untersuchungshiiftlinge 1978 auf den
Punkt .
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La représentation des violences policières vaudra à la SSR la colère
des politiciens , mais pas uniquement
pendant les émeutes de Zurich :
ainsi, Le Matin illustre en 1978 un
cas de violation de la concession
par un reportage de TEMPS PRÉSENT
sur la détention préventive.
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Per aver mostrato la violenza dei
tutori dell'ordine, la SSR subì l'ira de i
politici non solo durante i disordini
di Zurigo. Nel 1978, Le Matin illustra
l'edizione di TEMPS PRÉSENT sui
detenuti in custodia cautelare
a proposito di una violazione della
concessione.

Nicht nur die SRG, auch Widmers Parteikollege Franz Jaeger (LdU/SG) war der Meinung, dass Kritik
an Radio und Fernsehen von «einigen Herren, die an den Schalthebeln von Wirtschaft und Politik sitzen» bewusst gesteuert werde .
Die SRG-Generaldirektion gab noch im Juli 1980 dem politischen Druck ein Stiick weit nach und
wies die TAGESSCHAU -Mitarbeiter an , «dafiir zu sorgen, dass die Polizei nicht nur als Schliigertruppe
dargestellt wird, sondern auch als Hiiterin der òffentlichen Ordnung und Sicherheit. Wenn dies nicht
im Bild mòglich ist, dann sollte es in der begleitenden Wortmeldung zum Ausdruck kommen .» Anfang
August demonstrierten rund 500 Medienschaffende auf dem Ziircher Miinsterhof gegen die Einschiichterungsversuche des Stadtrats und einzelner Wirtschaftsgruppen sowie gegen die SRG -Spitze, «die sich den politischen Druckversuchen beugt anstatt ihre Unabhiingigkeit zu verteidigen ». 133
Wegen der massiven Einmischung von aussen , so ein DRS-Fernsehredaktor, habe das Fernsehen
seine Berichterstattung iiber die Vorgiinge rund um die Jugendbewegung stark gekiirzt. So habe
Generaldirektor Molo unter anderem die Demonstrationsberichterstattung der TAGESSCHAU drastisch einzuschriinken versucht. 134

Bl ick, 4. 6. 1980; TA, 7. 7., 16. 7., 23. 7. 1980; NZZ, 16. 7., 31.7. 1980. - NZZ/TA, 14. und 15. 7. 1980; Zoom , 15/1980, 4 f. - Stellungnahme des Zurcher Pressevereins, der SJU und des SSM zit. nach NZZ/TA 15. 7. 1980. -Zitate Meier und Widmer : BaZ,
21.7. 1980. Vgl. auch Solothurner AZ, 21 . 7. 1980 ; TA. 23.7. 1980 ; Vorwart s, 31 . 7. 1980 ; Zoom, 15/1980, 3 f . - DRS- Regionalredakt ion : TA, 23 . 7. 1980. Vgl. auch BaZ, 21 . 7.1980 ; Solothurner AZ, 21. 7. 1980 ; Volksrecht. 23.7. 1980 ; Vorwarts, 31 . 7. 1980 ;
Zoom, 14/1980, 3 f. - Zitat Jaeger : TA, 25. 8.1980 . - We isung der SRG zit . nach Zoom , 15/1980, 7. Vgl. TA, 22 . 7.1980 . - TA,
22 . 7., 11 . 8. 1980; NZZ, 11 . 8.1980 .
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TA, 22 . 7. 1980, 11. 8. 1980 ; NZZ, 11 . 8. 1980.
TA, 11 . 8. 1980.
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lm Herbst 1980 beschaftigten sich sowohl die DRS-Regionaldirektion, der DRS-Regionalvorstand als
auch die Programmkomm ission der Radio- und Fernsehgenossenschaft in Zurich (RFZ) mit der DRSBerichterstattu ng zu den Zurcher Unruhen. Alle drei lnstanzen kamen indessen zum Schluss, es habe
zwar Mangel bei der Berichterstattung gegeben, die Kritik sei aber in der geausserten massiven Form
nicht gerechtfertigt.135 Zum selben Schluss kam auch die 1981 vom Bundesrat eingesetzte Beschwerdekommission fur Radio und Fernsehen. 136 Trotz den zunehmenden Bemuhungen der SRG-Spitze um
eine «angemessenere » Berichterstattung blieb der politische Druck auf die SRG weiterhin gross. 137
Nicht nur Radio und Fernsehen DRS, auch die Presse unterlag damals verstarktem Druck von
Politik und Wirtschaft . Nachdem der Tages-Anzeiger bereits im Marz 1979 nach einem kritischen
Artikel gegen die «Auto-Lobby » von mehreren Autoimporteuren mit einem schliesslich uber 20 Jahre
dauernden Boykott «bestraft » worden war, rief die Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung im Juli 1980
wegen dessen Berichterstattu ng uber die Jugendunruhen zum Boykott auf, worauf mit dem Globus
ein bedeutender Kunde einen grossen lnserateauftrag stornierte .138

Die Umwertung von Radio 24
Die Zurcher Jugendunruhen waren nicht nur fur die SRG, sondern auch fur Radio 24 von Bedeutung, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen . lm Januar 1980 hatte der Stadtrat Schawinskis
Gesuch zur Einspeisung von Radio 24 ins Rediffusions-Kabelnetz mit der Begrundung abgelehnt,
gemass PTT sei die Aufnahme des illegalen Senders in Gemeinschaftsnetze unzulassig. Ende Jun i,
rund einen Monat nach Ausbruch der Unruhen, bewilligte der Stadtrat ohne Begrundung die Einspeisung von Radio 24. Der Zurcher Freisinn verurteilte den Meinungsumschwung des Stadtrats als
«fragwurdiges Prajudiz ». Der Gemeinderat uberwies mit den Stimmen von SVP, SP, POCH , PdA
sowie Tei len von CVP und FDP ein Postulat von Moritz Leuenberger (SP) gegen den Radio 24-Entscheid. Auch NZZ und wf verurteilten die «Begunstigung» des illegalen Radio 24. 139 Schawinski
selbst bezeichnete die Vorwurfe der Behbrdenfreundl ichkeit als perfide Unterstellung . Er habe fur
keine Seite Partei ergriffen, und nicht er, sondern die LdU-Stadtrate hatten bewusst das Feindbild
von Radio 24 als Konkurrent zu Radio DRS geschaffen. 140
Nach der erneuten Schliessung von Radio 24 durch die italienischen Behbrden am 25. November 1980 zogen viele Medien Bilanz zum einjahrigen Bestehen des Senders. Die NZZ, welche Anfang
1980 von «einfaltiger Nivellierung >> gesprochen hatte, meinte nun, Radio 24 habe sich «namentlich

mit einer zuverlassigen und schnellen Berichterstattung im Zusammenhang mit den Zurcher Jugendunruhen profiliert ». Negativer fiel der NZZ-Kommentar zum Rucktritt von SRG-Generaldirektor Stelio
Molo aus, dem es nicht gelungen sei, «der Unterwanderung des Programmbereichs I ... ] durch Nonkonformisten, Progressive und Linke aller Spielarten und unqualifizierte Mitarbeiter auch sonst den
Riegel vorzuschieben ». Anders als Anfang Jahr war die NZZ nun klar gegen ein drittes SRG-Programm. 141 Der Tages-Anzeiger betonte, Schawinski habe einerseits die SRG in einem ungunstigen
Moment in eine «unechte Konkurrenzsituation » gebracht und durch sein Werberadio fur Jugendliche
von anderen Mbglichkeiten wie einem Genossenschaftsradio abgelenkt. Andererseits habe er die
Befurchtungen der Linken ein Stuck weit widerlegt, denn es sei ihm gelungen, «ein Kommerzradio
zu machen, das nicht nur mit Musik berieselte, sondern auch recht aktuell mit lnformationen versorgte ». Nach einer etwas gar harten Linie gegenuber den Jugendlichen in der heissesten Phase der
Unruhen habe sich sein Team danach die Muhe gegeben, die Jugendproblematik von vielen Seiten
grundl ich zu durchleuchten .142 Die wf hielt nach wie vor wenig von Schawinskis personlichem Stil,
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Der Bericht der DRS-Regionald irektion vom 3. 9. 1980 hatte 72 Radio- und 35 TV-lnformationssendungen vom 31 . 5. bis
5. 8. analysierl (wf, 37 /1980, 1; vgl. auch Der Bund, 4. 9. 1980). Stellungnahme des DRS-Regionalvorstands vom 12 . 9. 1980,
zit. nach wf , 39/1980, 9; NZZ, 19. 9. 1980. Zum Bericht der Programmkommission der RFZ zu den Berichterstattungen
siehe NZZ, 14. 11 . 1980; Volksrecht 17. 11 . 1980.
Zum Bericht der von Oskar Reck geleiteten Kommission siehe Zoom , 21/1981 , 1. Vgl. auch wf, 43/1981 , 1.
Vgl. wf, 6/1981 , 10; 42/1981 , 9.
So verlangte z. B. die City Vereinigung Ende November die Absetzung der fu r den 2. 12. 1980 vorgesehenen
TV-Diskussionssendung uber die Jugendbewegung oder zum indest deren Verschiebung aut Januar oder Februar.
Der Grund : Man befurchtete « katastrophale Folgen » fur das Weihnachtsgeschaft, falls der Sendung Krawalle
folgen wurden . TA, 1. 12. 1980.
Schweizerische Arbeitgeberzeitung, 31 . 7. 1980 ; TA. 11 . 8. 1980; Zoom, 16/1980, 1.
NZZ, 12. 1. 1980, 17. 1. 1980, 28. 6. 1980, 14. 7. 1980, 21 . 8. 1980, 23. 8. 1980 ; TA, 4. 9. 1980 ; wf, 35/1980, 5 ff.
Schawinski zit. nach TA, 23 . 7. 1980.
NZZ, 26. 11 . 1980, 30 . 12. 1980.
TA. 29. 11 . 1980.
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fuhlte sich aber in ih rer Zustimmung zu einer geregelten Òffnung fur werbefinanzierte Privatsender
bestatigt. Urs Jaeggi vom Zoom hingegen sah sich durch Radio 24 in seiner Ablehnung des Kommerzfunks gestarkt. 143
Die Erfahrungen mit Radio 24 im Verlauf des Jahres 1980 hatten die Klarung der Positionen
bezuglich der Schaffung einer neuen Rundfunkordnung beschleunigt. Nach wie vor unschlussig
waren aber sowohl die Zeitungsverleger als auch der Bundesrat und viele kantonale Behorden.

Hin und Her in der Frage der Rad iovverbung
Ende 1980 waren sich alle wichtigen politischen Krafte in der Schweiz einig, dass nach dem
Auslaufen der KRFVO Mitte 1981 eine neue Verordnung fur eine geregelte Òffnung des Lokalrundfunks gefunden werden musse. Dies nicht zuletzt, weil die Zahl der eingereichten Konzessionsgesuche fur Lokalrundfunk stetig zunahm, van rund 20 Mitte 1980 auf rund 100 Mitte 1981 . Ausserst
unklar war aber nach wie vor die Finanzierung dieser Programme: Bloss die Kabelnetzbetreiber, der
LdU und einige Wirtschaftsorganisationen sprachen sich 1980 klar fur die Zulassung van Rundfunkwerbung aus . Klar gegen Werbung und auch gegen Verlegerradios waren die linken Parteien , die
SRG sowie die Landeskirchen . FDP, CVP und auch die SVP waren in dieser Frage gespalten, lehnten
aber aus Rucksicht auf die Lokal presse kommerzielle Radioprojekte ab. Auch der Hofer-Club, die
Kinobetreiber sowie der SZV lehnten die Werbung ab.
Zum Arger ihres Verbandes liebaugelten einige Zeitungsverleger aber mit dem Einstieg in
den Rundfunk und reichten beim EVED Konzessionsgesuche ein. lm August 1980 prasentierten zum
Beispiel die Verlagshauser Ringier, Jean Frey, NZZ und Tages-Anzeiger gemeinsam das Projekt Radio
Oetli, das im Grossraum Zurich ein werbefinanziertes 24-Stunden-Programm liefern solite . Wahrend
die Tages-Anzeiger-Redaktion selbst bezuglich des Projekts gespalten war, sprach die wf van einer
«vielversprechenden Programmskizze ». Am 12. Juni 1981 verkundete Ringier an einer grossangelegten Pressekonferenz jedoch den Ruckzug aus den Projekten Radio Oetli und Zuri-Vision . Ringier begrundete dies mit «staatspolitischen Uberlegungen», wonach die Einfuhrung van Radiowerbung fatai
fur die Presse ware . Zudem bekannte sich die Ringier-Gruppe ausdrucklich zur lnstitution SRG dabei hatte doch gerade der Blick jahrelang massiv auf sie geschossen . Dessen ungeachtet beteiligte
sich das Ringier-Blatt Luzerner Neueste Nachrichten wenige Manate spater an einer lnteressengemeinschaft fur ein Loka lprogramm im Raum Luzern. 144

SRG -Generaldirekt or Schurmanns «Vorvvart sstrat egie»
Anders als die Verleger wusste die SRG Anfang 1981 ziemlich genau, wohin sie gehen wollte .
Wahrend der Amtszeit van Generaldirektor Stelio Molo van 1972 bis 1980 war die SRG-Spitze weitgehend damit beschaftigt gewesen, ihre Struktur zu reformieren , ihre Finanzen im Griff zu beha lten
und dem Druck aus Politik und W irtschaft sowie van Seiten der Programmschaffenden einigermassen standzuhalten . Aus diesen Grunden, aber auch aufgrund eines beschrankten Willens , das
Programm nach den Wunschen der Horer zu erweitern, wurde in der Ara Molo die Programmtatigkeit
kaum ausgebaut. Molo hatte den immer wieder van lokalen Mitgliedschaften geforderten Ausbau
der Lokalradiosendungen bis 1978 hinausgeschoben und noch im Februar 1980 eine dritte Programmkette als «Luxus » bezeichnet.
Dies anderte sich, als im Marz 1980 Leo Schurmann (CVP/SO), ehemaliger Nationalrat, Preisuberwacher und Nationalbank-Vizepriisident, gegen den Willen der SRG-Spitze als «Aussenstehen-
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wf, 49/1980, 7; Zoom, 23/1980, 1 ff .
LNN, 13. 6. 1981 ; wf, 41 /1 981 , 9.
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Frischer Wind fiir die SRG:
Generaldirektor Stelio Molo (links)
iibergab sein Amt Ende 1980
an Leo Schiirmann.

Fin 1980 : passage de témoin è la
SSR entre le directeur général
Stelio Molo (è g.) et Leo Schurmann
amené è lui succéder.
Vento nuovo per la SS R: a fine 1980
Leo Schurmann subentra a Stelio
Molo (a sin istra) nella carica di direttore generale.

der» zum neuen Generaldirektor gewahlt wurde . Schurmanns Wahl per 1. Januar 1981 wurde weitherum begrusst. Von ihm erhoffte man sich einen frischen Wind fur die SRG .
Bereits im ersten Halbjahr seiner Amtszeit wehte dieser Wind frischer, als manchen lieb war:
Schurmann prasentierte ein neues, unternehmerisches SRG-Leitbild. lnnere Motivation und Unternehmergeist sollten die Dynamik der SRG bei der Befriedigung der Publikumsbedurfnisse fordern
und ein gerechtfertigtes Vertrauen schaffen. Per 1. Marz fuhrte er das Gegendarstellungsrecht bei
Radio und Fernsehen sowie ein Nachtprogramm bei Radio DRS ein und trieb die SRG-Arbeiten in
den Bereichen Teletext, Satellitenfernsehen und drittes Radioprogramm eilig voran. Per 1. Februar
1982 bewilligte der Bund der SRG den Versuchsbetrieb eines dritten Westschweizer Radioprogramms. Angesichts der verschiedenen Bedurfnisse des Publikums - so Schurmann - musse die
SRG die technische Entwicklung in allen Bereichen der elektronischen Medien aktiv mitverfolgen
und ihre Programme ausbauen und differenzieren. 145 Zudem strebten mehrere SRG-Mitgliedgesellschaften ab 1981 die Lancierung eigener Loka lradiosender an . Die Radio- und Fernsehgenossenschaften Basel und Zurich liessen sich erst Ende 1982 auf Druck des DRS-Regionalvorstands davon
abbringen . 146
FDP, NZZ und wf hatten Schurmanns Wah l klar begrusst, wurden aber bald zu den scharfsten
Kritikern seiner «Vorwartsstrategie », wei l die SRG damit in «grenzenloser Selbstuberschatzung »
trotz Spardruck eine «Aufstockung des Monopols» beabsichtige, um im Hinblick auf eine Òffnung
des Rundfunks «das Terrain zu besetzen ». Zudem fuhrten die wf und die SFRV ihre Angriffe auf
die «linkslastige » SRG-Berichterstattung fo rt. Schurmann, selbst ein Burgerlicher, stellte im Oktober
1981 im Blick fest, dass er sich «Feinde aus einer Ecke » geschaffen habe, wo er dies nicht erwartet
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Zum SRG-Leitbild siehe ZAR, SRG 81.40, 81.46, 81 .77 ; zum Gegendarstellungsrecht 81 .17, 81 .28 ; zum Beschwerdewesen
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Marion Preuss und Roger Thiriet
moderierten am 1. Miirz 1981
im Radiostudio Basel den ersten
NACHTCLUB. Der 24-StundenBetrieb von Radio DRS war Teil
der «Vorwiirts-Strategie»,
die der neue SRG-Generaldirektor
Leo Schiirmann einfiihrte.
Marion Preuss et Roger Thi riet le soir
de la première de NAC HTCLUB ,
le 1" mars 1981, dans le studio ba lois
de Radio DRS . Emettre 24 heures
sur 24 tai t partie de la stratégie
de développemen t prom ue pa r Leo
Schurmann, le nouveau directeur
général de la SSR .
Marion Preuss e Roger Thiriet
condussero il primo numero del programma radiofonico NACHTCLUB .
lanciato il 1° marzo ' 81 . La progra mmazione 24 ore su 24 di Radio DR S
rientrava nella strategia di espansione
del nuovo direttore generale della
SS R Leo Schurmann .

hatte : «Von privatwirtschaftlicher Seite werde ich hart attackiert, wie ich das in meiner Karriere
noch nie erlebt habe. » Hinter diesen «zum Te il bosartigen Angriffen I .. .I machtiger Wirtschaftskreise » sah er die Absicht, «in na her Zukunft ein ideologisch ausgerichtetes Radio » im grossen Stil
zu machen .147
Expertenplanung verkommt auch im Medienbereich zum lnteressenkampf
1980/81 waren sich die Medienwissenschaft und die Experten der Mediengesamtkonzeption

einig, dass eine begrenzte Òffnung des Rundfunks fur Private nicht mehr aufzuhalten war. In der
Frage der Werbefin anzierung herrschte jedoch ei ne Patts it uation. lm Oktober 1980 gab Hans W. Kopp
Empfehlungen der Expertenkomm ission bekannt, wonach noch keine Satellitenrundfunk-Projekte
bewilligt, dafur aber eine Versuchsphase fur Lokalprogramme mit beschrankter Werbung geschaffen
werden solle . Nach heftigem Widerstand der Journalisten- und Zeitungsverlegerverbande gegen
diese unter krankheitsbedingter Abwesen heit eines We rbegegne rs verfassten Empfehlungen musste
Kopp diese einen Monat spater wieder zu rucknehmen . Der Expertenkommission wurde vorgeworfen ,
sie habe keine klare Linie und sei nicht imstande, wegweisende substanziel le Vorsch lage zu machen,
sondern sei durch sich gegenuberstehende lnteressen blockiert. Gleichzeitig drangten die Befurworter und Gegner der Rundfunkwerbung die Expertenkommission dazu, sich moglichst rasch in ihrem
Sinn zu entscheiden . 148
Auch die Medienwissenschaft war sich uneinig, ob man in der Schweiz das duale System mit
einem Nebeneinander von gebuhrenfinanzierten offentlich-rechtlichen und privaten , werbefinanzierten Sendern einfuhren solle . Ulrich Saxer, Leiter des Publizistischen Sem inars der Universitat Zurich
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Schu rmann, Blick, 16. 10. 1981 .
NZZ/TA. 18. 10. 1980; w f , 43/1980, 1; 46/1 980, 1; 47/1980, 1; Zoom, 21/1980, 35 1.; 23/1 980, 10.
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und selbst Expertenkommissionsmitglied, sprach 1981 von «verzahnten Fronten » in der Werbefrage,
welche eine echte Diskussion in der Kommission verunmi:ig lichten. Einzig vorsichtige Versuche
ki:innten diese Situation deblockieren .149
Auch der Bundesrat war im Sommer 1981 in der Werbefrage noch unentschlossen . Nur w enige
Wochen vor Ablauf der KRFVO kundigte er deren Verli:ingerung um ein Jahr bis Mitte 1982 an und
schickte zwei Entwurfe fur eine neue Rundfunkversuchs-Verordnung (RVO) indie Vernehmlassung :
einen mit und einen ohne Zulassung von Werbefinanzierung . Dies trug ihm den Vorwurf der
«Fuhrungsschwi:iche » und der «Konzeptlosigkeit » ein. Vor allem die NZZund die wfkritisierten diese
«Hinhaltetaktik », die der SRG und Radio 24 die Mi:iglichkeit gebe, ihre Positionen auszubauen . 150
Beim Satellitenrundfunk war die Unsicherheit bezuglich dessen Finanzierung noch gri:isser als
beim Lokalrundfunk. Der Bundesrat schob die Erwi:igung des im Mai 1980 eingereichten Konzessionsgesuchs fur das Schweizer Projekt Te!Sat um mehr als ein Jahr hinaus und entschied schliesslich aut
Empfehlung der Expertenkommission , bis zum Vorliegen eines Verfassungsartikels keine solchen
Projekte zuzulassen . Wi:ihrend dieser Entscheid von den meisten Parte ien und lnteressengruppen
akzeptiert wurde, warfen die wf und der Verband der Kabe lfernsehbetreiber dem Bundesrat auch
hier «Verzi:igerungstaktik » und «Fuhrungsschwi:iche » vor. Die wf storte sich zudem daran, dass die
SRG das Te/Sat-Projekt ablehnte und mit der Union Europi:iischer Rundfunkorganisationen (UER)
selbst an Satellitenprogrammen arbeitete .151
ETABLIERUNG EINER NEUEN RUNDFUNKORDNUNG
Ruckkehr zum Pragmatismus : der RVO-Entvvurf vom Juli 1981
lm Juli 1981 hatte der Bundesrat den von der MGK-Expertenkommission erarbeiteten Entwurf
einer neuen Rundfunkversuchs-Verordnung (RVO) indie Vernehmlassung geschickt. Dieser sah eine
funfji:ihrige Versuchsphase fur lokale und regionale, drahtlose und Kabelprogramme ab Juli 1982 vor.
Fur die Finanzierung schlug die uneinige Kommission je eine Variante mit und eine ohne Werbung
vor. Bundesrat Leon Schlumpf betonte, man wolle so die Entwicklung der kunftigen Medienordnung
nicht pri:ijudizieren. Zudem sei es unvorstellbar, den Lokalsendern, nicht aber der SRG Radiowerbung
zu gestatten. 152
Die SRG hatte im Sommer 1981 bereits vor der RVO-Vernehmlassung ihren Standpunkt zum
Lokalrundfunk in einem Memorandum dargelegt. Auch sie befurwortete lokale Versuche, falls diese
keine pri:ijudizierende Wirkung hi:itten . Die SRG schlug die Zulassung von werbefreien , binnenpluralistischen Lokalradiosendern mit einer Reichweite von 5-15 Ki lometern vor, welche eingebettet als
Fenste r in die SRG-Programme ti:igl ich eine bis drei Stunden sendeten. Fur diese Sender sollten die
gleichen Auflagen gelten wie fur die SRG. Ein duales System beim Fernsehen nach britischem Vorbi ld hielt die SRG in der Schweiz mangels finanzie ller und kreativer Ressourcen nicht fur machbar. 153
Die Vernehmlassung zur RVO im Herbst 1981 zeigte eine mehrheitliche Zustimmung zu lokalen
und regiona len Rundfunkversuchen: SVP, CVP, SRG, Zeitungsverlegerverband, Journalistenunion
(SJU) und Journalistenverband (VSJ), die Kantone Zurich, Bern, Basel-Stadt sowie die Landeskirchen
sprachen sich grundsi:itzlich fur Rundfunkversuche aus. Die FDP, der Vorort des Schweizerischen
Handels- und lndustrievereins sowie das Redressement National forderten gar eine definitive Einfuhrung von Lokal- und Regionalsendern, denn lnvestoren wurden nur bei Radioprojekten einsteigen ,
wenn deren Zukunft gesichert sei . SP, ARBUS, Gewerkschaftsbund sowie das Syndikat Schweizerischer Medienschaffender (SSM) waren grundsi:itzlich gegen die Versuchsordnung, weil ihrer Ansicht
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Weltwoche, 20. 5. 1981; NZZ, 21 . 7. 1981 .
NZZ, 20. 5. 1981 , 20 . 6. 1981 ; wf, 22 / 1981, 1; 27/1 981 , 10 ; Zoom, 11 / 1981, 1.
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NZZ, 2. 7. 1981.
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nach bei einer Annahme der RVO sowieso Werbung zugelassen und damit irreversible Tatsachen
geschaffen wurden . Die PTT und der Kanton Thurgau enthielten sich einer Empfehlung .
Eine knappe Mehrheit der 11 O Stellungnahmen sprach sich aber gegen Radiowerbung aus : SP,
SRG, Gewerkschaftsbund, Presse- und Journalistenverbande sowie die Landeskirchen und 18 Kantone inklusive Bern und Zurich lehnten eine Werbefinanzierung ab . CVP, FDP, SVP, LdU und die Stadt
Zurich waren fur eine begrenzte, kostendeckende Werbung. Vorort und Redressement National
betrachteten die vorgeschlagene Werbebeschrankung als zu eng . Der Hofer-Club akzeptierte Werbung , solange es sich nur um Versuche handelte . Viele dieser Organisationen waren in sich in der
Werbefrage gespalten . Einen Einstieg der Verleger in den Rundfunk lehnte die Linke im Gegensatz zu
Vorort, Zeitungsverlegern und den burgerlichen Bundesratsparteien klar ab .154
In den Jahren 1980/81 hatte also bei FDP, CVP, SVP, den Zeitungsverlegern und dem Hofer-Club
eine Meinungsverschiebung stattgefunden: Hatten sich diese noch Anfang 1980 mehrheitlich gegen
Rundfunkwerbung ausgesprochen, befurworteten sie nun in der Mehrheit begrenzte Werbung und
einen Einstieg der Presse in den Rundfunk . Gleichzeitig war die Linke von einer Befurwortung werbefreier Privatsender abgeruckt und lehnte nun Rundfunkversuche generell ab, zumindest bis zum Vorliegen einer Verfassungs- und Gesetzesgrundlage.
Eine peinliche Niederlage musste der Zurcher Landesring einstecken . Die von Sigmund Widmer im Mai 1980 zur «Oberlebensfrage » stilisierte Volksinitiative gegen das SRG-Monopol verpasste
trotz massivem Mitteleinsatz und Unterstutzung von rechts aussen die notige Unterschriftenzahl. 155
Trotzdem blieb Widmer auch nach seinem Rucktritt als Stadtprasident in der Rundfunkdiskussion
prasent: lm Juni 1982 wurde er Prasident des Tragervereins des von burgerlichen Kreisen und der wf
initiierten Radio Z, das sich als binnenpluralistisches Lokalradioprojekt mit Leistungsauftrag und
begrenzter Werbefinanzierung prasentierte. Die NZZ begrusste dieses Projekt und zog ihr eigenes
Radio Oetli zuruck, bei welchem nach Absprung von Ringier und Jean Frey nur noch der Tages-Anzeiger als Partner ubrig geblieben ware .156
Gesamtschau , Baukasten oder Steinbruch? - die Mediengesamtkonzeption vom Marz 1982
Die Mediengesamtkonzeption vom 5. Aprii 1982 kam zu einer Zeit, wo man schon lange wieder
mehr Vertrauen in die Koordinationsleistungen des Marktes als in staatliche Planung setzte. 1981
hatte der Zurcher Professor Ulrich Kloti in einer Studie uber Gesamtstudien festgestellt, dass die

riesige Theoriearbeit an Konzepten die Behorden davon abhalte, Problemlosungen praktisch anzupacken. Der Bundesrat unterschied Anfang 1982 zwischen «bewahrten» Konzepten (zum Beispiel
Gesamtverteidigung) und solchen, die zwar vorlagen, aus denen die lnteressengruppen aber Stuck
um Stuck herausbrachen (zum Beispiel Verkehr und Energie). Dasselbe Schicksal drohte auch der
MGK. Dennoch bezeichnete der Bundesrat langfristige Oberlegungen zu komplexen Themen als
wichtiger denn je. Auch im Medienbereich wollte er mit den anstehenden Entscheiden bis zum Vorliegen der MGK warten. 157
Angesichts der mittlerweile geklarten Positionen der Parteien und lnteressengruppen war 1982
der Spielraum fur Grundsatz- und Wunschbarkeitsdiskussionen tatsachlich sehr klein. Der Zeitungsverlegerverband beauftragte eine Kommission, den Expertenbericht auf seine Obereinstimmung mit
den Garantien der Verfassung, dem Leitbild des SZV und den tatsachlichen Verhaltnissen im Pressewesen zu untersuchen . Die SVP prasentierte acht Tage nach der Veroffentlichung der MGK ihre eige-
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Der Ziircher Medienanwalt Hans
W. Kopp leitete 1978 bis 1982
die Expertenkommission fiir eine
Mediengesamtkonzeption.
Bekannt wurde er aber durch
medienpolitische Fernsehsendungen wie PRO UNO KONTRA ,
die er moderierte (hier 1980).
Hans W . Kopp (ici en 19801, avocat
zurichois spécia liste des médias, a
présidé la commission d'experts pour
une conception générale des méd ias
de 1978 à 1982. Ce sont toutefois ses
émissions de télévision sur la politique des médias, telles que PRO
UNO KONTRA, qu i l'ont fait connaitre .
Dal 1978 al 1982, Hans W. Kopp,
avvocato specializzato nel diritto dei
media, diresse il gruppo di esperti
incaricato del piano globale dei
media . Deve la sua fama ai programmi televisivi sulla politica dei mass
media (ad es . PRO UNO KONTRA)
di cui era anima tore (foto del 1980).

nen «Thesen zur Medienpolitik », in denen sie eine Offnung des SRG-Monopols aut allen Ebenen
sowie die Eigenwirtschaftlichkeit aller Medien unter Zuhilfenahme von Werbefinanzierung forderte . 158
Eine klare Vision fur die Entwicklung im Medienbereich lieferten 1980 der «MacBride-Bericht»
der UNESCO sowie 1983 die daran angelehnten «16 Thesen zur Entwicklung der Massenmedien »
der drei Schweizer Landeskirchen . Beide Papie re wurden von den Vertretern des zu dieser Zeit aufkommenden Neoliberalismus als zu wenig freiheitlich und wirtscha ftsfe ind lich abgelehnt. 159

»

«Medien-Onkel Kopps Versandhauskatalog» : die Mediengesamtkonzeption von 1982
Mit einem halben Jahr Verspiitung priisentierte die Expertenkommission am 5 . Aprii 1982 ihren

700 -seitigen «Bericht zur Mediengesamtkonzeption» . In drei verschiedene Subgruppen unterteilt,
hatten die 31 Experten versucht, den lst-Zustand der Schweizer Medienlandschaft zu erfassen , einen
Soll-Zustand zu entwerfen und Mòglichkeiten zu erarbeiten, wie dieser Soll-Zustand erreicht werden
sollte . Aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung - in der ersten Subgruppe waren mehrheitlich linke, sozialkritische Mitglieder, in der zweiten eher Verleger- und Wirtschaftsinteressen nahe
stehende Experten, und in der dritten vor allem Juristen vertreten - vertraten die Subgruppen oft
unterschiedliche Auffassungen, sodass kein Konzept aus einem Guss zustande kam . In zentralen
Fragen hatte man sich nach gròsseren Auseinandersetzungen bis hin zu Austrittsdrohungen nur auf
eine Wiedergabe von Mehrheits- und Minderheitsauffassungen einigen kònnen . Fiir die Aufnahme
einer Minderheitsmeinung in den Bericht war ein Drittel der Stimmen nòtig .
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Nach dem Prin zip «Freiheitlich soweit moglich - staatliche Regulierung soweit notig - Unterstutzung
soweit unerliisslich» definierte der Bericht funf Ziele fur das Schweizer Mediensystem : Dieses sollte
als Ganzes «fur alle Arten von Beteiligung ein Maximum an kommunikativer Freiheit ermoglichen »,
von einem «Maximum an kommunikativer Kompetenz getragen werden », ein «Maximum an Flexibilitiit gewahrleisten», «ein Maximum an kommunikativer Teilhabe gestatten» und «insgesamt keinen
unverhiiltnismiis sigen wirtschaftlichen Aufwand bedingen» . Es wurde vorgeschlagen , die bestehende
privatwirtschaftli che Ordnung bei der Presse zu belassen und bei den elektronischen Medien der
Gewahrung der Medien- und Leistungsvielfalt Prioritiit einzuriiumen . Beim Satellitenrundfun k sei
Zuruckhaltung geboten, das Lokalradio sei hingegen voranzutreiben . Aufgrund der Pattsituation
zwischen Befurwortern und Gegnern der Werbefinanzierun g legte die Kommission zwei Finanzierungsvarianten vor, eine mit und eine ohne Werbung . Sie vermied es aber, sich konkret fur eine auszusprechen . Gleichzeitig mit der Durchfuhrung von Lokalrundfunkver suchen sollte eine verfassungsmiissige Basis fur Radio und Fernsehen entwickelt werden . Weiter sollten eine eidgenossische
Medienkommissi on mit beratender Funktion bei der kunftigen Entwicklung der Medienlandschaf t
und eine Beschwerdeinsta nz zur Forderung des Dialogs zwischen Medienschaffend en und Publikum
geschaffen werden.
Die wflobte den Bericht als «Fleissarbeit», der nun aber ein unverzugliches Handeln folgen musse, die NZZ hatte angesichts der parlamentsiihnlic hen Zusammensetzun g der Kommission ohnehin
keine «grossen Wurfe » erwartet und kritisierte die «realitiitsfremden » und «wirtschaftsfeind lichen»
Standpunkte der «linken» Experten . Zoom -Redaktor Urs Jaeggi betonte, der Bericht, welcher nicht
von unabhiingigen Experten, sondern von Vertretern gegenliiufiger lnteressen verfasst worden sei,
tauge wenig als orientierungsstif tendes Leitbild, sondern eher als «Versandhaus-Ka talog», aus dem
sich jeder das Passende herausgreifen konne . Der Tages -Anzeiger stimmte diesen Einwiinden zu , hielt
der MGK aber zugute, einige vernunftige Vorschliige zur Losung bestehender Probleme entwickelt zu
haben.

Zitat im Titel : Urs Jaegg i in seiner Analyse im Zoom , 10/ 1982, 2-9. TA/NZZ, 6. 4. 1982 ; wf, 14/1982, 1; Zoom, 10/1982, 2-9 ;
20/1982, 9. «

Vorsichtige Offnung fur den Markt : die RVO vom Juni 1982
Die im Juni 1982 vom Bundesrat verabschiedete Rundfunkversuchs-Verordnung (RVO) erlaubte
lokalen Radiosendern eine beschrankte Werbung von 15 Minuten pro Werktag . Anders als die durch
eine - gezielte? - lndiskretion vorzeitig bekannt gewordene und von der Presse heftig kritisierte erste
Fassung liess die definitive Version beim Fernsehen keine Werbung zu . Zudem verbot das EVED

Zusammenschlusse der Lokalrundfunkbetre iber und verlangte eine wissenschaftliche Begleitung der
Sender fur die Dauer des funfjahrigen Versuchsbetriebs .
Die RVO war der gegluckte Versuch des Bundesrats, mit einem Kompromiss die wichtigsten
lnteressengruppen halbwegs zufrieden zu stellen . Die wf zeigte Verstandnis fur den Arger der Kabelnetzbetreiber uber das Verbot der TV-Werbung, begrusste jedoch die vorsichtige Òffnung . Die NZZ
sah «keinen Grund zur Panik », denn die RVO nehme genugend Rucksicht auf Presse und SRG . Auch
der Tages-Anzeiger hielt die RVO fur «verhaltnismassig vorsichtig », verurteilte aber die Beteuerung
des Bundesrats, man kbnne die Rundfunkversuche bei negativen Folgen auf die Presse abbrechen ,
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Couleur 3 nahm als erstes Jugendprogramm der SRG am 24. Februar
1982 seinen Betrieb aut.
Zum Sendestart interviewte der
Journalist Frank Musy lrechts)
den Moderato, Jean-Charles (links)
und Programmleiter Jean-François
Acker im Radiostudio Genf.
Couleur 3, la première radio de la
SSR destinée aux jeunes. est lancée
sur les ondes le 24 février 1982.
A cette occasion , Frank Musy là d.),
journaliste, s'entretient avec JeanCharles là g.), animateur, et JeanFrançois Acker, chef de programme,
dans les studios de Genève.
Couleur 3, prima rete della SSR
dedicata ai giovan i, andò in onda il
24 febbraio 1982. All' inaugurazione,
il giorna lista Frank M usy la destra)
intervista il moderatore Jean-Charles
(a sinistra) e il caporete Jean-François
Acker nello studio di Ginevra .

als «blauaugig, vielleicht sogar politisch unredlich» . Zoom-Redaktor Urs Jaeggi warf dem Bundesrat
vor, er habe es mit einem «Deal » allen recht machen und das SRG-Monopol zwar aufbrechen, aber
nicht in seiner Substanz antasten wollen: Als Gegengewicht zur Zulassung privater Lokalradios
we rd e die SRG eine dritte Programmkette erhalten, und das Werbeverbot fur lokale Fernsehprogramme sei ein Wink an die SRG, ihrerseits weiterhin auf Radiowerbung zu verzichten. 160
Etablierung der neuen Rundfunkordnung per 1. November 1983
So kam es denn auch: Die SRG verzichtete auf Radiowerbung und erhielt eine Versuchskonzession fur eine dritte Radiokette per 1. November 1983. Auf das gleiche Datum konzessionierte der
Bundesrat einen Versuchsbetrieb von insgesamt 36 Lokalradios, 4 Radio-Kleinversuchen, 7 Fernsehversuchen sowie 3 Bi ldschirmdiensten. Unter den 36 konzessionierten Lokalradios fand sich mit dem
Alternativen Lokalradio Zurich lediglich eines, welches sich nicht zumindest teilweise via Werbung
finanzierte. Zum grossen Arger der Jean Frey AG und der Zuri Woche wurden Verlegerprojekte in
Zurich, Bern und Base l nicht bewilligt, dafur aber solche in Lausanne, Neuenburg, Schaffhausen, im
Wallis, Thurgau und am rechten Zurichseeufer.161
Die NZZbegrusste den Konzessionsentscheid des Bundesrats als gelungenen Kompromiss. wf
und Hofer-C/ub kritisierten die Bewi ll igung der dritten SRG-Kette. Tages-Anzeiger und Zoom bemangelten die fehlende Vielfalt der Finanzierungsmodelle, die «Bevorzugung von burgerl ichen Berieselungsradios», die Zulassung von Verlegerradios sowie die Verdrangung der Idee des «Offenen
Kanals », des von den Burgern selbst gestalteten Rundfunks . Das Zoom bedauerte zudem, dass die
von SRG-Basis und lokalen Beh6rden befurworteten Projekte in Bern und Burgdorf, die mit einer
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0bernahme von SRG-Programmteilen ein qualitativ hoch stehendes Lokalprogramm aut Basis der
SRG-Richtlinien geboten hiitten, einem «ominòsen Handel zwischen Bund und SRG» zum Opter gefallen seien, bei dem sich die beiden daraut geeinigt hiitten, dass die SRG die dritte Senderkette
erhalte, sich dafur aber aus dem Lokalbereich heraushalte. 162
1983 bewilligte der Bundesrat temer eine versuchsweise, werbefreie Nutzung des Schweizer
Kanals des Europa-Satelliten ECS aut Pay-TV-Basis durch eine gemischte Tragerschatt mit Beteiligung von Rediffusion , Te lSat und SRG. Entgegen verbreiteter Befurchtungen fuhrte das Pay-TV via
Satelliten in der Schweiz nicht zu wesentlichen Veranderungen der Rundtunklandschatt. 163

Die Anpassung der rechtlichen Basis an die existierenden Verhaltnisse :
Verfassungsartikel und RTVG
Mit der lnkraftsetzung der RVO und der Zulassung privater Lokalsender per 1. November 1983
war der wichtigste Schritt der Neuordnung des Schweizer Rundtunks vollzogen. Wie von vielen vorausgesagt, erwies sich die so genannt versuchsweise Òffnung des Rundtunkmonopols fur werbetinanzierte Privatradios als irreversibel. In einer pragmatischen Auslegung der Versuchsregelung
wurden die restriktiven Bestimmungen der RVO in der Folge mehrmals gelockert, um die ottmals mit
schweren tinanziellen Problemen kamptenden Privatsender am Leben zu erhalten.
Anfang der 80er-Jahre war man also auch in der Schweiz dazu ubergegangen, die Kontrolle
uber den Rundtunk nicht mehr nur dem Staat, sondern auch den Marktkraften zu ubertragen. Der
dritte Verfassungsartikel zu Radio und Fernsehen von 1984 sowie das Radio- und Fernsehgesetz
(RTVG) von 1992 brachten keine nennenswerten Neuerungen, sondern dienten in erster Linie der
nachtriiglichen verfassungs- und gesetzesmiissigen Legitimierung der realen Verhiiltnisse. Die Diskussion um den Verfassungsartikel von 1984 verliet entlang den bekannten politischen Fronten, aber
weit weniger polemisch und ideologisch und auch weniger intensiv als in den 70er-Jahren . Sie fokussierte weniger auf die SRG, sondern mehr auf den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Programmtragern. Am 2. Dezember 1984 wurde der dritte Verfassungsartikel bei niedriger Stimmbeteiligung mit 69 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen . Trotz fortschre itender Pressekonzentration
und im Vergleich zur RVO von 1983 stark gelockerten Werbebeschriinkungen wurde gegen das per
1. Aprii 1992 in Kraft tretende RTVG kein Referendum ergriffen.
Neue stabile Rundfunkordnung : das Drei - Ebenen- Modell
Das 1983 mit der RVO eingefuhrte Drei-Ebenen-Model l - internationaler Markt, publizistisches
Monopol auf national-sprachregionaler und beschriinkter Wettbewerb auf lokaler Ebene - wurde seitdem im Grundsatz beibehalten. Seit 1983 hat sich die Schweizer Radiolandschaft nicht mehr wesentlich verandert . Be im Fernsehen verliet die Òffnung fur den Markt aus mehreren Grunden langsamer :
Aus Rucksicht aut Presse und SRG hatte die RVO keine Werbung beim Lokalternsehen erlaubt.
Dies verhinderte ein Engagement von Grossverlagen und lnvestoren und ermòglichte lediglich kleinere Fernsehversuche mit Mini-Budgets. 164 Das RTVG von 1992 erlaubte privaten Fernsehsendern
begrenzte Werbung, raumte aber der SRG eine dominante Stellung ein. In der Wirtschattskrise der
fruhen 90er-Jahre war die Meinung verbreitet, der Schweizer Markt sei zu klein fur eine Finanzierung
privater Fernsehprogramme und eine Verzettelung der Mittel beim Fernsehen kònnte die SRG schwiichen und allfiillige private Sender in die Abhiingigkeit auslandischer Medienunternehmen fuhren .
Dennoch wurden verschiedene Proje kte lanciert. Ein ige davon, wie das von Nestlé, Feldschlòsschen
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und Coop unterstutzte Te/I rv, erhielten eine Konzession, mussten diese aber wegen finanzieller Probleme wieder abgeben . Auch die Versuche der SRG, die Verleger zur Kooperation fur ein viertes Programm (S plus) zu gewinnen, waren nur wenig erfolgreich. Mehrere Verlage liebaugelten mit einer
Zusammenarbeit mit deutschen Privatsendern . Nachdem der Sender RTL ein Schweizer Werbefenster eingerichtet hatte, reichte er im November 1993 zusammen mit der Curti Media AG ein Gesuch
fur ein Schweizer Programmfen ster ein. Dieses wurde nach heftiger Opposition der SRG vom neu
geschaffenen Bundesamt fur Kommunikation abgelehnt. 165 Bewill igt hingegen wurde im Fruhling
1994 das von Roger Schawinski mit Beteiligung von Ringier und TA Media AG lancierte TeleZuri.
Wenig spater folgten das Gesuch der Berner Verlage fur das Projekt TeleBarn, der aus dem Badener
Rusler TV hervorgegangene Sender Tele M7 sowie das lnnerschweizer Projekt TeleTe/1. 166 Die von
Ringier und NZZ gegrundete Verlegergruppe Presse-TV(PTV) einigte sich im November 1994 auf eine
Zusammenarbeit mit der SRG auf deren vierten Senderkette Schweiz 4, die ab 1995 das erfolglose
S plus abléiste. Wen ig spater trat auch die Basler Zeitung der PTV-Verlegergruppe bei . 167
Wahrend die meisten von Verlegern gestutzten Lokalfernsehsender mit einigen Turbulenzen
knapp uber die Runden kamen, gelang dies den Ende der 90er-Jahre gegrundeten sprachregionalen
Privatsendern Tele 24 (Roger Schawinski) und TV3 (Tamedia AG) nicht. Beide stellten wegen massiver Defizite 2001 ihren Betrieb wieder ein . Auch die Schweizer Programmfenster von RTL und Pro7
wurden nach kurzer Sendezeit wieder eingestellt. Lediglich das Sportfenster von Sat1 und der KinoPromotionskanal Star TV konnten sich halten.
Zu Beg inn des neuen Jahrtausends prasentierte sich die Rundfunklandschaft noch weitgehend
so, wie man sie Anfang der B0er-Jahre entworfen hatte : Zentral ist eine starke SRG, die in Konkurrenz mit auslandischen Stationen steht, auf nationaler respektive sprachregionaler Ebene eine quasiMonopolstellung hat und die lokale Ebene einer Reihe kleiner, meist von Grossverlagen gestutzten
Lokalstationen uberlasst. Die derzeit laufende Revision des RTVG wird daran kaum viel andern .

FAZIT
Die politische Diskussion um die Ordnung des Schweizer Rundfunks verlief in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts ahnlich wie diejenige uber Fragen des Umweltschutzes, der Atomenergie
oder des Verkehrs. Auch bei der Rundfunkdiskussion lassen sich Phasen von breitem und stabilem
Konsens bezuglich der bestehenden Ordnung von Phasen der Unsicherheit und der Suche nach
neuen Strukturen unterscheiden: Bis Ende der 60er-Jahre wurde das einem Service public verpflichtete und von der Politik kontrollierte SRG-Monopol kaum in Frage gestellt. Bei der SRG fand ein
beachtliches Bre itenwachstum ohne staatliche Planung statt : Die Programmstunden des Radios
wurden ausgeweitet, das Fernsehen wurde mittels pragmatischer Versuchsbetriebe eingefuhrt und
in der Folge stark ausgebaut. Die Zahl der SRG-Mitarbeitenden stieg betrachtlich an . Einer der treibendsten Akteure war die SRG selbst. Sie hatte es verstanden, durch geschicktes Ta ktieren die Entwicklung des Rundfunks in eine von ihr gewunschte Richtung zu bewegen . Sowohl beim Ausbau des
Radios als auch bei der Einfuhrung des Fernsehens hatte sie es verstanden, den wichtigsten politischen Gegner, die Zeitungsverleger, in ihre Piane einzubinden und so dem Bundesrat zu mehrheitsfahigen Vorschlagen zu verhelfen . Das Fehlen einer rechtlichen Grundlage fur Radio und Fernsehen
wurde oft bemangelt, aber nicht als ernsthaftes Problem betrachtet.
Ende der 60er-Jahre begann dieser stabile Konsens zu erodieren, und in den fruhen 70er-Jahren
machte sich eine tiefe Orientierungs- und Vertrauenskrise breit. Viele glaubten nicht mehr daran, dass
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die bestehende Rundfunkordnung und die bisherige pragmatische Politik in der Lage wiiren, die kommenden Herausforderungen des Kabel- und Satell itenrundfunks zu bewiiltigen . Lautstark wurde eine
staatliche Planung und die Schaffung einer rechtlichen Basis fur den Rundfunk gefordert. Anders als
die Zeitungsverleger, die unvorbereitet in diese Orientierungskrise hineinrutschten, hatte die SRG
einen gewissen lnformationsvorsprung und begann bereits vor Ausbruch der Krise mit Hilte van
Experten nach Lbsungen fur problematische interne und externe Entwicklungen zu suchen .
Die Grundsatzdiskussion uber eine Òffnung des SRG-Monopols beim Lokal-, Kabel- und Satellitenrundtunk wurde jedoch rasch van einem hettigen, entlang altbekannter ideologischer Fronten
getuhrten Kampt um die politische Kontrol le der SRG verdrangt. Vor allem in der Deutschschweiz
starteten rechtsburgerliche und Wirtschaftskreise ab 1972 massive Kampagnen gegen die angebliche « Linkslastigkeit » der DRS-Programmschaffenden, welche die politischen Akteure inklusive der
SRG die niichsten Jahre mehr beschiittigten als die Frage nach der grundsiitzlichen Entwicklung des
Rundtun ks . Zudem tehlte ein starker politischer Akteur, welcher solche Fragen mit Nachdruck ins
Zentrum der Diskussion geruckt hiitte . Nicht unglucklich uber die Verdriingung der Frage nach der
Òffnung des Monopols waren die Zeitungsverleger, aber auch die SRG hatte andere Sorgen und gute
Grunde, erst mal eine abwartende Position einzunehmen .
Wiihrend in der Verkehrs- und Energiepolitik die Positionen der Akteure Mitte der 70er-Jahre
geklart waren, waren die Meinungen beim Rundtunk bloss in Bezug aut die Detinition der Programmfreiheit gemacht. Nach dem Nein zum Vertassungsartikel van 1976 und der unbefriedigenden
KRFVO van 1977 war klar, dass die Unsicherheit wichtiger Akteure bezuglich einer neuen Rundtunkordnung zu gross war, um zukunttstriichtige Entscheide fiillen zu kbnnen . Eine Mehrheit dachte zwar
ab 1976 uber eine Òffnung des SRG-Monopols nach, war sich aber uber deren Folgen fur die Presse
im Unklaren. Wiihrend in anderen Politikbereichen die Planungsbemuhungen der fruhen 70er-Jahre
bereits w ieder uber Bard geworfen wurden, sah man sich im Medienbereich 1978 veranlasst, doch
noch eine Gesamtkonzeption auszuarbeiten .
1978/79 schoss sich die politische Rechte erneut aut die SRG ein. Mit dem Auttauchen van
Schawinskis Radio 24 im Herbst 1979 konnte die Grundsatzdiskussion uber die Rundtunkordnung
aber nicht mehr verdrangt werden . Die Meinungsbildung der Akteure schritt nun rasch voran . Am
langsten hin- und hergerissen vor allem in der Frage der Werbefinanzierung waren die Zeitungsverleger. Die SRG hingegen hatte ihre Positionen Ende 1980 gekliirt und machte sich unter Leo Schurmann eiligst daran, in der sich abzeichnenden Neuordnung mbglichst viel Terra in zu besetzen .
Ab 1982 waren allseits die Stellungen bezogen, und man konnte endlich wieder zu einer pragmatischen, vorwiirts gerichteten Politik ubergehen. Durch geschicktes Taktieren erreichte die SRG
vom Bundesrat 1983 eine Konzession fur eine dritte Senderkette und musste lediglich Konkurrenz im
Bereich des lokalen Radios hinnehmen . Die Zustimmung der Zeitungsverleger zur neuen Ordnung
verschaffte sich der Bundesrat durch die Betonung des Versuchscharakters sowie durch in Aussicht
gestellte Beteiligungen der Verleger an lokalen Projekten und durch den Verzicht der SRG aut Radiowerbung .
Nach 1983 wurde die Òffnung des Rundtunks tur private Anbieter lautend ausgebaut, ohne am
neuen Grundprinzip einer starken SRG aut nationaler und regulierter Miirkte aut lokaler Ebene zu
rutteln .
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Vom SRG -« Monopol»
zum markt orientierten Rundfu nk

denden AG fiir das Werbefernsehen . Damit konnte ab 1965

Die schweizerische Rundfunklandschaft hat sich in dem von

bung verzichtete.

Fernsehwerbung ausgestrahlt werden, wiihrend die Verleger
ihrerseits erreicht hatten, dass die SRG weiterhin auf Radiower-

dieser Publikation betrachteten Zeitraum stark veriindert. Wiih-

Ende der 60er-Jahre begann die Stabilitiit des uberkom-

rend 1958 die SRG als einzige konzessionierte Programminsti-

menen Rundfunksystems zu erodieren . Dies zeigte sich etwa in

tution insgesamt 7 Radio- und 3 Fernsehprogramme betrieb,
gab es Ende 1983 rund 50 konzessionierte Veranstalter, welche

der Debatte uber einen neuen Entwurf fur einen Radio- und
Fernsehartikel in der Bundesverfassung ab 1967: Welche Frei-

zusammen gegen 50 Radio- und 10 Fernsehprogramme aus-

heit sollten Radio und Fernsehen kunftig geniessen?

strahlten. Dieses Kapitel schildert und analysiert den Verlauf
des politischen Diskurses, welcher der 1983 vollzogenen Abkehr
vom publizistischen Monopol der SRG und der Annahme des

Verlust des Vertrauens in die bestehende
Rundfunkordnung

Verfassungsartikels zu Radio und Fernsehen von 1984 voraus-

Se iten 90 - 94

ging. Dieser Verlauf liisst sich in drei Phasen unterteilen : eine

In einer zweiten Phase zerfiel ab den fruhen 70er-Jahren

erste Phase eines stabilen Konsenses in Bezug auf die Struktur

der zuvor jahrzehntelang stabile Konsens uber die Monopol-

des Rundfunks, eine zweite Phase der Orientierungskrise und

struktur des Rundfunks. Diese Krisenphase ist gepriigt von

eine dritte Phase eines neuen Konsenses bezuglich einer refor-

einem Verlust des Vertrauens in bewiihrte Vorstellungen und

mierten Struktur.

Problemliisungsmechanismen.

Breite Zustimmung und Vertrauen
in die Monopolstruktur

fur die elektronische lnformationsubertragung entwickelt wor-

Se iten 84 - 90

zeitung (Teletext) usw. Nicht zuletzt wegen der fur Antennen-

lm Verlauf der 60er-Jahre war eine Reihe neuer Techniken

Wiihrend einer ersten Phase herrschte bis Ende der 60er-

den : Satellitenempfang, Kabelradio und -fernsehen, Bildschirmempfang ungunstigen Geliindeform breiteten sich in der

Jahre ein breiter gesellschaftlicher Konsens daruber, wie der

Schweiz vor allem die Kabelnetze rasch aus. 1973 bedienten

Schweizer Rundfunk organisiert sein solite. Das Konzept des

diese rund 650 000 Teilnehmer. Damit war die Schweiz eines der

iiffentlich-rechtlich konzessionierten Monopolrundfunks, der
einem Service public verpflichtet und nicht in erster Linie auf

am dichtesten verkabelten Liinder Europas. Dank den Kabel netzen war es nicht nur miiglich geworden, viel mehr in- und

Publikumsbedurfnisse ausgerichtet war, war praktisch unbe-

ausliindische Sender in besserer Qualitiit zu verbreiten, die Ka-

stritten . Es wurden kaum Grundsatzdiskussionen gefuhrt, die

belnetzbetreib!lr waren nun auch technisch in der Lage, eigene

Zeit war gepriigt von einer pragmatischen Politik. Das Fehlen

Programma zu produzieren und diese lokal zu verbreiten . Doch

einer verfassungsmiissigen Grundlage wurde zwar bemiingelt,

fur die Produktion von Programmen besass allein die SRG eine

aber kaum als dringliches Problem betrachtet.

Konzession.

Wie schon in den Anfiingen des Radios gab es auch in

Die Kabelnetzbetreiber wie auch einige SRG-Regionalge-

der Pionierphase des Fernsehens private lnitiativen . Allerdings
befurworteten der Bundesrat und die wichtigen politischen

sellschaften driingten zu Beginn der 70er-Jahre auf neue Aktivitiiten im Programmbereich. Auch die Kirchen hegten seit Mitte

Kriifte in den 50er-Jahren auch fur das Fernsehen ein mono-

der 60er-Jahre Piane fur Radiostationen mit nationaler oder

polistisches Service-public-Modell. Am 20. Juli 1953 startete die

internationaler Ausstrahlung . Seit den spiiten 60er-Jahren

SRG den ersten TV-Versuchsbetrieb.

tauchten Piratensender auf. In den fruhen 70er-Jahren iiusser-

Mit dem Verfassungsartikel zum Post- und Telegraphen -

ten zudem verschiedene Verlagshiiuser oder politische Organi -

wesen und mit dem Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetz

sationen wie etwa der Hofer-Club die Absicht, eigene Radio-

von 1922 besass der Monopolrundfunk nur eine ungenugende

oder Fernsehstationen zu betreiben. Die links-alternative Szene

rechtliche Grundlage. Ein Verfassungsartikel zu Radio und

entdeckte ab Mitte der 70er-Jahre das illegale Radio als billige

Fernsehen scheiterte jedoch 1957 in der Volksabstimmung . Die

und schnelle Art der politischen Mobilisierung . Die Aktivitiiten

Kommentatoren deuteten dies als ein Nein zum Vorgehen des
Bundesrats, der sein Versprechen, Parlament und Volk eine

Spielen zwischen den Piraten und den PTT.

dieser illegalen Sender fuhrten zu regelrechten Katz-und-Maus-

Gelegenheit zu einer vertieften Diskussion und einem Grund-

Diese Entwicklungen liessen in den fruhen 70er-Jahren

satzentscheid uber das Fernsehen zu geben, nie eingeliist hatte.

bei vielen das Gefuhl aufkommen, man kiinne nicht mehr so

Der Versuchsbetrieb war definitiv geworden - er konnte nicht

weitermachen wie bisher. Vor allem die Zeitungsverleger be-

mehr ruckgiingig gemacht werden. Auf den 1. Januar 1958 er-

furchteten, eine unkontrollierte Entwicklung des Rundfunks

hielt die SRG eine zehnjiihrige Fernsehkonzession.
Durch eine geschickte, schrittweise Einbindung der Zei-

hiitte fur die Presse fatale Folgen und unterliefe die Anstrengungen des Bundes zur Pressefiirderung. Wie in anderen Poli-

tungsverleger in die Finanzierung des Fernsehens gelang es der

tikbereichen schwand auch in der Medienpolitik in den fruhen

SRG, deren Widerstand gegen das Fernsehen und dessen Werbefinanzierung zu brechen: Ab 1958 zahlten die Verleger der

70er-Jahren das Vertrauen in die bestehende Ordnung rasant.
Die Rufe nach Grundsatzdebatten, nach einer verfassungsrecht-

SRG jiihrlich zwei Millionen Franken fur den Verzicht auf TV-

lichen Grundlage, nach Einsatz von Experten und staatlicher

Werbung. Und nach der Hinfiilligkeit des diesbezuglichen

Planung wurden lauter. Der Bundesrat kundigte im Oktober

Vertrags beteiligte die SRG die Zeitungsverleger an der zu grun-

1972 an , dass bei der Ausarbeitung eines Radio- und Fernseh-
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gesetzes eine Gesamtkonzeption zu Rad io und Fernsehen vor-

len als zu restriktiv emptundenen Bestimmungen uber die

liegen solite. Ein Jahr spater war dann bereits die Rede von

«Freiheit der lnstitution in der Schaffung und Verbreitung der

einer Mediengesamtkonzeption .

Programma» und der vorgesehenen unabhangigen Beschwer-

Anfang der 70er-Jahre ausserten verschiedene Kreise

deinstanz kritisiert. So betonte der Tages-Anzeiger, der Artikel

Missmut iiber die Monopolstellung der «Grossmacht SRG ». Die

sei mit zu vielen «Gummibegriffen» versehen und beinhalte
angesichts des vom Hofer-Club gesaten Misstrauensklimas die

SRG war sich eines gewissen Reformbedarfs in operationeller
und struktureller Hinsicht bewusst und hatte bereits von sich

Gefahr einer «Maulkorbbestimmung » fur den Rundtunk. Trotz

aus erste Schritte unternommen, die Reform der eigenen

uberwiegenden Ja-Parolen lehnten Volk und Stiinde am 6. Sep-

Strukturen voranzutreiben. Sie versuchte, sich gegenuber ihren

tember 1976 den Verfassungsartikel mit 57 Prozent Nein-Stim-

Kritikern zu i:iffnen. Doch sowohl die SRG-Spitze als auch die

men ab. Darin sahen die meisten Kommentatoren vor allem ein

Programmschaffenden bekundeten immer w ieder Muhe im

Nein zum damals bereits wieder kritisierten Ausbau staatlicher

Umgang mit Kritik. Oftmals reagierten die Kritisierten beleidigt

Regelungstatigkeit.

oder mit herablassender Arroganz.

Muhsame Suche nach einer neuen Rundfunkordnung
Kampf um die politische Kontrolle der SRG
Seiten 94-104

Seiten 104-108
Die Schweizer Rundtunkpolitik stand nun vor einem

Wie bei der Raumplanung, der Verkehrs- und Energiepoli-

Scherbenhauten : Es hatte immer noch keine echte Meinungs-

tik herrschte in den Jahren 1971 bis 1973 auch in der Medien-

bildung zum Lokal- und Kabelrundtunk stattgetunden . Ende

politik grosse Unsicherheit bezuglich der kunftigen Entwicklung.

1976 hatten die meisten aber keine Lust mehr, auf eine Medien-

Die bisherige pragmatische Politik wurde in Frage gestellt, und

gesamtkonzeption zu warten. Man wollte lieber wieder mit

man riet nach gesamtheitlicher Planung . Wahrend aber bei den

pragmatischen Versuchen zu Li:isungen kommen . Der Bundes-

anderen Themen nach intensiven Grundsatzdiskussionen rasch

rat einigte sich mit den wichtigsten lnteressenvertretern daraut,

neue, zukunftsgerichtete Leitbilder getunden wurden und sich ab
1974/75 ein neues Vertrauen in die reformierten Strukturen und

dass mit einer Verordnung fur lokale Radio- und Fernsehversuche konkrete Erfahrungen gemacht werden sollten . Diese,

Entscheidungsmechanismen bildete, war dies beim Rundtunk

von 1977 bis 1981 gultig, war allerdings zu restriktiv angelegt,

(noch) nicht der Fai!. Anstatt intensiv uber die Chancen und Risi-

um aussagekraftige Experimente zu ermi:iglichen.

ken des Kabel- und Satellitenrundtunks zu diskutieren, tixierten

Die Einzigen, die mit der Verordnung zufrieden sein konn-

sich die wichtigsten gesellschaftlichen und politischen lnteres-

ten, waren der Zeitungsverlegerverband (SZV) und die SRG:

sengruppen in den fruhen 70er-Jahren aut den Kampt um etwas,

Zur Freude des SZV war der Einsatz von Werbung beim Lokal-

was man bereits kannte : die politische Kontrolle uber die SRG.
Die Auseinandersetzung akzentuierte sich ab 1972. In der

rundtunk bis 1981 vom Tisch. Die SRG konnte in Ruhe den Ausbau ihrer Lokalradiosendungen vorbereiten und musste bis aut

Zwischenzeit war es den Sozialdemokraten zum Misstallen eini-

Weiteres weder beim Radio noch beim Fernsehen mit ernsthat-

ger Wirtschaftsorganisationen, biirgerlicher Politiker und Medien gelungen, ihre Stellung in der SRG zu verbessern. lm Herbst

ter Konkurrenz rechnen. Datiir stieg die Zahl der Piratensender

1973 beschloss eine Gruppe burgerlicher Politiker um Walther

Kanale weiter an.

und auch der vom Ausland in die Schweiz einstrahlenden

Hofer, den Kampt gegen die «subversiven Elemente» in der

Nachdem klar geworden war, dass eine echte Òffnung

SRG nicht langer dem Bundesrat zu uberlassen, sondern das

des Monopols durch die Verordnung bis 1981 blockiert war,

Heft selbst in die Hand zu nehmen. Die im Januar 1974 gegrun-

brach eine neue Kritikwelle gegen die SRG los. Diese erreichte

dete Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV),

Mitte 1978 einen ersten Hi:ihepunkt, nachdem die SRG beim

eine «uberparteiliche Organisation burgerlicher, das heisst

Bundesrat wegen der Teuerung und der Fehlbetrage bei PTT

nicht links orientierter Schweizer Burger und Burgerinnen »,

und SRG eine Gebuhrenerhi:ihung von 20 Prozent beantragt

hatte sich das Ziel gesetzt, die «informations- und programmpolitischen Missbrauche des Fernseh- und Rad iomonopols zu

hatte. Zudem entschied man sich 1978, doch noch eine Mediengesamtkonzeption ausarbeiten zu lassen.

bekampfen ». Die Grundung und die Aktivitaten dieses so
genannten Hofer-Clubs fuhrten zu einer weiteren Verhiirtung

Klirung der Fronten

der Fronten im Kampt um die politische Kontrolle der SRG. In

Seiten 108 - 121

lnseratekampagnen geisselten Rechtsbiirgerliche die angeblich
«marxistisch-revolutioniire» Unterwanderung der SRG.

Anfang 1979 strahlten in der Schweiz rund zehn so
genannte «freie politische Sender» mehr oder weniger regel-

Trotz - oder gerade wegen - dieses massiven Beschusses

miissig illegale Programma aus. Wiihrend diese Piraten vor

der SRG vor allem aus rechtsburgerlichen und Wirtschafts-

allem bei der urbanen Jugend und bei den PTT, welche sie ver-

kreisen wurde in den Jahren 1974 bis 1976 eine Abkehr von der
bestehenden monopolistischen Rundtunkordnung kaum thematisiert. Die Polarisierung aut den Rechts-links-Kontlikt und

folgten , Beachtung tanden, wurden die politische Debatte und
die Berichterstattung der etabl ierten Medien von den genannten Anti-SRG-Kampagnen aus biirgerlichen und Wirtschafts-

das verkrampfte Festhalten alter Bundesratsparteien am Mono-

kreisen dominiert.

polsystem stellten eine vermeintliche Orientierung her.

Diese Situation anderte sich schlagartig, als Ende August

Der Verfassungsartikel, den der Bundesrat schliesslich

1979 ein neuer Akteur die rundtunkpolitische Buhne betrat:

Ende 1973 prasentierte, wurde vor allem wegen seiner von vie-

Rogar Schawinski mit seinem kommerziellen Popsender Radio
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24. Am 22. August 1979 kiindigte Schawinski, ehemaliger KAS -

der Neuordnung des Schweizer Rundfunks vollzogen. Die Kon -

SENSTURZ-Leiter, entlassener Chefredaktor der Migros-Zeitung

trolle iiber den Rundfunk oblag nun nicht mehr nur dem Staat,

Die Tat und damal iges «enfant terrible » der Schweizer Medien -

sondern auch den Marktkraften. Der dritte Entwurf fiir einen

landschaft, an einer Pressekonferenz m it grossem Brimborium

Verfassungsartikel, der 1984 ohne gròssere Diskussionen klar

an, er werde ab November 1979 vom italienischen Grenzberg

angenommen wurde, sowie das Radio- und Fernsehgesetz

Pizzo Groppera aus ein 24-stiindiges Radioprogramm mit Pop-

(RTVG) von 1992, gegen welches kein Referendum ergriffen

musik, lnformation und Werbung nach Ziirich senden.

wurde, brachten keine nennenswerten Neuerungen, sondern

Es war das Auftreten Roger Schawinskis und seines Radio

dienten in erster Linie der nachtriigl ichen verfassungs- und

24, welches allen politischen Akteuren schmerzlich klar werden

gesetzesmassigen Legitimierung der realen Verhaltnisse. Die

liess, dass es nun definitiv nicht mehr nur um die politische
Kontrolle der SRG, sondern um eine grundsiitzliche Neuord-

Ùffnung des Rundfunks fiir private Anbieter wurde ab 1983
laufend ausgebaut, ohne am neuen Grundprinzip einer starken

nung des Rundfunks gehen musste. Eiligst wurden nun Vor-

SRG auf nationaler und regulierter Miirkte auf lokaler Ebene zu

schliige gemacht, wie das Problem gelòst werden solite. Man-

riitteln .

che forderten eine dritte SRG-Senderkette in der Hoffnung, dass

In der Schwei zer Rundfunkpolitik war also - im Unter-

dadurch die Einschaltquoten von Radio 24 zusammenbrechen

schied zu anderen politischen Themen - Mitte der 70er-Jahre

wiirden . Die SRG reagierte und beschloss im Januar 1980 die

die Orientierungskrise der politischen Akteure noch nicht ganz

sofortige Priifung eines dritten Rad ioprogramms.

iiberwunden . Ab 1976 strebte zwar eine Mehrheit eine Ùffnung

Ende 1980 - auf Druck aus der Schweiz hatten die italieni-

des Monopolrundfunks an, aufgrund mangelnder Erfah rungen

schen Behòrden Radio 24 am 25. November ein zweites Mal ge-

und einer ausbleibenden Grundsatzdiskussion iiber die Finanzierungsmodelle bl ieb diese Ùffnung jedoch weite rhin blockiert.

schlossen - waren sich alle wichtigen pol itischen Kriifte in der
Schweiz einig, dass nach dem Auslaufen der geltenden Ver-

Erst unter zunehmendem Druck von Piratensendern , ausliindi-

suchsverordnung Mitte 1981 eine neue Verordnung fiir eine ge-

schen Pop-Kanalen und vor allem durch den Erfolg von Radio

regelte Ùffnung des Lokalrundfunks erlassen werden miisse.

24 schritt die Meinungsbildung in den frii hen 80er-Jahren rasch

Wiihrend die Zeitungsverleger zwischen einer Ablehnung jegli-

voran . Allerd ings wa r nun die neue Rundfunkordnung de facto

cher Ùffnung des Rundfunks fiir Private und der Lancierung

bereits geschaffen . Durch RVO, Verfassungsartikel und RTVG

eigener werbefinanzierter Rundfunkstationen hin- und her-

rechtlich verankert, wurde diese neue Ordnung seitdem zwar

schwankten, brachte sich die SRG ab Anfang 1981 unter dem

mehrmals reformiert, sie blieb a ber in ihrem Grundsatz stabil.

neuen Generaldirektor Leo Schiirmann in Stellung fiir die
kommende Ùffnung : Schiirmann priisentierte ein neues, unternehmerisches SRG-Leitbild. Er fiihrte per 1. Miirz das Gegendarstellungsrecht bei Radio und Fernsehen sowie ein RadioDRS-Nachtprogramm ein und trieb die SRG-Arbeiten in den
Bereichen Teletext, Satellitenfernsehen und drittes Radioprogramm eilig voran . Per 1. Februar 1982 bewilligte der Bund der
SRG den Versuchsbetrieb eines dritten Westschweizer Radioprogramms. Mehrere SRG-Mitgliedgesellschaften strebten die
Lancierung eigener Lokalradio-Sender an .

Etablierung einer neuen Rundfunkordnung
Seiten 121 - 127
lm Juli 1981 schickte der Bundesrat den Entwurf einer
neuen Rundfunkversuchs-Verordnung (RVO) in die Vernehmlassung. Dieser sah eine fiinfjahrige Versuchsphase fiir lokale und
regionale, drahtlose und Kabelprogramme vor. Die Vernehmlassung zeigte eine mehrheitliche Zustimmung zu lokalen und
regionalen Rundfunkversuchen, aber immer noch eine knappe
Ablehnung der Werbefinanzierung . Die schl iesslich im Juni
1982 vom Bundesrat verabschiedete RVO erlaubte lokalen
Radiosendern eine beschrankte Werbung von 15 M inuten pro
Werktag. Die RVO war der gegliickte Versuch des Bundesrats,
m it einem Komprom iss die wichtigsten lnteressengruppen
halbwegs zufrieden zu stellen . Die SRG verzichtete auf Radiowerbung und erhielt eine Versuchskonzession fiir eine dritte
Radiokette per 1. November 1983. Auf das gleiche Datum konzessionierte der Bundesrat einen Versuchsbetrieb von insgesamt 36 Lokalradios, 4 Radio-Kleinversuchen, 7 TV-Versuchen
sowie 3 Bildsch irmdiensten . Damit war der w ichtigste Schritt
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RÉSUMÉ

Du «monopole» de la SSR
à une radiodiffusion orientée vers le marché

A la fin des années 60, le système traditionnel de la radiodiffusion commence à vaciller, comme le montrent les débats consacrés à un nouveau projet d'article constitutionnel sur la radio et

Le paysage audiovisuel suisse change radicalement au cours de

la télévision en 1967: quelle liberté accorderà l'avenir à la radio

la période examinée. Alors qu'en 1958, la SSR, concessionnaire

et à la télévision 7

unique, gère sept chaines de radio et trois chaines de télévision,
en 1983, on compte pas moins de cinquante titulaires d'une
concession diffusant au total cinquante chaines de radio et dix

Perte de confiance dans le régime existant
pages 90 - 94

chaines de télévision. Ce chapitre résume et analyse l'évolution

Au début des années 70, le consensus relatif au mono-

du discours politique qui consacrera en 1983 la fin du mono-

pole de la radiodiffusion , qui est resté stable pendant plusieurs

pole rédactionnel de la SSR et aboutira en 1984 à l'adoption

décennies, vole en éclats. Cette période de crise est marquée

de l'article constitutionnel sur la radio et la télévision. Cette

par une perte de confiance dans les idées et les mécanismes

évolution se subdivise en trois étapes, une première étape de

appliqués à la résolution des problèmes.

consensus stable concernant la structure de la radiodiffusion,

Une série d' innovations techniques dans le domai ne de la

une seconde étape de crise et une troisième qui consacre un

transmission électronique de l'information avaient vu le jour

consensus structurel retrouvé.

dans les années 60: réception satellite, ciìblo-distribution de la

Monopole: confiance et approbation

radio et de la télévision, télétexte, etc. Les réseaux de cAblodistribution connaissent une progression fulgurante en Suisse,
notamment en raison de la topographie qui se prete mal à la

pages 84- 90
Pendant une première période, qui durera jusqu'à la fin

réception de programmes au moyen d'antennes traditionnelles.

des années 60, il existe un large consensus social sur l'organi-

En 1973, la Suisse possède ainsi l'un des réseaux ciìblés les plus

sation à donner à la radiodiffusion suisse. Personne, ou

denses d'Europa : près de 650 000 usagers profitent déjà de

presque, ne conteste le concept de monopole de droit public

cette technologie. Griìce à elle, non seulement il sera possible

ancré dans la concession, orienté davantage sur le service

de diffuser davantage de programmes nationaux et étrangers

public que sur les besoins du public. Sa conceptìon ne donne

dans une qualité supérieure, ma is les cAblo-opérateurs seront

lieu à aucun débat de fond ; c'est l'époque du pragmatisme poli-

techniquement en mesure de produire leurs propres program-

tique. On signale l'absence de toute base constitutionnelle,

mes et de les diffuser à l'échelon locai. Reste que la production

mais on n'y voit pas de problème urgent.

des programmes est de la compétence exclusive de la SSR,

A l' instar de ce qui s'est passé lors des débuts de la radio,

unique concessionnaire.

des initiatives privées se manifestent pendant la phase de lan-

Au début des années 70, les cAblodistributeurs et cer-

cement de la télévision. Mais, comme pour la radio, le Conseil

taines sociétés régionales de la SSR font le forcing pour ouvrir

fédéral et les principales forces politiques en présence dans les

le domaine des programmes. Mème les Eglises nourrissent,

années 50 plaident vite en faveur d'un service public assuré par

dès les années 60, des projets de stations de radio nationales et

le monopole. Le 20 juillet 1953, la SSR inaugura son premier

internationales. A la fin des années 60, des émetteurs pirates

service expérimental de télévision .

font leur apparition. Dès le début des années 70, certaines
maisons d'édition ou organisations politiques, comme le Club

L'article constitutionnel sur la poste et le télégraphe et la
loi de 1922 sur le télégraphe et le téléphone constituent une

Hofer, expriment leur intention d'exploiter leurs propres sta-

base juridique insuffisante pour asseoir le monopole de la radio-

tions de radio et de télévision. Au milieu des années 70, la

diffusion . Une première votation populaire rejette un article

scène alternative de gauche découvre que la radio pirate est un

constitutionnel consacré à la radio et à la télévision en 1957. Les

instrument de mobilisation politique rapide et bon marché. Les

commentateurs y voient une sanction à l'égard du Conseil

activités de ces émetteurs illégaux marquent le début d'un véri-

fédéral , qui n'a jamais tenu sa promesse d'offrir la possibilité au

table jeu du chat et de la souris entra les pirates et les PTT.

peuple et au Parlement de mener une discussion approfondie et

Au vu de ces développements, beaucoup parviennent à

de prendre une décision de principe sur la télévision. Le service

la conclusion, dès le début des années 70, qu'on ne peut plus

expérimental avait acquis un caractère définitif - on ne pouvait
pas revenir en arrière. Le 1•• janvier 1958, la SSR obtient une

continuar comma par le passé. Les éditeurs de journaux, en

concession de télévision valable dix ans.
Griìce à une habile intégration progressive des éditeurs

particulier, craignent que le développement anarchique de la
radiodiffusion n'ait des conséquences fatales pour la presse,
sapant les efforts déployés par la Confédération pour la pro-

de presse dans le financement de la télévision, la SSR parvient

mouvoir. Comma dans d'autres domaines, la confiance dans

à vaincre leurs résistances à l'égard de la télévision et de son

l'ordre établi disparait rapidement. Les appels à un vrai débat

financement par la publicité. A partir de 1958, les éditeurs ver-

de fond, à l'adoption d'une base constitutionnelle, à la consul-

sent chaque année deux millions de francs à la SSR pour qu'elle

tation d'experts età une planification étatique se font de plus

renonce à la publicité télévisée. Une fois ce contrat échu, la SSR

en plus pressants. En octobre 1972, le Conseil fédéral déclare

s'empresse d'impliquer les éditeurs de presse dans la future SA
pour la publicité à la télévision : dès 1965, la publicité peut ainsi

qu'il importe de disposer d'un concept global de radio et de
télévision pour pouvoir élaborer une loi. Une année plus

etre diffusée sur le petit écran. En contrepartie, les éditeurs ont

tard, on commence déjà à parler de conception générale des

obtenu de la SSR qu'elle renonce à la publicité radiophonique.

médias.
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Au début des années 70, différents milieux se plaignent du

trop de notions «élastiques» et, dans le climat de méfiance

monopole de la toute puissante SSR. Consciente de la nécessité

alimenté par le Club Hofer, recèle le danger d'un musèlement
de la radiodiffusion . En dépit des sondages qui donnent le oui

de procéder à des réformes tant opérationnelles que structurelles, la SSR entreprend de se restructurer, de sa propre initia-

vainqueur, le 26 septembre 1976, le peuple et les cantons rejet-

tive. Elle tente de s'ouvrir à la critique, meme si les instances

tent l'arreté fédéral complétant la constitution par 57 % des

dirigeantes de la SSR aussi bien que les producteurs manifes-

voix. La plupart des commentateurs voient dans ce rejet un

tent beaucoup de difficultés à faire tace à cette critique. Sou-

refus de l'extension de la réglementation étatique.

vent, ils réagissent avec une arrogance hautaine.

Lutte pour le contròle politique de la SSR

Difficile recherche d'un nouveau régime
de radiodiffusion

pages 94 - 104

pages 104-108

A l'instar de ce qui se passe dans le domaine de l'aménagement du territoire et dans la politique des transports et de

La politique suisse de radiodiffusion est un champ de
ruines : il n'y a encore aucun véritable débat sur une radiodiffu -

l'énergie, il règne, entre 1971 et 1973, une grande incertitude sur

sion locale et ciìblée. Fin 1976, nombreux sont ceux qui n'ont

l'évolution de la politique des médias. Le pragmatisme de mise

plus envie d'attendre une conception générale des médias. On

jusqu' ici est remis en question et des voix s'élèvent en faveur

préfère en revenir à une recherche pragmatique de solutions.

d'une conception générale des médias. Mais, si dans les autres

Le Conseil fédéral convient avec les représentants des princi-

domaines sur la sellette, de nouvelles lignes directrices sont

paux groupes d'intérets qu'il faut accumuler des expériences

rapidement dégagées après un débat de fond constructif, ce qui

concrètes par le biais d'une ordonnance réglant l'expérimen -

permettra dès 1974/75 de restaurer la confiance dans les struc-

tation radiophonique et télévisuelle locale. En vigueur de 1977 à

tures et les mécanismes de décision, il n'en va pas (encore) de

1981 , elle sera trop restrictive pour permettre de glaner des

meme dans le domaine de la radiodiffusion . Au lieu de débattre

expériences suffisamment parlantes.

des chances et des risques de la télévision par satellite et par

Les seuls à pouvoir se réjouir de l'ordonnance sont les

cable, les principaux groupes d'intéret politiques et sociaux

éditeurs de journaux et la SSR elle-meme : pour la plus grande

orientent le débat sur une question déjà connue : le contròle

joie de I' ASEJ (Association suisse des éditeurs de journaux et

politique de la SSR.

périodiques, aujourd'hui Presse suisse), la question de la diffu-

La polémique s'envenime dès 1972. Entre-temps, les

sion de publicité par les radios locales n'est plus à l'ordre du

sociaux-démocrates ont réussi à conforter leur position au sein

jour jusqu'en 1981. Quant à la SSR, elle peut préparer en toute

de la SSR, au grand dam de certains groupements écono-

sérénité le développement de ses émissions de radio locale et,

miques, médias et politiciens bourgeois. En automne 1973, un

jusqu'à nouvel ordre, n'a à craindre de concurrence sérieuse ni

groupe de politiciens bourgeois proches de Walther Hofer décident de ne plus laisser au seul Conseil fédéral le soin de mener

du còté de la télévision, ni du còté de la radio . Le nornbre
d'émetteurs pirates monte en flèche, y compris celui des sta-

le combat contre «les éléments subversifs» et de prendre l'af-

tions arrosant la Suisse depuis l'étranger.

faire en main . Fondée en janvier 1974, l'association Schweizeri-

Lorsqu'i l a été clair qu'un véritable assouplissement du

sche Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV), une «organisation

monopole était bloqué par l'ordonnance jusqu'en 1981 , la SSR

bourgeoise, c'est-à-dire un groupement de citoyennes et de

s'est trouvée confrontée à une nouvelle vague de critiques.

citoyens suisses qui ne sont pas de gauche», se fixe pour objec-

Cette dernière atteindra un premier apogée vers le milieu de

tif de «lutter contre les abus du monopole de la radio et de la

1978, lorsque la SSR soumettra au Conseil fédéral une demande

télévision en matière de politique des programmes et d'i nformation». La fondation et les activités du fameux Club Hofer

d'augmentation de 20% de la redevance en raison du renché-

aboutissent à un nouveau durcissement des fronts dans la lutte

SSR. En 1978, on se décidera enfin à élaborer une conception

pour le contròle politique de la SSR. Une campagne de presse

générale des médias.

rissement et du manque à gagner essuyés par les PTT et la

émanant des milieux de droite fustige le prétendu noyautage
«marxiste» de la SSR.
En dépit - ou peut-etre justement à cause - de ces violentes attaques des milieux économiques et bourgeois à l'en -

Radicalisation des fronts
pages 108-121
Début 1979, près d'une dizaine «d'émetteurs libres» diffu-

contre de la SSR, on ne parie pratiquement pas d'un éventuel

sent plus ou moins régulièrement des programmes illégaux. lls

abandon du régime de monopole de la radiodiffusion entre

attirent essentiellement l'attention des jeunes citadins et des

1974 et 1976. La polarisation gauche-droite et l'attachement
obstiné de tous les partis fédéraux au régime de monopole

PTT, qui leur font la chasse. Sur les chaTnes établies, les débats
de politique des rnédias sont dominés par les carnpagnes anti-

bloquent la situation .

SSR émanant des milieux bourgeois et économiques.

L'article constitutionnel, que le Conseil fédéral se décide

Cette situation changera radicalement avec l'entrée en

finalement à présenter à la fin de 1973, sera critiqué principale-

scène, fin aout 1979, d'un nouveau protagoniste: Roger Scha-

ment en raison des dispositions concernant la «liberté avec

winski et sa station Radio 24. A l'occasion d'une conférence de

laquelle l'institution peut créer et diffuser les programmes» et

presse organisée le 22 aout 1979, Schawinski, ancien respon-

de l'instauration prévue d'une autorité indépendante d'examen

sable de KASSENSTURZ, rédacteur en chef débarqué du quoti-

des plaintes. Ainsi, le Tages-Anzeiger juge que l'article contient

dien Die Tat édité par la Migros età l'époque «enfant terrible »
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du paysage médiatique suisse, annonce avec fracas qu'à partir

contròle de la radio incombe non seu lement à l'Etat mais aux

de novembre, il émettra vers Zurich un programme de radio 24

forces du marché. Le troisième projet d'article constitutionnel,

heures sur 24 comprenant de la musique pop, des informations

accepté très nettement et sans grande discussion en 1984, et la

et de la publicité, depuis le Pizzo Groppera situé sur la frontière

loi sur la radio et la télévision (LRTV) de 1992, qui ne tera l'objet

italienne.

d'aucun référendum, n'apporteront aucune innovation notable,

L'arrivée de Roger Schawinski et de Radio 24 montrera

mais se contenteront de donner une légitimité à la situation. A

clairement à tous les acteurs politiques que la question du

partir de 1983, l'ouverture de la rad io aux diffuseurs privés

contròle politique de la SSR est dépassée et qu'il importe de

s'étendra progressivement, sans violar le nouveau principe de

mettre en piace un nouveau régime de radiodiffusion. Des pro-

base d' une SSR forte à l'échelon national et de marchés régle-

positions sont formulées en toute hate. Certains suggèrent la

mentés à l'échelon locai.

création d'une troisième chaine de radio SSR dans l'espoir de

Contrairement à d'autres thèmes pol itiques, dans le

faire chuter l'audience de Radio 24. La SSR réagit en décidant,

doma ine de la rad iodiffusion en Suisse, les acteurs politiques

en janvier 1980, de mettre immédiatement à l'étude la création

n' étaient donc pas tout à tait sortis de la cri se d' orientation au

d'un troisième programme radio. Le 25 novembre, sur pression

milieu des années 70. Dès 1976, une majorité s'engage certes en

de la Suisse, les autorités italiennes ferment pour la deuxième

faveur d' une ouverture du manopole de la radiodiffusion, mais

fois l'émetteur de Radio 24.

faute d'expérience et d'une véritable discussion de fond sur les

Fin 1980, toutes les forces politiques en Suisse sont una-

modèles de financement, les efforts d'ouverture restent vains. Il

nimes à pensar qu'à l'échéance de l'ordonnance sur l'expéri-

faudra les pressions des radios pirates, les radios de musique

mentation radiophonique, mi-1981, il faudra adopter une nou-

pop et surtout le succès de Radio 24 pour que les opinions

velle ordonnance prévoyant l'ouverture réglementée de la radio-

changent radicalement au début des années 80. Le nouveau

diffusion à l'échelon locai. Tandis que les éditeurs de presse

régime de radiodiffusion est alors créé de facto . Légitimé par

hésitent entre le refus des radios privées et le lancement de

l'OER, l'article constitutionnel et la LRTV, il sera plusieurs

leurs propres stations de radio financées par la publicité, la SSR

fois révisé depu is, sans que son principe fondamenta! ne soit

se prépare à l'ouverture sous la houlette de son nouveau direc-

touché.

teur général Leo Schiirmann, qui présente la nouvelle image
directrice de la SSR. Il introduit au 1•r mars le droit de réponse
pour la radio et la télévision ainsi qu'un programme DRS de
nuit, tout en accélérant les travaux de la SSR dans les domaines
du télétexte, de la télévision par satell ite et d'un troisième programme de radio. Le 1•• février 1982, la Confédération donne
son feu vert à la SSR qui souhaite mener un essai d'exploitation
d'un tro isième programme de rad io en Suisse romande. Plusieurs sociétés membres s'emploient à lancer leur propre station de radio locale.

Établissement d'un nouveau régime de radiodiffusion
pages 121 - 127
En juillet 1981, le Conseil fédéral met en consultation le
projet de la nouvelle ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER), qui prévoit une période expérimentale de cinq
ans pour les programmes hertziens et cablés, à l'échelon locai
et rég ional. A l' issue de la consultation, une forte majorité se
dessine en faveur d'essais de rad io locale et régionale, tandis
que le financement par la publicité est refusé du bout des
lèvres. L'OER adoptée finalement en juin 1982 par le Conseil
fédéral autorisera les radios locales à diffuser de la publicité
pendant quinze m inutes par jour ouvrable. Elle se révèlera une
tentative réussie de la part du Conseil fédéral de trouver un
compromis satisfaisant au moins en partie les principaux
groupes d' intéret. La SSR renonce ainsi à la publicité radiophonique et obtient, le 1•r novembre 1983, une concession d'expérimentation pour un tro isième programma de radio. A la meme
date, le Conseil fédéral accorde une concession pour un essai
d'exploitation à trente-six rad ios locales, quatre essais limités
de radio , sept essais de télévision ainsi que trois services de
télétexte, accomplissant ainsi un pas décisif en direction d' un
nouveau régime de radiodiffusion en Suisse. Dorénavant, le

RIASSUNTO

135

Dal «monopolio» SSR
a una radiotelevisione di mercato

Verso la fine degli anni '60, il sistema radiotelevisivo comincia a

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione il panora-

quanta libertà concedere alla radio-tv?

vacillare. lo dimostra chiaramente il dibattito sul progetto di
nuovo articolo nella Costituzione federale, a partire dal 1967:

ma audiovisivo svizzero è cambiato notevolmente. Nel 1958 alla
fanno capo 7 emittenti radiofoniche e 3 reti televisive. Alla fine

Perdita di fiducia nel modello radiotelevisivo
dell'epoca

del 1983 le società beneficiarie di una concessione sono una cin-

pagine 90 - 94

SSR, unico ente radiotelevisivo che beneficia di una concessione,

quantina, per un totale di 50 stazioni radiofoniche e 10 reti tele-

Nella seconda fase, agli inizi degli anni '70, viene a man-

visive. Questo capitolo si propone di descrivere e analizzare il

care il consenso sulla struttura monopolistica della radiotele-

dibattito politico che precedette la fine del monopolio SSR e

visione. Questa fase di crisi è caratterizzata dalla sfiducia nei

l'approvazione dell'articolo costituzionale sulla radiotelevisione

valori generalmente accettati e nei meccanismi di risoluzione

nel 1984. Si possono distinguere tre grandi tappe: la prima carat-

dei problemi.

terizzata da un consenso stabile e consolidato sull'assetto da

Negli anni '60 si sviluppa tutta una serie di tecnologie per

dare alla rad iotelevisione, la seconda da una crisi di orientamen-

la trasmissione elettronica delle informazioni : ricezione satelli-

to e la terza da un nuovo consenso sulla struttura riorganizzata .

tare, radio e televisione via cavo, Teletext ecc. Non da ultimo a
causa delle condizioni topografiche sfavorevoli alla ricezione

Fiducia e ampi consensi per la struttura di monopolio

via etere, in Svizzera si diffondono soprattutto le reti di distribu-

pagine 84 - 90

zione via cavo. Nel 1973 a queste ultime sono collegati 650 000

Nella prima fase, durata fino alla fine degli anni '60, vige

utenti. la Svizzera diventa così uno dei paesi europei con il più

un ampio consenso sociale sulle modalità di riorganizzazione

alto tasso di cablaggio. le reti via cavo consentono non solo di

della radiotelevisione svizzera. È ampiamente accettata l'idea di

convogliare un maggior numero di reti nazionali ed estere con

un monopolio audiovisivo di servizio pubblico al beneficio di

una qualità migliore, ma danno anche ai gestori delle vie cavo

una concessione, vincolato da un mandato, non necessaria-

la possibilità tecnica di produrre i propri programmi da trasmet-

mente in linea con le esigenze del pubblico. A quell'epoca la

tere su scala locale. La SSR, tuttavia, è l'unica ad avere una

politica è improntata al pragmatismo, per cui non vi è pratica-

concessione per la produzione di programmi.

mente nessuna discussione di fondo : pur essendo criticata,

Nei primi anni '70, i gestori delle reti via cavo e alcune

l'assenza di una base costituzionale non è considerata un pro-

società regionali della SSR fanno pressioni affinché siano

blema prioritario.

proposti nuovi programmi. Dalla metà degli anni '60, infatti, gli

Come agli albori della radio, si registrano iniziative priva-

ambienti religiosi manifestano l'intento di creare stazioni

te anche nella fase pionieristica della televisione. Anche per il

radiofoniche a diffusione nazionale e internazionale. Verso la

piccolo schermo, tuttavia, il Consiglio federale e le principali

fine degli anni '60 fanno poi la loro apparizione le radio pirata.

forze politiche degli anni '50 approvano un modello di servizio

All'inizio degli anni '70, inoltre, diversi gruppi editoriali e orga-

pubblico di stampo monopolistico. Il 20 luglio 1953 la SSR avvia

nizzazioni politiche sono intenzionate a creare emittenti radio-

il primo servizio sperimentale di televisione.

televisive proprie. La sinistra alternativa, infine, scopre, verso la

L'articolo costituzionale sulle poste e i telegrafi e la legge

metà degli anni '70, che le emittenti radiofoniche illegali sono

del 1922 sui telegrafi e sui telefoni offrono basi giuridiche insuf-

un vettore rapido e conveniente di mobilitazione politica. Le

ficienti per il monopolio radiotelevisivo . Un articolo costituzio-

attività di queste emittenti illegali sfociano in vere e proprie

nale sulla radiotelevisione viene tuttavia respinto in votazione

cacce tra gatto (PTT) e topo (radio pirata).

popolare (1957). I commentatori dell'epoca lo interpretano come

A fronte di questi sviluppi, nei primi anni '70 si fa strada la

un secco no alla strategia adottata dal Consiglio federale, che

convinzione che qualcosa va cambiato. I gruppi editoriali, in

non aveva tenuto fede alla promessa di offrire al Parlamento e

particolare, temono che uno sviluppo incontrollato della radio-

al popolo la possibilità di discutere approfonditamente il tema

televisione generi conseguenze devastanti per la stampa, com -

televisione e di prendere una decisione di fondo in questo

promettendo gli sforzi della Confederazione in questo settore.

ambito. Nel frattempo il servizio sperimentale ha assunto un

Come in altri ambiti politici, la fiducia nel modello vigente inizia

carattere permanente, tornare indietro non si può. Il 1° gennaio

a scemare rapidamente. Si fanno più insistenti le voci che chie-

1958, la SSR riceve una concessione televisiva per dieci anni.

dono un dibattito di fondo, una base costituzionale, il coinvolg i-

Coinvolgendo abilmente e progressivamente i gruppi edi-

mento di specialisti e una pianificazione statale. Nell'ottobre del

toriali nel finanziamento della televisione, la SSR riesce a vince-

1972, il Consiglio federale annuncia che per l'elaborazione di

re le loro reticenze di fronte al nuovo mezzo di comunicazione e

una legge sulla radiotelevisione serve una concezione globale

al suo finanziamento attraverso la pubblicità : a partire dal 1958

per la radio e la televisione. Un anno dopo si parla già di una

la stampa scritta versa alla SSR due milioni di franchi all'anno

concezione globale dei media.

per rinunciare agli spot. E alla scadenza del relativo contratto, la

All'inizio degli anni '70, diversi ambienti criticano la posi-

SSR fa entrare i gruppi editoriali nel capitale della futura SA per

zione di monopolio della «grande potenza» SSR. Quest' ultima,

la pubblicità alla televisione. Nel 1965, va in onda il primo spot.

consapevole della necessità di attuare determinate riforme ope-

Dal canto suo, la stampa scritta ottiene dalla SSR la rinuncia alla

rative e strutturbli, aveva già adottato alcuni provvedimenti

pubblicità radiofonica .

per riorganizzare le proprie strutture - nel tentativo di mettere a
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tacere i suoi detrattori. Tuttavia, sia i vertici della SSR sia gli

unanimi che si tratta di un «no» all'iperregolamentazione stata-

addetti ai lavori si mostrano sempre più intolleranti alle critiche,

le, in quel tempo nuovamente sotto il fuoco delle critiche.

spesso considerate offese personali : le persone criticate reagiscono con un'arroganza condiscendente.

Lotta per il controllo politico della SSR
pagine 94 - 104

La difficile ricerca di un nuovo modello
radiotelevisivo
pagine 104 - 108
Siccome non vi era stato un vero e proprio dibattito per la

Tra il 1971 e il 1973 la politica dei media, come del resto

formazione dell'opinione sulle emittenti private e sulla radio-tv

quella in materia di assetto territoriale, trasporti ed energia,

via cavo, la politica radiotelevisiva svizzera si trova di nuovo al

conosce una fase di profonda incertezza quanto agli orienta-

palo. Alla fine del 1976, tuttavia, nessuno è più disposto ad

menti futuri. Il pragmatismo perseguito fino ad allora viene

aspettare una concezione globale dei media. Semmai, predomi-

rimesso in discussione e si avanza la richiesta di una pianifica-

na l'idea di cercare soluzioni attraverso sperimentazioni prati-

zione globale. Così, mentre per altre tematiche, dopo intense

che. Il Consiglio federale giunge a un'intesa con i principali

discussioni, vengono definiti rapidamente nuovi modelli e, nel

gruppi d'interesse sulla necessità di condurre prove radiotelevi-

1974/75, rinasce la fiducia nelle strutture riorganizzate e nei

sive sul piano locale, da disciplinare in un'ordinanza ad hoc.

nuovi meccanismi decisionali, sul fronte della radio-tv la situa-

Quest' ultima però, che rimane in vigore dal 1977 al 1981 , si rive-

zione rimane bloccata. Invece di concentrarsi sulle opportunità

lerà troppo restrittiva per consentire sperimentazioni attendibili.

e sui rischi della radiotelevisione via cavo o via satellite, i princi-

L'ordinanza raccoglie solo i consensi dei gruppi editoriali

pali gruppi d'interesse sociali e politici si arenano, nei primi

e della SSR : con grande soddisfazione della loro associazione

anni '70, sulla lotta per il controllo politico della SSR.

mantello, la pubblicità sarà bandita dalla radiotelevisione locale

Nel 1972 la controversia si acuisce. Nel frattempo i social democratici sono riusciti a rafforzare la propria posizione in

fino al 1981. Dal canto suo la SSR può ampliare la programmazione regional-linguistica e stare al riparo, fino a nuovo avviso,

seno alla SSR, suscitando lo scontento di organizzazioni econo-

da una seria concorrenza radiotelevisiva . In quel periodo

miche, politici conservatori e mass media. Nell'autunno del

aumenta però il numero di emittenti pirata e di canali trasmessi

1973, un gruppo di politici borghesi condotto da Walther Hofer

in Svizzera dall'estero.

decide di non lasciare più al solo Consiglio federale il compito

Non appena si capisce che l'ordinanza avrebbe bloccato

di lottare contro gli «elementi sovversivi» in seno alla SSR, ma

una vera e propria liberalizzazione fino al 1981, una nuova

di intervenire direttamente. Il gruppo di pressione Schweizeri-

ondata di critiche si riversa sulla SSR. Gli attacchi giungono al

sche Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV), nato nel gennaio

culmine una prima volta, verso la metà del 1978, quando la SSR

del 1974, è «un'organizzazione apartitica di cittadine e cittadini
svizzeri conservatori, quindi non di sinistra» che si prefigge di

chiede al Consiglio federale di adeguare il canone del 20% per
compensare il rincaro e i disavanzi registrati dalle PTT e dalla

«lottare contro gli abusi del monopolio radiotelevisivo in mate-

SSR. Ad alimentare le critiche arriva poi la decisione, nel 1978,

ria di politica dell'informazione e della programmazione» . La

di elaborare comunque una concezione globale dei media.

costituzione e le attività di questo gruppo, chiamato Hofer Club,
comportano un ulteriore irrigidimento dei fronti nella lotta per

Un fattore scatenante chiamato Schawinski

il controllo politico della SSR. Per mezzo di campagne stampa,

pagine 108 - 121

i borghesi conservatori fustigano quella che chiamano «l'infil-

All'inizio del 1979 una decina di radio «libere» diffondono

trazione marxista-rivoluzionaria» alla SSR.

più o meno regolarmente programmi illegali in Svizzera. Que-

Nonostante, o forse proprio a causa del massiccio bersagliamento della SSR soprattutto da parte di gruppi d'interesse
dell'ala economica e conservatrice, nel biennio 1974 - 1976 nes-

ste stazioni suscitano l'interesse della gioventù urbana e delle
PTT, che invece le marca strette. Il dibattito politico e l'informazione veicolata dai mass media affermati sul mercato erano

suno parla più di porre fine al monopolio radio-tv. La polarizza-

invece dominati dalle campagne anti-SSR fomentate da gruppi

zione tra destra e sinistra e l'ostinato attaccamento dei partiti

d' interesse socio-economici.

di governo al sistema di monopolio generano una situazione di
stallo.
L'articolo costituzionale finalmente presentato dal Consi-

La situazione cambia radicalmente quando, a fine agosto

1979, un nuovo attore fa il proprio ingresso sulla scena radiofonica elvetica. È Roger Schawinski, con la sua emittente com-

glio federale alla fine del 1973 viene criticato soprattutto per le

merciale a vocazione pop chiamata Radio 24. Il 22 agosto 1979

disposizioni, giudicate da molti troppo restrittive , sulla «libertà

Schawinski - ex-direttore di KASSENSTURZ, ex capo redattore

dell'istituzione nella produzione e nella diffusione di program-

(licenziato) del giornale Migros Die Tate all'epoca «enfantterri-

mi», ma anche per la prevista istanza indipendente di ricorso.

ble» del panorama mediatico svizzero - convoca con gran

Secondo il quotidiano zurighese Tages-Anzeiger, per esempio,

chiasso una conferenza stampa e annuncia che, dal mese di

l'articolo contiene troppi concetti che lasciano spazio a interpre-

novembre 1979, lancerà a Zurigo un programma radiofonico 24

tazione e, nel clima di sfiducia alimentato dall'Hofer Club,

ore su 24 con musica pop, notiziari e pubblicità - irradiato dal

rischia di «mettere la museruola» alla radiotelevisione . Il 26 set-

Pizzo Groppera, in Italia.

tembre 1976, nonostante fosse stato raccomandato in ampia

Ci vuole dunque Roger Schawinski per far capire doloro-

misura il sì, popolo e canton i respingono l'articolo costituziona-

samente a tutti gli attori politici che non basta risolvere la que-

le con una maggioranza del 57 %. I commentatori affermano

stione del controllo politico della SSR, ma che occorre anche
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ridefinire l'intero assetto radiotelevisivo . In fretta e furia vengo-

gioritario dal 1986, l'apertura del monopol io radiotelevisivo è

no avanzate proposte per risolvere il problema. Alcuni chiedo-

inibita dalla mancanza di esperienza e dall'assenza di una

no una terza rete SSR nella speranza di veder crollare le quote

discussione di fondo sui modelli di finanziamento. Nei primi

d'ascolto di Radio 24. In risposta la SSR decide, nel gennaio

anni '80, la pressione crescente di emittenti pirata e canali este-

1980, di valutare immediatamente la possibilità di crearla.
Dopo che, sotto la pressione della Svizzera, le autorità

ri a vocazione pop, e soprattutto il successo di Radio 24, danno
nuovi impulsi al processo di fo rmazione dell'opinione. De facto,

italiane chiudono Radio 24 una seconda volta il 25 novembre

però, il nuovo assetto radiotelevis ivo è già realtà . L'OPR, l'arti-

1980, le maggiori forze politiche elvetiche si mettono d'accordo

colo costituzionale e la LRTV conferiscono una base legale al

per elaborare nel secondo semestre 1981 , alla scadenza dell'or-

nuovo assetto che, seppur modificato più volte, è rimasto

dinanza sperimentale, un nuovo testo di legge che regolamenti

fedele ai suoi fondamenti originari.

l'apertura del mercato radiotelevisivo locale. Mentre la stampa
scritta si divide tra avversari intransigenti e fautori di stazioni
radiofoniche , finanziate con la pubblicità, la SSR, guidata da
Leo Schurmann, si prepara all'apertura: all'inizio del 1981, il
nuovo Direttore generale presenta una nuova Immagine direttrice ispirata a principi manageriali. Il 1° marzo, introduce il
diritto di risposta per la radio e la televisione, inaugura un programma radiofonico notturno su DRS e accelera i lavori della
SSR relativi a Teletext, TV satellitare e a una terza rete radiofonica. Per il 1° febbraio 1982, la Confederazione concede alla SSR
l'autorizza zione per il servizio sperimentale di una terza rete
radiofonica in Svizzera francese . Dive rse società membro della
SSR auspicavano la creazione di emittenti radiofon iche locali
proprie.

Si fa strada un nuovo assetto radiotelevisivo
pagine 121 - 127
Nel luglio del 1981, il Consiglio federale pone in consultazione il progetto di una nuova ordinanza sulle prove locali di
radiodiffusione (OPR) che prevede una fase sperimentale di cinque anni per la diffusione di programmi local i e regionali , via
etere e via cavo. Nell'ambito della consultazione vengono
ampiamente accettate le prove locali e regionali di radiodiffusione, mentre il finanziamento pubblicitario viene resp into di
stretta misura . L'ordinanza approvata dal Consiglio federale
autorizza le emittenti radiofon iche locali a mandare in onda
pubblicità per 15 minuti nei giorni feriali. Con l'OPR, dunque, il
Consiglio federale va incontro ai principali gruppi d' interesse
con un compromesso. La SSR rinuncia alla pubblicità radiofoni ca e riceve, per il 1° novembre 1983, una concessione sperimentale per una terza rete radiofonica . Per la stessa data il Consiglio
federale rilascia una concessione sperimentale a 36 radio locali,
4 radio a portata limitata, 7 tv private e 3 servizi di teletext. Sono
passi decisivi per il riassetto del sistema audiovisivo svizzero. Il
controllo della radio-tv non è più di competenza esclusiva dello
Stato, ma anche delle forze presenti sul mercato. Il terzo progetto di articolo costituzionale, approvato a larga maggioranza nel

1984, e la legge sulla radiotelevisione (LRTV) del 1992, contro la
quale non viene lanciato il referendum , non portano sostanziali
novità, ma contribuiscono a legittimare retroattivamente la
realtà dei fatti. Dal 1983 la radiotelevisione si apre progressiva mente agli offerenti privati, senza derogare al nuovo principio
di una SSR forte a livello nazionale e di mercati regolamentati
sul piano locale.
Verso la metà degli ann i '70, contrariamente ad altri tem i
di attualità pol itica, la crisi di orientamento in materia di radiotelevisione è ancora irrisolta . Pur godendo di un consenso mag-
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SERVIZIO PUBBLICO O IL RISPETTO
DELLE MINORANZE
SARAH - HAYE AZIZ , MATTIA PIATTINI

Dare una definizione generale di servizio pubblico è compito arduo. Questo infatti non esiste in natura.
ma emana da una volontà politica ed è l'autorità pubbl ica che definisce la missione di base rispondendo a bisogni di interesse generale . 1
Essendo connotato a più livelli 2 (sociale. giuridico e ideologico) può assumere differenti forme
a seconda del contesto e del settore in cui è usato e a cui si riferisce: se è vero che nella società in
cui viviamo, definita dai sociologi come una transizione tra società industriale e la cosiddetta società
dell 'informazione, 3 tale concetto può essere relativo - tra gli altri - alla gestione dell 'acqua . dell 'elettricità, delle scuole o della sicurezza , è altrettanto vero che nell 'ultimo decennio l'evoluzione del rapporto fra i servizi pubblici e i loro utenti è al centro di una rimessa in discussione. Il nesso causale si
trova in parte nella liberalizzazione di alcuni settori.
Questa rimessa in discussione si nota anche nel campo delle telecomunicazioni, in cui l'aspetto
ideologico del servizio pubblico ha una valenza fondamentale, essendo parte non solo della gestione
politico-amministrativa del mezzo ma anche dei contenuti diffusi . Occorre poi aggiungere che. adottando una prospettiva di tipo sociologico rivolta allo studio delle società occidentali, secondo cui a partire dalla modernità la Storia è scritta dai media, diventa allora fac ile proporre. nell 'ambito del discorso
in questione. l'equazione «servizio pubblico= media di servizio pubblico ».
Il testo che segue vuol suggerire ai lettori quattro livelli di osservazione del servizio pubblico .
un primo livello propone una riflessione di stampo teorico su alcuni punti fondamentali del concetto di servizio pubblico, dando particolare rilievo agl i aspetti legati alla cura delle minoranze.
un secondo livello. più concreto. propone un'analisi storica delle realizzazion i e delle contraddi zioni
del servizio pubblico radiotelevisivo in Svizzera;
un terzo livello si focalizza sull 'applicazione del servizio pubblico nella Svizzera italiana durante il
periodo 1958-1983;
infine, si dedicano alcune pagine a un'emissione particolare di servizio pubblico. destinata ai
lavoratori italiani in Svizzera .
Questi quattro livelli (teorico, nazionale, regionale e integrativo), pur essendo distinti nell 'approccio, grazie agli aspetti comuni e complementari vogliono dare la possib ilità ai lettori di avvicinarsi
alla costruzione di una visione d'i nsieme del concetto di servizio pubblico senza tuttavia pretendere di
esaurire gli argomenti. Si propone da ultimo una finestra sulla situazione attuale per sottolineare che
il servizio pubbl ico è tuttora in evoluzione e che la sua storia si scrive sotto i nostri occhi, in un contesto caratterizzato dai rapidi sviluppi delle tecnologie e del mercato.

3

A tale proposito si co nsigl ia no le segue nti letture : Chevall ier 2003; Jea nnot 1998 ; Ra inaud 1999 . - Debbasch/Daudet 1992
de fi niscono il servi zio pubblico nella ma niera seguente : «Au sens matérie l, act ivité d'intérét général placée sous
la dépenda nce plus ou moins ét roite d'une personne morale de droit pu blic (Etat, Canton, ville l mun icipali tél. province
lrégionl ... etc.) . Au sens organique, l"ensemble des institut ions et organes soum is au droit public chargés d'une miss1on
d'intéré t général (Ex : service publ ic de la justice , services public de l'enseignement, té lévision ... )» .
Ma usl i 2001 . 254 .
A tale proposito, si consultino i seguenti testi: Reiff el 2001; Cham bat 1994 ; Jouet 1993 .
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TRA IDEALE E REALTÀ
L'interpretazione dell' idée suisse di servizio pubblico radiotelevisivo nella sua attuale accezione è caratterizzata da tre elementi principali : i programmi devono riflettere l'identità nazionale;
la solidarietà tra le quattro aree linguistiche e culturali del Paese e
del pubblico maggioritario rispetto alle minoranze, tenendo conto
delle esigenze del pubblico; l'indipendenza dallo Stato e dalle
forze politiche. 4

Hermann «Ma ni » W eber erreichte
in den spaten 60er-Jah ren als M oderator der Ouizsendung DOPPLET
ODER NUT in der Deutschschweiz
eine enorme Popularitat. Es gehorte
von An fang an zum Sel bstve rstandnis der SRG als Service public,
auch Programme to r ein mog lichst
grosses Publ ikum auszustra hlen .
A la fin des années 60, Hermann
«Mani » Weber, présentateu r du jeu
télévisé DOPPLET ODER NUT. est
très popu laire en Suisse alémanique.
Le service public SS R n'hésite pas
à diffuser, dès ses débuts, des
ém issions touchant un public le pl us
large possible.

Riflessione sintetica intorno alla questione
del servizio pubblico
Da questa premessa consegue che capire e spiegare la storia del sistema radiotelevisivo in Svizzera significa fare chiarezza e
comprendere il concetto di servizio pubblico . La difficoltà sta nel
Alla fine degli anni '60 Hermann
fatto che il significato di tale concetto non solo racchiude una
«Miinin Weber conobbe un enorme
successo come moderatore del
vasta quantità di sfumature e sfaccettature, connotazioni storiche
quiz televisivo DOPPLET ODER
e sociali, ma ha anche aspetti ambigui: se un servizio pubblico è
NOT nella Svizzera tedesca
qualcosa che si può riconoscere, è bene rendersi consapevoli del
(«Lascia o raddoppia») . Sin dall'in izio, il palinsesto dell'emittente
suo carattere indeterminato. Pertanto si può supporre che sia
pubblica prevedeva programmi
proprio per questo motivo che il dibattito intorno alla questione
destinati al largo pubblico.
del servizio pubblico non ha mai avuto tregua fin da lla nascita
della radio, e ancora di più la discussione è stata accesa al
momento dell'avvento della televisione .5
Detto questo, essendo possibile affermare che l'applicazione e il mantenimento di un tale sistema siano sempre stati di complessa realizzazione, è utile prendere in considerazione che è proprio nel
fatto stesso che il concetto non sia statico ma dinamico che si cela la sua idoneità alle trasformazioni ,
pur essendo ciò concretamente difficile .
Il concetto, una teoria
Nonostante l'i ntento generale di questo capitolo non sia quello di proporre una teoria del servizio pubblico, alcuni aspetti storici sono riconducibili all'idea di tale nozione come la intendiamo oggi .6
Tra questi aspetti si possono ricordare brevemente le idee rilevanti che ancora oggi compongono
il fulcro attorno al quale ruota l'intero dibattito eu ropeo sul se rvizio pubblico. Se in principio il triplice
scopo era quello di informare, educare e divertire il pubblico (in origine ci si riferisce a un pubblico
radiofonico) , gli aspetti che maggiormente caratterizzano il servizio pubblico sono : l' universalità, in
quanto esso deve essere accessibile a tutti e sul l'intero territorio nazionale ; il pluralismo, che prevede che la programmazione sia adeguata a tutti (e di conseguenza prevede una diversificazione dei tipi
di programmi messi in onda, secondo il genere di pubblico a cui il medium si rivolge e gli argomenti
trattati); infine, ma è possibile ipotizzare che è proprio in questo terzo aspetto che si cela la natura
vaga del concetto, l' indipendenza (sia dal potere politico sia dagli interessi privati) . Un quarto aspetto,
trasversale ai tre elencati, è quello legato al finanziamento . Idealmente, proprio per garantire la sua
ind ipendenza dall 'economia e dallo Stato, il servizio pubblico viene f inanziato tramite il canone, la cui
raccolta è comu nque garantita dallo Stato .

6

Ciò consiste nella questione «del dovere e volere, non del potere ». È necessa rio comunque conside rare ch e il servizio
pubblico è tale nella misura in cui deve ris pettare il volere del potere statale con le relative forze polit iche in gioco .
Si tratterà pertanto del servizio pubblico in Svizzera come ind ipendente dal potere polit ico, di cui non si devono però
ignorare le im plicazioni .
Su questo argomento si consult i M ausli 2001, 251- 261.
Alcuni di questi element i sono stati ele ncati in un documento del 1985 della Broadcasting Research Unit,
«The publ ic service idea in British Broadcasting» .

L'impresa radiotelevisiva di servizio pubblico è quindi composta da alcun i presupposti universali,
condivisi in tutte le nazioni, e da peculiarità relative al modo in cui questo è organ izzato, finanziato e
infine controllato .7
Se la nascita dell'idea di servizio pubblico è stata definita per primo dallo scozzese John Reith,
direttore della BBC, in Svizzera - seppur con qualche legittima difficoltà intrinseca alla connotazione
idealistica di questo concetto - si è saputo applicare in maniera concreta, prima al sistema rad iofonico 8 e in seguito a quello televisivo, ciò che in altri paesi europei sarebbe rima sto fermo, controllato
o, ancora, usato a fini bellici e propagandistici .
Sulla base degli studi effettuati 9 è possibile presupporre che la modalità in cui è stato interpretato il concetto di servizio pubblico in Svizzera è strettamente connessa alla natura federali sta del
Paese. Infatti, se da una parte la difficoltà di creare ciò che oggi viene definito comunemente mezzo
di comunicazione di massa di servizio pubblico è stata in Svizzera, fin dall 'i nizio della storia della
radiofonia e della televisione, proporzionale alle differenze cu lturali e linguistiche delle quattro regioni
che la compongono, d'altra parte - e quindi paradossalmente - è possib ile osservare come siano
proprio paesi come la Svizzera o il Belgio 10 quelli in cu i il servizio pubbl ico ha avuto la sua massima

espressione in termini di funz ionalità .
Venendo al punto, risulta chiara l'omologia tra identità nazionale - solidarietà - in dipendenza e
universalità, pluralismo - indipendenza - finanziamento, il paradigma istituzionale della Gran Bretagna
attraverso la BBC.

e
9
10

In maniera generale si può fare una distinzio ne tra due tipi di gestione del se rvizio pubblico : si parla di gestione diretta
nel caso in cui è l'autorità pubblica stessa ad occuparsene, mentre si pa rla di gestione indiretta quando questa è delegata
ad un'organizzazione pubblica o privata , sebbene l'autorità pubb lica eserciti comunque un controllo.
Per una visione della nascita del concetto applicata al sistema radiofonico si rimanda a Drack 2000.
Per questi aspetti ci si riferisce principa lmente agli studi e alle considerazioni esplicitati in Saxer 2000, 127.
Per alcune caratteristiche, tra cui la convivenza tra diverse lingue/culture e il rapporto con la televisione francese
(come succede nella Svizzera romanda), la situazione belga può essere affiancata a quella elvetica .
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Il dibattit o
A questo punto del discorso una breve nota è necessaria per delineare la situazione a livello europeo . È possibile affermare che la discussione relativa al servizio pubblico ha avuto il suo culmine negli
anni '80, al momento in cui si prospettava l'ingresso di un sistema duale pubblico/privato. Come
detto, rispetto ai paes i europei la Svizzera è sempre stata in una posizione particolare, non fosse che
per le dimensioni ridotte del Paese e la vivacità delle differenze linguistiche esistenti .
Fin dai suoi inizi si è ritenuto che il servizio pubblico radiotelevisivo andasse regolamentato dalle
autorità. In Europa il dibattito torna regolarmente, in particolare dall 'avvento della televisione all'ingresso del sistema duale, focalizzandosi in maniera ciclica sulle funzioni legate agli aspetti generali
del sistema radiotelevisivo pubblico 11 che ne legittimano il controllo e la gestione da parte delle autorità. Dal momento in cui questo sistema si deve m isurare con l' evoluzione sociale, politica, tecnologica e del mercato, tali funzioni vacillano .
La funzione tecnica, data l'i niziale limitatezza delle frequenze hertziane, crea de facto in principio
un monopolio naturale del servizio pubblico, il quale deve ugualmente assicurare l'accesso universale
in vista di un interesse collettivo . L'importanza di tale funzione diminuisce nel corso degli anni con il
progresso tecnologico . La funzione culturale, che giustifica il controllo pubblico, vuole rispondere ai
bisogni informativi, educativi e di divertimento, promuovere la cultura nazionale ponendosi come educatrice per un pubblico di massa . La funzione politica afferm a un medium che diventa protettore dell'estensione della democrazia, garantendo indipendenza, obiettività e apertura alle diverse tendenze
politiche, sociali e culturali . E infine, con la funzione giuridica, il servizio pubblico diventa garante del
diritto alla libertà d' espressione e di informazione sancito dalle carte costituzionali europee .
I quattro pri ncipi citati in precedenza (l'universalità, il pluralismo, l'indipendenza e il finanziamento) si incarnano in queste fu nzioni che il servizio pubblico si propone di svolgere . È proprio intorno
a queste funzion i che ruota il dibattito.
Superato negli anni '70 il momento di assestamento degli inizi della televisione con il cambiamento dell'ambiente ideologico legato alla situazione socio-politica ed economica che attraversa il
continente, il sistema rad iotelevisivo di servizio pubblico diventa oggetto di forti contrasti . Vengono
rimessi in dubbio i suoi principi , il suo modo di fare informazione, di veicolare la realtà e la sua obbedienza a favore di alcun i. Cambia anche il rapporto con lo spettatore, il quale sotto una prospettiva
di un mercato in fermento e che si accinge al mutamento dual istico, alla crisi del monopolio pubblico
e alla concorrenza, diventa consumatore - prima che cittadino - alle cui esigenze ta le mercato deve
sottostare .12 Il dibattito si accende e i fautori del servizio pubblico si difendono.

Un primo sguardo sulla situazione in Svizzera
Se l'omologia tra il paradigma istituzionale della Gran Bretagna e il servizio pubblico applicato
al sistema radiotelevisivo svizzero è evidente, così come lo è stata - e per altri aspetti lo è ancora
oggi - in rapporto ad altri paesi europei, è altrettanto possibile proporre un 'analisi di tale sistema
per analogia . Premettendo che, data la natura della Confederazione, un'organizzazione di tipo pubblico si sia innestata sulla radiotelevisione in maniera quasi congenita, va rilevata una singolarità: da i
rapporti annuali di gestione, così come dalle testimonianze dei protagonisti 13 dell'epoca, risulta che le
espressioni offentliche Dienstleistung- service public - servizio pubblico non fossero di uso comune.
A queste si preferivano le parole missione, mandato o, fino agl i anni '70, l'espressione Geistige Landesverteidigung.14

11
12
13

14

Per questi aspetti ci si riferisce principalmente a Richeri 1991 .
In primis passare dalla logica dell'offerta alla logica della domanda.
Rifless ioni proposte nell'ambito del Colloquio sul Progetto Storia della SSR a Berna il 26. 11 . 2004 tra gli autori del volume
e personagg i attivi alla SSR negli ann i presi in considerazione per questo articolo .
Secondo questo concetto («défense nationale spirituelle » e «difesa spiritua le» del Paese nelle ve rsioni francese e italiana),
la rad io era uno strumento decisivo per rafforzare la coesione nazionale di fronte alle pression i esterne (per questi aspetti
si rimanda a Drack 2000, 93-114; Piattini 2000) .

SERVIZ I O PUBBLICO O IL R I SPETTO DELLE MINORANZE

• . . . unfaBbar, ich m&hte
nur wisscn, wic junge Leute

auf solche Idcen kommen!•

Gewaltdarstellungen, die der Nebelspalter 1972 karikierte , glaubte die
Medienpolitik mit einer Kontrolle der
Programme verhindern zu konnen .
La politique des médias misa it notammen t sur le contròle des programmes pour préven ir la représentation
de la violence (caricaturée en 1972
par le Nebelspalter: HOLD-UP
SANGLANT / MEURTRE / ASSASSI NAT - «C'est inou'i! Mais où les
jeunes vont-ils chercher ces idées! »).
La politica dei media pensava
di poter bandire la violenza dallo
schermo con un rigido controllo
dei programmi . Vignetta
apparsa in Nebelspalter nel 1972 :
«Chissà dove vanno i giovani
a scovare certe idee!»
(SEQUESTRO DI SANGUE/
OMICIDIO/ ASSASSINO)

Ripercorrendo la storia del sistema radiotelevisivo svizzero, alcune date vanno rilevate . Da una parte
queste hanno contraddistinto momenti di cambiamenti e dall'altra hanno visto riproporsi o snodarsi
gli aspetti primi legati al servizio pubblico : la volontà di rendersi accessibile a tutta la popolazione
anche a livello territoriale e di diversificare i programmi, il bisogno di cercare l'autonomia dalla politica
e la continua rice rca di abili accordi con le autorità competenti e governative per rendersi autosufficiente anche dal punto di vista finanziario .
111958 segna l'i nizio ufficiale delle trasmissioni televisive , la cui sperimentazione risale al 1953:
queste, prodotte dagli studi di Zurigo e Ginevra, erano in tedesco e in francese . I commenti in italiano
arrivavano comunque su i trasmettitori in Ticino . L'avvento della televisione vede un forte movimento
di opposizione . In un primo tempo la stampa e l'industria cinematografica si uniscono contro il nuovo
medium con pretesti di «effetti nocivi della televisione sulla salute » e «influenza corrosiva sulla famiglia », fino al momento dell'introduzione della pubblicità televisiva : nel 1957, dopo il rifiuto dell 'articolo
costituzionale sulla radio e la televisione, l'idea di finanziare il nuovo medium un icamente tramite la
pubblicità fa sì che gli editori si uniscano nell'Associazione per lo sviluppo della televisione svizzera.
Nel 1958 si impegnano a versare annualmente 2 milioni di franch i alla televisione per un periodo di
10 anni, fino al momento in cui avrebbe raggiunto la quota di 180 000 abbonati , assicurandosi la rinuncia della televisione alla pubbl icità .
Nel giro di cinque ann i il numero di abbonati supera la quota stabil ita e si crea di conseguenza la
Società anonima per la pubblicità alla televisione. Nonostante l'inizio di quattro ann i di riforme, la
situazione sembra stabilizzars i intorno al 1960. La Società svizzera di radiodiffusione diventa di radiotelevisione, la sigla resta invariata, ma il cambiamento segna l'inizio di una riorganizzazione e l'a llarga-
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Jeder Sprach region die eigenen
Nachrichten: «Seit der Regionalisierung informiert die Tagesschau
doch eindeutig objektiver », befand
die We/twoche 1977 im Hinblick
aut die diskutierte Dezentralisierung .
A chaque région linguistique, ses
informations: PLUIE DANS TOUS LE
PAYS / PRECIPITATIONS DANS
TOUT LE PAYS / AVERSES DANS
TOUT LE PAYS - «Depuis la régionalisation , les informations du Téléjournal sont nettement plus objectives»,
si l'on en croit la Weltwoche qui
ne manque pas d'i ron iser en 1977
sur le projet de décentralisation .
Un notiziario per ogn i regione
linguistica. Nel 1977, parlando del
discusso decentramento dei
notiziari, la Weltwoche scrisse:
«Da quando è stato regionalizzato,

il notiziario è molto più obiettivo».
(PIOGGIA SU TUTTO IL
PAESE/ TEMPO NUVOLOSO
SU TUTTO IL PAESE / ROVESCI SU
TUTTO IL PAESE)

mento del servizio pubbl ico radiofonico alla te levisione . Nel 1961 nasce il primo studio televisivo nella
Svizzera italiana e nel 1963 va in onda la prima trasmissione te levisiva in romancio . La SSR si assicura
in questo modo una maggior cura delle m inoranze anche con la televis ione a livello nazionale . 111964
segna una svolta su più piani . Il Consiglio federa le ri lascia alla SS R una nuova concessione, che per la
prima volta comprende sia la radio sia la televisione . Nel 1965 l'ente riorganizza il proprio statuto e
viene autorizzata la pubblicità in televisione, contrariamente alla radio.
L'introduzione della pubbl icità mette fine al periodo di austerità televisiva e alla se rata di riposo
del martedì. A partire dal 1968, l'anno del la televisione a colori, la vendita di apparecchi televisivi
aumenta e vengono trasmessi programm i d'attua lità di ril ievo se non altro per gli eventi accaduti su lla
scena socio-politica internazionale, segnata tra gl i altri avvenimenti dai movimenti di contestazione,
dalla guerra in Vietnam e dalle immagini, nel 1969, del primo uomo sulla Luna . Gli anni '80 sono
improntati dal la fine del monopolio e da ll' in izio del sistema duale pubblico/privato in tutta Europa . Il
servizio pubblico attraversa un periodo di forte rimessa in discussione. Il 1983 è l'anno del la liberalizzazione della legislazione sui media da parte del Consiglio federale, che autorizza le radio loca li private
e commerciali .

REALIZZAZIONI/CONTR ADDIZIONI CONCRETE
Dopo un primo live llo di osservazione, si propone ora a un'analisi storica più dettag liata del
sistema radiotelevisivo svizzero tra il 1958 e il 1983. In questo lasso di tempo, la Radiot elevisione svizzera di servizio pubblico si fonda su un forte riconoscimento delle minoranze linguistiche e culturali
che compongono la Confederazione . La storia della SSR mostra però in man iera netta delle tensioni
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tra spinte centralizzatrici e spinte al decentramento. Ciò è ben visibile soprattutto al momento della
nascita della televisione, nel 1958.

Servizio pubblico tra regionalizzazione e centralizzazione
« I programmi diffusi dalla SSR devono servire l'interesse del paese, rafforzare l' unione e la concordia nazionali, tutelare e promuovere i valori culturali e spirituali del paese, contribuire all'educazione e alla formazione spirituale, artistica, morale e civile dei telespettatori, rispondendo nel contempo
al loro desiderio di informazione e di svago I ... ].» 15
Così erano descritte nell'articolo 9, capoverso 2 della Concessione del 27 dicembre 1957 le
disposizioni concernenti i programmi della SSR. La nuova concessione può essere definita come
quella dell'introduzione del servizio televisivo regolare, che prese avvio il 1° gennaio 1958. Tra sm issione principe della Televisione svizzera per importanza e per gradimento era il TAGESSCHAU - TÉLÉ JOURNAL - TELEGIORNALE . diffuso da Zurigo simultaneamente nelle tre lingue ufficiali a destinazione
delle tre regioni linguistiche del Paese . Il telegiornale nazionale trilingue, prima voce nella lista delle
emissioni comuni, fu inaugurato il 18 giugno 1958, in concomitanza con l'attivazione dell 'e mittente del
Monte Ceneri, che finalmente legava anche parte del Ticino alla televisione nazionale.
Contrariamente a quella radiofonica, ancora decentrata e improntata all'autonomia produttiva
dei singoli studi (in particolare Rad io Zurigo). l'organizzazione della Televisione svizzera era fortemente
centralizzata, all ' inizio degli anni '60: oltre al TELEGIORNALE nazionale v 'erano una direzione nazionale,
serate nazionali, scambi e collaborazioni frequenti . Fino all'introduzione della pubblicità nel 1965, la Televisione svizzera era inoltre relativamente «povera ». «Lo sviluppo del servizio e l'inadeguatezza delle
strutture di produzione, che costringevano le edizioni nelle tre lingue ad essere scaglionate in orari
diversi spinsero, a cavallo tra gli anni '60 e '70, a studiare una ristrutturazione del Telegiornale, proponendo essenzialmente due scenari: la soluzione centralizzata fino ad allora praticata, oppure un decentramento nelle rispettiv·e regioni e un assorbimento da parte delle singole Direzioni regionali. » 16
Furono in particolare la Società di radiodiffusione e televisione della Svizzera romanda e la Televisione della Svizzera romanda a lanciare il processo di regionalizzazione del TELEGIORNALE . In un
primo tempo, al centro dei dibattiti vi fu il desiderio di autodeterminazione della Romandia. I Romandi
reclamarono un TELEGIORNALE proprio, destinato alla minoranza linguistica . Ma il decentramento fu
possibile soltanto quando, oltre che per ragioni economico-logistiche, i promotori avanzarono l'idea
che un TELEGIORNALE regionalizzato sarebbe stato più adatto per promuovere il federalismo elvetico. 17 Infatti, la redazione del TELEGIORNALE rimase comune e centra lizzata a Zurigo ancora a lungo,
fin quando, dopo un periodo di ripensamenti e di opposizioni, venne infine varata la regionalizzazione
vera e propria. In questa tensione tra spinte centralizzatrici e spinte al decentramento ebbero quindi
la meglio quest'ultime : la decisione di regionalizzare il TELEGIORNALE venne presa nel 1978, ma
l'effettivo «trasloco » si compì solo nel 1982 per la TSR e nel 1988 per la TSI.
Altra annata cruciale per la SSR fu il 1964. In quell'anno, si conclusero infatti positivamente le
lunghe trattative miranti alla costituzione di tre società regionali per la gestione del servizio radiotelevisivo nella Svizzera tedesca, romanda e italiana . Fedele alla tradizione politica del compromesso, la
SSR aveva trovato un denominatore comune tra il decentramento dell'organizzazione radiofonica e
la centralizzazione di quella televisiva . Contrariamente a quella della radio, la struttura del giovane
mezzo televisivo, nato nelle ristrettezze economiche, aveva infatti sfruttato l'onda lunga della difesa
spirituale rad iofonica bellica per produrre una struttura centralizzata, plurietnica e plurilingue .
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Il testo integrale della concessione, nella sua versione francese , è stato riprodotto da Dietrich-Bertin i 1983, 440 - 444 .
Gaggini 2004, 120.
Sorg 2001 .
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Nuovo assetto istituzionale della
SSR: societ à regionali e zone di
competenza nel 1964.

Dopo anni di negoziati per superare le resistenze individualiste delle singole società regionali, il 25
novembre 1964 venne fondata la Società di radio e di televisione della Svizzera tedesca e retoromancia (che riuniva le società di Zurigo, Berna, Basilea, della Svizzera orientale, della Svizzera centrale e la
Cuminanza Radio Rumantsch) e il 30 novembre 1964 la Società di Radiodiffusione e di Televisione
della Svizzera romanda (che riun iva le fondazioni di Losanna e di Ginevra) . Per la Svizzera italiana
non ci furono problemi, essendoci un'unica società, e la CORSI dovette solo adattare i propri statuti
alla nuova concessione e alla conseguente nuova situazione nazionale. La nuova concessione attribuita cong iuntamente alla SSR e alle tre società regionali entrò in vigore per 10 anni a partire da l
1° novembre 1964.

Il nuovo assetto istituzionale della SSR 18 portò con sé anche una riorganizzazione delle strutture
aziendali : per quanto riguarda la radio, un nuovo direttore per ogn i area lingu istica (con direttore
aggiunto in ogni studio), mentre per la TV il direttore rima se unico (con tre direttori regional i subordinati) . Il 1° novembre 1964, contemporaneamente entrarono quindi in vigore la nuova organizzazione e
la nuova concessione radiotelevisiva . Se da un lato si tendeva a realizzare una «véritable coordination
de ces deux moyens d'information de masse »,19 dall 'altro si definiva più dettagliatamente il mandato
di servizio pubblico . In particolare, la Concessione del 1964, nota soprattutto per l' introduzione della
pubbl icità televisiva , ampliava ed approfondiva, rispetto a quella televisiva del 1957, le direttive da
applicare ai programm i informativi .2O

È infine interessante rilevare come nel 1965, all 'indomani della riorganizzazione in ch iave linguistico-regionale, il Consiglio federa le autorizzò la SSR a coprire il disavanzo della radio con un anticipo
di 4 milioni di franchi prelevato sull 'eccedente dei proventi televisivi. Così, per un 'ironia del destino, la

10
19

20

Fonte dell'illustra zione : Jahresbericht SRG 1967, 49.
Rapport du Président centrai de la SS R Hans Oprecht. In : Rapport annue l de la SSR 1964, 5.
« Les programmes diffu sés par la SSR I ... I doivent donner une information aussi objective, étendu e et rapide que possi ble
I ... I et contribuer à la compréhension internationale ». La nuova concessione attribuita alla SSR per la diffusione pubblica
di programm i radiofonici e te levisivi fu firmata dal Presidente della Confederazione Ludwig von Moos il 27 ottobre ed entrò
in vigore il 1. novembre 1964.
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televisione, nata per ragioni economiche sotto un 'unica direzione, veniva in soccorso alla radio : dolce
rivincita sul\' offensiva portata avanti pochi ann i prima da coloro che profetizzavano : «Kein RadioFranken fur das Fernsehen ! »21 Non deve dunque sorprendere il fatto che, ancora nel 1960, nel preambolo del Progetto di riorganizzazione della radiodiffusione svizzera si affermasse che «la radio est
beaucoup plus importante, socia\ement, que la té lévision »!22 Tuttavia, già nel rapporto Probst, 23
l'esperto metteva in dubbio il momento scelto per procedere alla sua inchiesta sulla radiodiffusione a
causa delle ripercussioni che avrebbe generato la te levisione .
Polemiche nell'attribuzione degli studi e rapporti tra le varie
reg ioni linguistiche
Prima dei dibattiti sulla regionalizzazione del TELEGIORNALE , un altro tema aveva suscitato polemiche all'interno delle singole region i: l'equilibrio nell'attribuzione degli studi radio/TV. Ai sensi dell'articolo 13 della Concessione per la televisione, per ogn i regione linguistica era previsto al massimo
uno studio. Il 1° aprile del 1959 Basi lea, Lucerna e Zurigo si candidarono a sede dello studio televisivo

della Svizzera tedesca, mentre Ginevra e Losanna aspiravano a ospitare lo studio della Televisione
della Svizzera romanda. In giugno il Comitato centrale della SSR scelse le città di Zurigo e Losanna .
Tuttavia l'Assemblea generale della SSR, in seduta a San Gallo (3-4 luglio). propose al Consiglio
federale di stabil ire a Basilea lo studio della Televisione della Svizzera tedesca e a Losanna quello della
Svizzera romanda . Per la Svizzera italiana, Lugano era la sola pretendente e la sede della televisione
non le fu ma i contestata . Alla fine dell'anno, il Dipartimento delle poste e delle ferrovie, autorità di sorveglianza della SSR, scelse Zurigo, Ginevra e Lugano quali sedi degli studi televisivi ...
Il 22 novembre 1960, il Consiglio federale repinse i ricorsi di Basilea e di Losanna 24 contro la
decisione del Dipa rtimento delle poste e delle ferrovie : Zurigo e Ginevra furono dunque confermate
«città televisive ». Nel contempo, il Governo elvetico raccomandò alla SSR di affidare compiti particolari nel settore della radio alle città che osp itavano uno studio radiofonico, ma che avevano dovuto
rinunciare allo studio televisivo . Si trattò di una sorta di compensazione, dato che nell'autunno di quell'anno gli studi di Zurigo e di Ginevra vennero già equ ipaggiati per la registrazione di immagini su
nastri magnetici . Nel 1966, al n° 26 della Kreuzstrasse, a Zurigo, venne quindi messo in servi zio il
nuovo studio da dove sarebbe stata diffusa ogni giorno, a destinazione di tutta la Svizzera, l'emissione
d'informazione TAGESSCHAU - TÉLÉJOURNAL - TELEGIORNALE . La TSR avrebbe dovuto attendere
il 1972 prima di potersi installare nella sua «tour », costru ita al n° 20 del quai dell 'Ecole-de-M édecine,
a Ginevra .
In Svizzera, il concetto di servizio pubblico è caratterizzato dalla solidarietà dell'area linguistica e
del pubblico maggioritario rispetto alle minoranze. Tuttavia, i rapporti tra tedeschi e latini non furono
sempre improntati alla collaborazione. Nel 1962, l'evidente contrapposizione tra i direttori di du e studi
radiofonici (Stelio Molo di Radio Lugano e Samuel Bach li di Radio Zurigo) rese indispensabile \'intervento del Comitato centrale della SSR, il quale rinnovò l'invito a entrambi a cercare di stabilire una collaborazione tra i loro rispettivi studi regionali .25 Tuttavia i tempi non erano decisamente i più propizi,
soprattutto nella Svizzera tedesca , dove la riorganizzazione centralizzatrice della SSR aveva scatenato
lo spirito individualista di studi radiofonici nati e cresciuti autonomamente. Si dovettero dunque attendere ben due anni e \'i ntervento perentorio del Direttore generale della SSR Marce\ Bezençon prima
che Radio Zurigo accettasse di trasmettere un programma nazionale comune (conservando comunque un 'aggiunta autonoma) rivolto ai lavoratori italiani in Svizzera.
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Punter 1971, 187.
ZAR, SSR 5759, Projet d'une réorg an isa tion de la radiodi ffu sion suisse, Mai 1958, 2.
Il 25 . 6 . 1954, il Comitato centrale della SSR decise di far stabil ire una perizia sull'organizzazione della SS R e sulle
possibilità di realizzare dei risparmi. La perizia fu affidata a Rudolf Probst, direttore della Fiduciaria Generale S. A. di Berna
(vedi Drac k 2000, 193).
Il secondo ricorso fu promosso dalla Fondation roman de de radiodiffusion (F RR) - che comprendeva i rappresentanti
dei governi e delle associazioni degli ascoltatori e telespettatori dei cantoni di Berna (Giura bernese), Friburgo, Neuchàtel,
Vallese, Vaud, nonché del Comune di Losanna .
ZAR, SRG 6532, PV CC, 15. 2. 1962.
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In quegli anni, la Direzione della Radio della Svizzera italiana privilegiava invece una politica di collaborazione bilaterale con la Radio della Svizzera romanda . Il 23 giugno 1956 a Ginevra, alla presenza del
Consigliere federale ticinese Giuseppe Lepori, i direttori degli studi radiofonici di Ginevra e Lugano
avevano infatti firmato una convenzione di collaborazione. Essa prevedeva scambi e produzioni comuni, sia nell'ottica cultura le di una solidarietà fra gli studi latini sia di razionalizzazione economica. Nel
giugno del 1963, nell 'ambito di uno degli incontri regolari tra Radio Ginevra e Radio Lugano, il presidente della CORSI Gugl ielmo Canevascini non esitò a sottolineare l'accordo tra i due studi che, «se
fosse preso a modello dagli altri studi svizzeri, molto probabilmente con tribuirebbe a ri solvere quel
problema della riorganizzazione ch!;).attualmente occupa e preoccupa la direzione del la SSR» .26
Alla televisione il discorso era un po' differente. Le emissioni comuni rappresentavano all'inizio
degli anni '60 una proporzione ragguardevole dell'intera programmazione (oscillante tra il 43 % dell'emittente di lingua tedesca e il 63 % di quella di lingua italiana). La TSI , per ovvie ragioni di limitatezza dei mezzi finanziari e quindi tecnici a disposizione, era maggiormente dipendente dalle trasmissioni
degli altri studi . Per esempio, essa riprendeva regolarmente una rassegna di avvenimenti della Svizzera romanda nella rubrica FUORISACCO, presentata da Dario Bertoni. Nel 1964, la direzione della
Televisione svizzera varò poi il progetto Serata nazionale: «l'iniziativa viene lanciata con il chia ro scopo
di ravvivare i programmi e di realizzare uno scambio di emissioni nazionali che contribuisca a migliorare le relazioni tra i gruppi etnici della Confede razione. »27
Nel contesto dei rapporti tra le varie regioni lingu istiche, il romancio merita un discorso a parte.
Il rumantsch, riconosciuto come quarta lingua nazionale nel 1938 (nel particolare clima di difesa spirituale del Paese). era infatti privo di em ittenti radiofoniche e televisive .28 Dopo questo riconoscimento,
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Radio Ginevra a Lugano. In : Radiotivù, 2-8. 6. 1963, 3.
Radiotivù della settimana dal 16 al 22 . 2. 1964.
ZAR, SSR 8811 , Radio-Programmkommission, 21.3 . 1972, e Drack 2000, 152. La Cuminanza Radio Rumantsch (CRR)
viene fondata a Coira il 12 .1 0.1946.
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Ab 1982 kam das TÉLÉJOURNAL aus
dem Studio Geni. Bis dahin produziert e eine zentra le Redaktion in
Zurich die Nachrichtensendungen
fur alle Sprachregione n.
Dès 1982, le TÉLÉJOURNAL es t di ffusé des st ud ios de Genève. Auparava nt, les émissions d 'i nformation de
toutes les ré gions linguistiques
étaient produi tes par une rédaction
centralisée à Zurich.
Dal 1982 il TÉLÉJOURNAL viene
prodotto negli studi di Ginevra .
Prima di allora, la produzione
era curata da una redazione cen trale basata a Zurigo.

le richieste dei Romanci per una loro maggiore presenza radiofonica crebbero. Fu lo studio radiofonico di Zurigo ad occuparsi dei
serviz i in retoromancio aumentandoli progressivamente .29 Tuttavia, pur apprezzando le trasmissioni e le notizie nella propria lingua, i Romanci si sentivano ancora schiacciati dalla prevalenza
della lingua tedesca . Fu soltanto nel 1963 che sarebbe andata in
onda la prima trasmissione televisiva in romancio.
Nel febbraio de l 1966 venne poi inaugurato ufficialmente
l'ufficio dei programmi della Cuminanza Radio Rumantsch a Coira
(in servizio dal dicembre 1965). Esso garantiva un 'equa rappresentanza della regione romancia nei programmi radiofonici e televisivi della SSR. Il 18 dicembre 1968 la società romancia appartenente alla SSR prese il nome di Cuminanza Rumantscha Radio e
Televisiun (CRR) . In tal modo ognuna delle società metteva in
risalto, nella sua ragione sociale, la corresponsabilità che assumeva verso la televisione in seguito alla riorganizzazione del 1964.
Nel 1976 il Comitato centrale della SSR approvò un 'estensione
delle emissioni in romancio alla radio e alla televisione . Queste
emissioni supplementari dovevano contribuire al mantenimento e
alla promozione del romancio . Dal 1979, la TV introdusse una
rubrica settimanale di 10 minuti.

Programmi svizzeri per tutti gli Svizzeri?
Ulrich Saxer, nel tracciare le caratteristiche del modello elvetico, afferma che «in Svizzera l'accettazione generale del monopolio di teleradiodiffusione del la SSR è stata a lungo vista ampiamente,
a livello politico, come teleradiodiffusione di integrazione. Anche dal punto di vista culturale la teleradiodiffusione di diritto pubblico agì fin dal principio in maniera fortemente integrativa su l territorio,

rifornendo di prestazioni simili le diverse regioni linguistiche svizzere, malgrado le differenti dimensioni, grazie a un equilibrio finanziario interno e onorando così l' ideale di una forn itura pubblicistica
uguale per tutti .» 30
Nel concetto di servizio pubblico, i programmi dovrebbero dunque arrivare anche nelle zone più
discoste, ossia laddove non sono redditizi. Tuttavia, que llo dell 'irradiamento delle em ission i non fu
problema da poco in un Paese frastagliato dalle Alpi . Basti pensare che in numerose vallate della Svizzera alpina, in cui risiedeva il 10-12 % della popolazione, giungevano le onde di un solo programma
televisivo : quello della propria regione . In compenso, nel 1967, 1'85,3 % della Svizzera tedesca poteva
ricevere direttamente un programma dalla Germania; ne lla Svizzera romanda, il 70,9 % degli abbonati
poteva usufruire delle emissioni della Francia e, nel la Svizzera italiana, il 78,8 % riceveva le trasmissioni della RAl. 31
Per permettere anche alle val late periferiche di ricevere su l loro apparecchio televisore un
secondo programma , le PTT proposero quindi un pian immédiat. Le antenne disseminate dalle PTT
nelle reg ioni di montagna non avrebbero tuttavia trasmesso i programmi esteri nella medesima lingua
della regione (come avrebbero voluto i teleabbonati). ma il programma di un 'altra regione linguistica.
Così, nel corso del 1969, nell 'alto Vallese, nella va lle dell 'Aar, nella Simmental, e nel Canton Uri venne
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Nel Radiotivù della settimana da l 4 al 10. 11. 1962 ve nne pubblicata la notizia riguardante una trasmissione specia le
in re toromancio ded icata da lla TS I al 25. anniversario del riconoscimento della quarta lingua nazionale.
La pagina informativa della rivis ta della radio e della televisione annunciava che sarebbe anda ta in onda dallo studio
televis ivo della Terza Svizzera il 9. 11.1962 dalle 18 alle 19.
Saxer 2000, 134.
ZAR , SSR 7806, 2. 11 .1967.
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diffuso il programma della Svizzera fran cese ; nel basso Vallese e nelle regioni svizzere di lingua italiana
il programma della Svizzera tedesca; in Engadina e nella Val le del Reno, quello della Svizzera italiana .
Anche il primo programma - che, sul piano tecnico, avrebbe raggiunto il 98,8 % della popolazione entro il 1972 - non sfuggì alle grandi manovre per la propagazione della rete televisiva . Sul piano
dei contenuti, per fronteggiare la concorrenza dei programmi esteri, avrebbe mantenuto i principi tradizionali destinando però una maggiore attenzione alla qualità, alla produzione propria e agli avvenimenti del Paese nonché alla creazione di emissioni educative. Inoltre, un'estensione del programma
quotidiano sarebbe stata necessaria, ma moderata e volta a non danneggiare la radio facendole concorrenza con programmi d'attual ità tra le 12.00 e le 14.00.
Nel 1971 la TV transfrontaliera era una realtà ormai assestata lungo le frontiere elvetiche , quando i Valdostani chiedevano la TV romanda, che d'altronde già si estendeva nel Paese di Gex e nell ' Alta Savoia ; così come del resto la TV francese era ricevuta nei cantoni romandi; le TV germanica e
austriaca coprivano ampie zone della Svizzera tedesca, così come la DRS raggiungeva la Germania; la
RAI raggiungeva quasi tutto il Ticino e qualche valle grigionese così come la TSI copriva circa 2,5
milioni di telespettatori potenziali in Lombardia e nel Piemonte .32 Di lì a poco, la situazione sa rebbe
cambiata radicalmente e la TV svizzera sarebbe risultata sensibi lmente ridimensionata rispetto agli
ann i '70- ' 75.
Inform az ione: tra indipendenza e pression i dalla politi ca
La radiotelevisione di servizio pubblico intendeva far valere la propria indipendenza dal potere
politico, del quale non si dovevano però ignorare le implicazioni . «Votre responsabilité est telle que le
moindre écart, qu'une information incontr61ée, qu'une bévue, qu'un forum mal organisé causent
immédiatement un émoi général sinon un scandale. Les directeurs présents en savent quelque

chose . Cela provoque un courrier abondant avec la Direction générale dont on se passerait volontiers .
Vous etes tous, et surtout vos collaborateurs, placés sous la loupe de l'opinion . Les chefs de l'information doivent etre conscients des responsabilités de plus en plus grandes qui leur incombent [ ... ].
Il y aura toujours des erreurs évitables ou inévitables. On ne pourrait imaginer une radio ou une télévision qui sur tous les plans ne puisse éviter les ennuis .» 33
Con queste parole il Direttore generale della SSR Marcel Bezençon volle ricordare la responsabilità che incombeva sui collaboratori della SSR quando erano chiamati a trattare di politica. All'inizio
degli anni '60 si cercò in tutti i modi di migliorare l'informazione dalla capitale federale . Già nel dicembre del 1959 un piccolo stud io venne installato a Palazzo federale . Ciò facilitò la ritrasmissione dell'elezione del Consigl io federale del 17 dicembre, che suscitò un enorme successo. 34 Il 5 ottobre 1965 il
presidente della Confederazione, Hans Peter Tschudi, avrebbe consegnato al la SSR il centro di radiodiffusione e di televisione a Palazzo federale . Questo centro sarebbe servito soprattutto ai resoconti
dei lavori parlamentari . Il 24 settembre 1968 radio e televisione diffusero per la prima volta una seduta completa del Consiglio nazionale : sei ore di dibattiti di pol itica estera dedicati agli avvenimenti di
Praga e alla difesa spirituale del Paese . Con la sessione estiva delle Camere federal i del giugno 1969
si diede poi avvio ai reportage diffus i in diretta da Palazzo federale nel contesto del T ELEGIORNALE .
Ciò che si voleva inoltre evitare con le emission i informative era la tendenza ad avvicinarsi
eccessivamente alle abitudini di vita e di consumo delle nazioni contigue aventi la stessa lingua
mad re.35 Tuttavia, all 'inizio degli anni '70, l'obiettività dell'informazione radiotelevisiva svizzera sembrava essere maggiormente apprezzata all'estero che dai telespettatori elvetici .. . Ritirando nel 1972
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Per questi as petti si consulti : La TV romanda in Va l d'Aosta e TV italiana in Romandia. In : Libe ra Stam pa, 11. 3. 1971.
raccoglitore «Rassegna stampa 1971 », Ar RTSI. Ferrari, Guido: Il pubblico estero della Televisione della Svizzera italiana .
In : Jahresbericht SRG 1971 . 35s .
ZA R, SS R 7490, Séances des responsables de l'information radio et t élévision tenue à la Direction générale de la SS R,
28. 9. 1966 .
In quell 'occas ione 4 nuovi mem bri ven nero eletti. Fu l'in izio de lla cos iddetta «formula mag ica »: 2 libera li-radicali,
2 democristiani, 2 socia listi e 1 UDC.
ZAR, SS R 8538, Rapport sur l'amélioration de l'information à la télévision su isse, 24.12. 1970, 1.
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Die Redakt ion des TELEGIORNALE
fi.i r die italienischsprachige Schweiz
lhier aufgenommen im Sommer
19831 blieb bis 1988 in Zurich.
La rédaction du TELEGIORN ALE
lici en 19831 ne quittera Zurich pour
la Suisse ital ienne qu 'en 1988.
La redazione del TELEGIORNALE
per la Svizzera italiana restò a
Zurigo fino al 1988 (foto dell'estate
19831.

il premio Biancamano attribuito alla SSR pe r l'anno 1971, il Presidente del Comitato centrale della SSR
Ettore Tenchio si sentì perciò in dovere di ringraziare «tutti i collaboratori del settore dell 'informazione », ritenendo che il riconoscimento significasse che «l'informazione oggettiva , l'informazione imparzia le, rapida e completa, come noi la desideriamo, sia la strada giusta ». 36
Questo riconoscimento giunse quasi contemporaneamente a due avvenimenti che mettevano
in discussione l'indipendenza della SSR ne l trattare l'attualità politica. Il 2 febbraio 1972 il Tri bunale
federale respinse infatti un ricorso di diritto pubblico i cui autori accusavano la stampa e la televisione
di aver influenzato in maniera inammissibile il risultato dello scrutinio del 6 giugno 1971 sull'inizio della
scuola nel Canton Zurigo . Il Tribunale federale constatò che la te levisione aveva tutt'al più contribuito
a spostare l'accento del dibattito pubblico, il che non era reprensibile . Tuttavia ci si attendeva dalla
televisione un comportamento più rigoroso rispetto alla stampa. Questa differenza si giustificava in
particolare per la situazione di monopolio te levisivo e per i fattori d'ordine tecnico e strutturale che
complicavano l'esercizio del diritto di risposta.
Il 12 giugno 1972 l'Unione democratica di centro pubblicò una documentazione che evidenziava
i postu lati depositati riguardo alla te levisione da l consig liere nazionale Akeret (il 27 aprile 1972) e dal
consigliere agli Stati Krauchthaler (il 28 aprile 1972), postulati appoggiati dalla firma di 108 consiglieri
nazionali e 21 deputati agli Stati. Una Comm issione d'inchiesta, presieduta dal ticinese Gastone
Luvini, 37 fu quindi incaricata di esaminare le critiche formulate nella documentazione dell ' UDC contro
il TELEGIORNALE e la Televisione della Svizze ra tedesca e romancia. Nel suo rapporto, la Commissione Luvini affermò di non poter aderire per principio alle conclusioni dell'UDC. A suo avviso, solo
una piccola parte delle trasmiss ioni incriminate avrebbero potuto dar adito a critiche . Il Comitato cen-
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Rad io tivù, 12 -18. 3. 1972, 5. In queg li ann i, la televisione veniva invece accusata di essere troppo di «sinistra ».
Accanto al giudice Luvini, di area liberale-radicale, siedevano nella commissione il futuro Consigliere federale socialis ta
Willi Ritschard, il Dr. Stefan Sonder e il Dr. Franz Riklin .
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trale della SSR approvò dunque le conclusion i della Commissione e le disposizioni che la Direzione
generale prese a questo proposito, reiterando la propria fiducia nella maniera in cui il personale rispettava le direttive sui programmi .38
Funzione innovativa , internazionale ed educativa
All 'inizio degli anni '60 l'immagine della Svizzera all'estero aveva visto precipitare il suo indice di
gradimento e le cause principali erano state identificate in primis nell 'assenza del diritto di voto per le
donne, ma anche nella mancanza di valenza cu lturale, nella troppa dipendenza dagli affari , nella neu-

tralità , nel segreto bancario, nel carattere poco ospitale , privo di umorismo e autoironia, e nell 'ostilità
verso gli stranieri. 39 Ci si può dunque chiedere se la radio e in particolare la televisione svizzera
contribuirono a correggere questa immagine negativa . Le risposte della SSR in questo senso non
mancarono.
Dal punto di vista innovativo, con trasmissioni come PER LA DONN A , L' ALTR A ME TÀ , FR A U IM
BERUF, DAS M A GAZI N DER FR A U , MA DAME TV, L' A CTUALIT É AU FÉMI N IN, la SSR concesse uno spazio che, in conformità alla sua natura di servizio pubblico, permise di costruire un 'i mmagine della
donna ritenuta «accettabi le» per gli ascoltatori, sia maschili sia femminili . Si informava il pubblico su
questioni che riguardavano l'insieme della società e non solamente su questioni cosiddette femminili :
gli ospiti, molte personalità locali e gente comune, si prestavano al gioco, non solo per un semplice
confronto ma anche per una questione di informazione civica , e intervenivano in diretta .40 Insomma
le emission i femminili, che all'inizio della radiofonia sembravano sorreggere i ruol i tradizional i della
donna, 41 riuscirono ora a propagarne un modello nuovo.
Ciò contribu ì a creare un ponte tra «spazio pubblico » (quello della trasmissione rad iofon ica e
televi siva) e «spazio privato » (quello dell 'ascoltatore e spettatore) e, a lungo termine, favorì l'avvento
del suffragio femmin ile. Tuttavia, è interessante constatare come nella Svizzera italiana, una volta
ottenuto il diritto di voto e di eleggibilità (nel 1971), il programma PER LA DONNA fu eliminato (nel
1973) dal palinsesto onde evitare una sorta di ghettizzazione ... 42 Il binomio donne e radiotelevisione
continuerà a suscitare reazioni dal mondo politico elvetico . Nel 1977 vi fu infatti un 'interrogazione

sempl ice della deputata socialista Lilian Uchtenhagen a causa del rit iro dell'emissione MAGAZIN
PR IVAT. Nel corso dell 'anno la Commissione federale per le question i femminili si sarebbe dovuta
chinare sul tema «donne e mass media ».
Dal punto vista internazionale, il Servizio delle onde corte (SOC), 43 sostenuto finanziariamente
dalla Confederazione, si guadagnò subito un posto di primo piano fra i pionieri delle onde corte,
soprattutto nel periodo critico tra il 1938 e il 1940. Esso era ancora in piena espansione all'inizio degli
ann i '60, come dimostra la menzione ottenuta nel 1962 all 'importante Premio Italia organizzato dalla
RAI. La sua storia e il suo attivismo (nel 1962 erano in preparazione per gli ascoltatori dell'America
latina 50 programmi riguardanti la Svizzera, le sue istituzioni e la sua cultura) facevano ovviamente del
SOC il candidato perfetto ad assumere il compito di realizzare anche delle trasmissioni destinate ai
lavoratori stranieri in Svizzera . Fu così che il Servizio delle onde corte diffuse e in parte realizzò le
prime emission i per i lavoratori greci e spagnoli .44
L'articolo 13 capoverso 1 della Concessione del 1964, oltre a ridefinire i compiti tradizionali
di «formazione, informazione e svago », aggiunse alla direttiva di «rafforzare l'unione e la concordia
nazional i» anche quella di «promuovere la comprensione internazionale ». Inoltre, si specificò come
«le emissioni su onde corte devono rinsaldare i legami con gli Svizzeri all'estero e la Patria e accresce-
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Su questo argomento si ri manda pure alle pagine 69 e 97.
Hug, Peter : De r gebremste Au fbruch. Zur Aussenpolitik der Schweiz in der 60er Jahren. In: K6ni g, Mario et al. (Hg .):
Dynamisierung und Umbau . Die Schweiz in den 60er und 70er Jahren . Zurich 1998, 111 .
Cf. Aziz 2001 .
Prost, Antoine : Histoire de la radio et histoire de la vie privée: une con frontation . In: Mausli 1999, 23.
Cf. Aziz 2001, 61. La trasmissione «Per la donna » venne diffusa dal 1951 al 1973 dura nte tren ta minuti se tt imanali.
Il SOC nacque ufficialmente nel 193 5, dopo alcune tras missioni sperimentali l'anno precedente. In tutta la sua storia,
la dipendenza finanziaria dallo Stato sarebbe stata determinante, il che potrebbe sembra re una contraddizione
all 'idea di servizio pubblico. Tu ttavia, nell'allestimento dei prog ra mmi il SOC fu completamente libero!
Della Commissione programmi del Servizio delle onde corte fece ro parte anche illustri letterati, attivi nell'integrazione
degli stranieri , come il professor Guido Calgari .
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Mit grossem Aufwand sendete die
SRG in allen Programmen von der
Expo 64 . Das Publikum - gefuhrt
von ad retten Hostessen - durfte den
Programmschaffenden dabei uber
die Schu ltern bl icken .
Au prix d'un gros effort, la SS R tera
en sorte que toutes ses chaines
puissent éme tt re depuis l'Expo 64.
Accueilli par de charmantes hòtesses, le public pouvait assister en
direct à la production des émissions .
Con grandi sforzi tutte le reti della
SSR erano presenti all'Expo 64 . Il
pubblico, guidato da impeccabili
hostess, poté assistere da vicino al
lavoro dei professionisti dell'etere
e del piccolo schermo .

re l'apprezzamento della Svizzera nel mondo ». Fu così che il Servizio delle onde corte volle fare
per l'Esposizione nazionale del 1964 la migliore del le propagande . Attraverso vivaci reportage, il SOC
si ingegnò a farne beneficiare i numerosi Svizzeri lontani dalla loro Patria che non potevano permettersi il viaggio sino a Losanna ! In un contesto di guerra fredda , altri avvenimenti videro il SOC protagonista, come que lli dell 'agosto 1968 a Praga. Per alcun i mesi, vennero infatti introdotte emissioni in
lingua ceca .45

»

Expo'64
Dal 30 aprile al 25 ottobre, la radio e la televisione svi zz era diffusero numerose trasmission i per

illustrare i molteplici aspetti dell 'Esposizione na zionale di Losanna . La SSR ebbe inoltre il proprio
padigl ione, nel settore «Art de vivre» . È lì che vennero diffuse tra l'altro l'ultima edi zione non -stop del
TELEG IORNALE e programmi in diretta e in differita registrate negli spa zi dell 'Expo . Il 10 giugno del

1964 la radio e la televis io ne vennero inoltre celeb rate in un 'a pposita giornata ufficiale .
Complessivamente la Televisione svi zz er a diffuse nelle tre regioni linguistiche un tot ale di 257
ore di programma da o sull'Expo '64. Era l'apice della Televisione nazionale : la riorgani zz azione della
SSR in chiave linguistico-regionale e l'introdu zi one della pubblicità alla Televisione , che permise di
dimenticare veloceme nte le ri strettezze fi nan zi arie deg li esordi, avrebbero portato i tre studi televi sivi a voltarsi progressivamente le spalle .
Ancor più della giovane Televisione na zionale la rad io, nata e cresciuta in diversi studi region ali
gelosi della loro autonomia, trovò nella man ifest azione nazionale un 'occasione di straord inaria e con -
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Cl . Curchod, Joel : Schweizerischer Kurzwellendienst. In : Jahresberich t SRG 1968/69. 25 .
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creta coesione affettiva . «Per 175 giorni», dichiarava il Direttore regionale della Radio Suisse Romande
Jean -Pierre Méroz nel suo rapporto conclusivo, «Svizzeri tedeschi, Ticinesi e Svizzeri romandi hanno
coabitato in questo padiglione della grande famiglia radiofonica svizzera e lo spirito migliore ha
contraddistinto le relazioni che sono nate o si sono rinforzate nella condivisione del lavoro.»
Annuaire SSR 1964, 10.

«

Il 25 febbraio 1969 un piano approvato dal Comitato centrale della SSR impresse poi un nuovo stile di
programmi al Servizio delle onde corte . La doppia missione (mantenere i legami con la quinta Svizzera
e assicurare l'irradiamento della Svizzera all'estero) era confermata, ma il SOC doveva lasciare alcuni
compiti ad altri mezzi di comunicazione (come la stampa e la televisione, o la radio sulle onde medie)
in grado di realizzarli meglio. La sua attività doveva concentrarsi sull'informazione agli ascoltatori, in
particolare a quelli al di fuori dell'Europa. Il 29 ottobre il Consiglio federale approvò in tal senso il piano
f inanziario del Servizio delle onde corte per gli anni 1970-1974 e fissò le sovvenzioni della Confederazione a 1,2 milion i di franchi per il 1969 e a 2,36 milioni per il 1970, importo che avrebbe dovuto
essere rivisto per ogni anno successivo . Nel 1978 il SOC assunse la denominazione di Radio Svizzera
Internazionale . Fu soltanto negli anni '80, con l'avvento del satellite, che il suo ruolo venne vieppiù
ridimensionato. Successivamente , con l'avvento della rete, la rad io divenne progressivamente inadeguata. Da l 1999 il medium per l'estero diminuì gradualmente la propria offerta radiofonica via satellite
e con il nome di Swissinfo si concentrò in modo particolare su internet.
Dal punto di vista educativo, non si può poi tralasciare il ruolo della radiote lescuola . In questo
contesto occorre precisare subito che la telescuola si sviluppò come una specie di fig lia perfezionata
della radioscuola, la quale nacque praticamente in concomitanza con il mezzo radiofonico . La prima
esperienza di telescuola in Svizzera avvenne il 27 genna io 1959 con l'em issione «Pilote des glaciers »,
film dedi cato al salvataggio in montagna . Protagonista fu il pilota dei ghiacciai Hermann Geiger. 65
classi della Svizzera romanda, per un totale di 1750 scolari, seguirono questa trasmissione diffusa
da Ginevra. Nel giugno del 1961 vennero diffusi i primi tentativi di telescuola nella Svizzera tedesca,
mentre nel maggio del 1962 toccò alla Televisione della Svizzera Italiana trasmettere a titolo d'esperimento il primo programma del genere.
All 'inizio degli anni '60 la propensione educativa del mezzo televisivo trovò occasione e luogo
indicati per manifestarsi : l'UNESCO e Basilea . L'agenzia cul turale delle Nazioni Unite attribuiva infatti
grande attenzione alla radio e alla televisione e la città renana venne scelta (nel 1962) dalla SSR quale
sede della prima edizione del Séminaire pour /es réa/isateurs de TV scolaire.46 Questo seminario
sarebbe stato per oltre un decennio il rituale punto di incontro internazionale dei realizzatori della
telescuola. Organizzato dall'UER e introdotto dal Direttore generale della SSR e presidente della
commissione programmi dell'UER Marcel Bezençon, il seminario del 1963 propose , tra gli altri interventi, due relazioni strettamente collegate sull'educazione agli adulti e l'insegnamento delle lingue
straniere alla TV.
La radiotelevisione di servizio pubblico si distinse anche per la creazione, accanto a programmi
educativi, di servizi d'informazione immediat i non propriamente didattici, che scandirono gli orari dei
radioascoltatori e dei telespettatori, coinvolgendoli in veri e propri momenti di ascolto rituali (basti
pensare all'importanza dei bollettini meteorologici, dell'estrazione del lotto svizzero a numeri o dei
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Annuaire SSR 1962, 69s .
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Jeanne Moreau trat 1962 in
Mon treux aut. De r Wettbewerb um
die Goldene Rose fur die beste
Unterhaltungssendung, den die SRG
1961 in s Leben rief, versammel te
alljiih rl ich internationale TV-Prom inenz am Genfersee.
Jeanne Moreau au Fest ival de la
Rose d'Or de Montreux en 1962.
Lancé par la SSR en 1961 , ce
concours international récompense
les meilleures émissions de divertissement. Chaque année, il réunit
l'élite mondiale de la télévision sur
les bords du lac Léman .
Jeanne Moreau alla Rosa d'oro
di Montreux del 1962. Il concorso,
ideato dalla SSR nel 1961, premia
le migliori proposte d'intrattenimento e riunisce ogni anno un
migliaio di professionisti di tutto
il mondo.

segnali orario), senza dimenticare le rubriche rivolte agli automobilisti . Il successo delle informazioni
sul traffico, favorito da lla rapida diffusione dell'autoradio, condusse, nel 1961, i responsabili a rimaneggiare i programmi radiofonici proprio per introdurvi degli spazi mirati per gli automobilisti . Si intuì
infatti che , grazie alla sua elasticità, la radio poteva divenire uno strumento non indifferente di servizio . Nel 1982 l'informazione per questa categoria venne imprezios ita dal sistema ARI, che permise al
conducente di seguire programmi che hanno l'esclusiva dell'informazione stradale.

»

UER ed Eurovisione
L'attivismo elvetico in campo internazionale si manifestò in modo esemplare in ambito tele -

visivo . Un'organizza zi one internazionale in cui la Svizzera ebbe un ruolo di primissimo piano fu infatti l' Unione Europea di Radiotelevisione (UER). Alla sua fondazione nel 1950 diede un impulso decisivo
il nuovo Direttore generale della SRR Marcel Bezençon. Il 6 giugno 1954, con la ripresa da parte della
televisione svizzera della Festa dei Narcisi di Montreux, nacque di fatto l'Eurovisione. La cittadina sul
Lemano, madrina dell'Eurovisione, avrebbe poi legato indissolubilmente il suo nome alla storia della
televisione europea organizzando nel 1961 quello che sarebbe divenuto uno degli appuntamenti più
prestigiosi della produzione televisiva internazionale: la Rose d 'Or, concorso per trasmissioni di varietà .
All 'epoca la Televisione svizzera si distingueva particolarmente nell'ambito della politica estera
bilaterale e multinazionale, cioè degli scambi e delle coproduzioni : Bezençon, presidente della Com missione dei programmi dell'UER, fu un fautore dello scambio dei soggetti televisivi a uso dei tele giornali (avviato nel 1961 ). Nel 1965 venne inaugurato lo scambio di attualità fra l'Eurovisione e
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l'Intervisione, sua omologa del blocco comunista . Non sorprende dunque che l'articolo 11, capoverso
2, della Concessione del 1° novembre 1964 attribuisse alla SSR, oltre alla responsabilità della coordinazione, anche quella dello «scambio di programmi nazionale e internazionale».
Per il quadro completo dei testi giuridici vedi Saxer/Ganz-Bliittler 1998.

«

Pubblicità e contatto con il pubblico
Alla fine degl i anni '50 l'argomento pubblicità era al centro delle preoccupazioni della politica
televisiva .47 114 marzo 1958 fu firmato il contratto tra la SSR e l'Associazione per lo sviluppo della televisione svizzera secondo cui la SSR avrebbe rinunciato per dieci anni al massimo alla pubblicità tele-

visiva e avrebbe ricevuto in contropartita un sussidio annuale di due milion i di franch i fino a quando il
numero degli abbonati non avesse ragg iunto la soglia di 180 000 (ciò che avvenne già alla fine di ottobre del 1961 ! ). Nel 1963 la SSR e l'Associazione degli editori di giornali si accordarono per creare una
società anonima incaricata di gestire la pubblicità alla televisione. Il principio della pubblicità alla televisione fu poi accettato dal Consiglio federale il 24 aprile 1964. Il 3 luglio 1964 venne così fondata la
Societé anonyme pour la publicité à la télévision .
L'i ntroduzione della pubblicità televisiva (12 minuti al giorno) sarebbe seguita il 1° febbra io 1965,
una data significativa per la TV svizzera che, in concomitanza con i primi spot. abolì la serata di pausa
il martedì, anticipò l'i nizio de i programmi alle 19 e portò a tre le edizion i del Telegiornale. 48 114 ottobre
1971 il Consiglio federale autorizzò un 'estensione della durata della réclame televisiva : 18 minuti
durante i giorni feriali , dal 1. gennaio 1972 (fino ad allora 15 minuti); 19 minuti dal 1° gennaio 1974 e 20
minuti dal 1. gennaio 1975. Nel 1974, la Società anonima per la pubblicità alla televisione portò inoltre
la tariffa di diffusione per l'insieme della rete svizzera da 12 000 a 13 400 franchi al minuto (all'in izio era
di 6000 franchi). Ma la pubblicità alla televisione suscitò ancora parecchie reazioni anche dal mondo
politico (interpellanze, interrogazioni, ecc .), che vedeva in essa una con tradd izione al concetto di servizio pubbl ico.
Accanto alla pubblicità, la Direzione generale della SSR volle rafforzare e migliorare i contatti con
i suoi radioascoltatori e telespettatori . In questo senso affidò ad un istituto demoscopico una vasta
inchiesta che fu rea lizzata tra il 24 apri le e il 28 maggio del 1968 su basi rappresentative . I dati raccolti
nel corso delle 2600 interviste personali si rivelarono molto positivi per i mass media svizzeri . Nell 'autunno, la SSR poté ancora approfondire il soggetto partecipando a un sondaggio d'opinione organizzato dalla SA per la pubblicità alla televisione; si trattava di un 'inchiesta giornaliera sul gradimento, i
desideri e le abitudini del pubblico in materia televisiva. L'istituto incaricato dell 'inchiesta interrogò
ogn i giorno per telefono 150 fuochi della Svizzera tedesca, 100 della Svizzera romanda e 50 della Svizzera italiana .•9
Non deve dunque sorprendere se la «strategia » della SSR, nel 1970, si ispirasse alle direttive
seguenti : «1. la SSR s'applique à conna7tre les désirs, les besoins et les inclinations du public par des
enquétes et des sondages systématiques . 2. Elle tient compte des fluctuations de l'environnement.
3. Les productions de la SSR sont conçues de manière aussi attrayantes que possible et judicieusement programmées, afin que chacune d'entre elles touche le plus grand nombre possible d'auditeurs
ou de téléspectateurs susceptibles de s'y intéresser.» 50 Il concetto di servizio pubblico stava infatti
mutando : non bastava più offrire i programmi svizzeri a tutti gli Svizzeri, ma occorreva anche sapere
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Nel più puro concetto di servizio pubblico, la pubblicità alla radio rimase invece vietata . Quando la sua situazione finanzia ria
si fece vieppiù preoccupante, i dirigenti della SSR si videro costretti a cercare nuove forme di finanziamento.
La TSI era, nel 1965, l'unica emittente nazionale non in grado di vendere tutti i suoi minuti di pubblicità televisiva . Da qui,
la necessità di vendere spazi pubblicitari al di fuori dei confini della Svizzera italiana, in particolare sul mercato ita liano.
Per sottolineare i 40 anni di pubblicità in TV, sul sito internet www.publ isuisse.ch v'è la possibilità di rivedere i 40 migliori
spot elvetici, uno per uno, in un'ideale hit parade della pubblicità .
Per i risultati di questa inchiesta si consulti : Annuaire SS R 1968, 53- 56 .
ZAR , SSR 84 12, Autonomie de la SSR , liberté et contròle des programmes et formation du personnel , 15. 5. 1970.
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se quest'ultimi li apprezzassero e li preferissero semmai a quell i stranieri. Dopo aver acc ettato la pubblicità , s'i ncominciava dunque a considerare il pubbl ico non più solta nto come tele spettatore bensì
come con sumatore a tutti gl i effetti.

LA RADIOTELEVISIONE DELLA SVIZZERA ITALIANA COME
COMPLETO E AUTONOMO SERVIZIO PUBBLICO
Dopo questa ana lisi sulle realizzaz ioni e contraddizioni effettive a livello nazionale , è interessante
riprendere il discorso sul servi zio pubblico radiotelevisivo nella Svizzera di lingua italia na. Per farlo ,
occorre però tener ben presente il conte sto in cui esso si è sviluppato . Stretta tra la frontie ra politica
a sud e quella culturale a nord , la Svizzera italiana 51 aveva ottenuto tardi la sua televisione, com e contributo al principio del federalismo . Ne l 1961, quando la TSI com inciò a produrre programmi autonomi,
al suo pubbl ico era infatti già offerta la possibilità ben rad icata di ascoltare i progra mmi del la RSI e, a
una parte di esso, di gua rdare le trasm ission i della RAI.

Dai primi passi al decentramento del «Telegiornale»
«Siamo la Radiotelevisione della Svizze ra italiana . I nostri programmi sono prioritariamente
rivo lti agli utenti della Svizzera ital iana per i quali la RTSI è stata creata . Dobbiamo però essere, com e
radiotelevisione di lingua italiana, vettori della lingua e della cultura italiana in tutto il Pa ese e qu indi
servire la comunità italofona residente nei 26 cantoni . La RTSI ha inoltre il compito di fare da ponte tra
le reg ion i ita liane confinanti, Lombardia e Piemonte , con il Ticino e i Grigion i. »52
Come si è visto, il servizio pubblico televisivo fu progre ssi vame nte organ izzato in una struttu ra
federal ista . La SSR aveva affidato i propri programmi al le si ngole com unità lingu ist iche, governando la
reciproca ricez ione dei programmi in funzione integrativa: ciò è ben visi bile nel caso del la TSI. Dopo
anni di rivendicazioni, il 1961 aveva infatti portato alla Svizz era ital iana uno studio televi sivo per una
programmazione indipendente : a Lugano-Paradiso, in una vecchia rimes sa dei tram . Nel contempo,
alla TSI venne pure consegnato il tanto atteso carro mob ile moderno per la realizzazion e di programmi
televisivi . Dal 1960, il personale della televisione era invece ospitato presso il nuovo studio radio ancora in costruzione a Besso .
Altro biennio importante per la TSI fu il 1965-1966 : nel 1965, con il decentra m ento del serviz io
televisivo, a Franco Ma razz i, fino ad allora capo dei programmi, fu affidata la dire zione della TSI ; nel
1966, quando entrò in funz ione il nuovo studio televisivo di Besso (il primo vero studio della TSI ), la
sede di Paradiso, sin lì rimasta un centro mobile, venne adattata e tra sformata in cen tro stabil e adeguatamente attrezzato . Ciò perm ise di considerare prossima la situazione tanto auspicata che avrebbe
dovuto eliminare i molti problemi riguardanti le interferenze tra le tra smissioni in corso di preparazione
e quelle che le normali esigenze del servizio quotidiano imponevano fossero messe in onda giorno
per giorno.53
Scorrendo i programmi e i resoconti annual i si osserva poi la tendenza della TSI alla produ zione
informativo-culturale : programmi quali IL REGION ALE , AM ICHEVO LM ENTE, 360, OBIETTIVO SPORT,
ENCIC LO PEDI A TV, M EDICI NA OGGI furono le punte di diamante di un pal insesto che doveva coniugare lo sguardo di una provi ncia di neppure 270 000 abitanti con le poten zia lità dello sguardo universale del mezzo televis ivo.54 La vocazione prevalentemente informativa dei produttori de lla TSI port ò a
stabilire un 'elevata disciplina interna, come dimostra una pubbl icazi one volta a definire degli obiettivi
dell 'ente e dell 'etica profess ionale dei suoi dipendenti e collaboratori .55 Ma il vero fiore all 'occhiello
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La Svizzera italiana non è forma ta soltanto dal Canton Ticino (che ne è, tuttavia , la maggior parte), ma anche dall e quattro
vallate grigionesi italofone (Mesolcina , Calanca , Poschiavo e Bregaglia) .
RAI o non RAI la TSI non cambia - Intervista con il nuovo direttore reg ionale della RTSI Marco Blaser.
In : L'Eco, 23.10.1985.
Cl . Mascion i/Gobba et al. 1971 , 51 ; lmberti 2000.
Queste trasmissioni conservate negl i Archivi della RTS I sono assolutamente uniche perché pe rmettono una relazione
filtrata di avven imenti che fanno parte della cultura reg ionale oppure dei grandi event i nazionali.
La TSI : definizione dei suoi obiettivi e della sua etica profess ionale. Lugano, 15. 9.1969. Riflessioni interes santi
sulla situazione part icolare della Svizzera italiana si trovano nel seguente artico lo : Riva, Anton io: Aspetti dell'informazione
rad iotelevis iva nella Svizze ra ital iana . In: Jahresbericht SRG 1972, 31 - 33. I ci rca 270 000 abitant i dell'epoca potevano
contare su ben sei quotidian i, due canal i radiofonici e uno televis ivo !
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della TS I era il TELEGIORNALE , che ne l 1969 raccogl ieva «la preferenza nei confronti dei giornali televisivi stran ieri e quantitativamente è l'emissione maggiormente seguita». 56
Il secondo canale svizzero giunse sui teleschermi della Svizzera italiana il 20 giugno del 1969,
quando una piccola cerimonia teletrasmessa ina ugurò la ricezione dei programmi della Televisione
svizzera tedesca . La scelta del programma da trasmettere sul secondo canale era stata lasciata alle
singole region i. La CORSI aveva inizialmente optato per una diffusione alternata dei programmi svizzero-tedeschi e romandi. Tuttavia, esclusa una simile soluzione per motivi tecnici, venne privilegiata la
diffusione del programma in lingua tedesca. La decisione fu spiegata ai telespettatori della Svizzera
italiana dall 'allora capo del Dipartimento Esercizio della TSI Marco Blaser: «Oltre che per accontentare
i confederati da noi residenti [ ... ] il canale tedesco ha avuto la priorità anche perché è completamente
diverso dal programma realizza to negli studi di Lugano, che ha invece molte analogie con quello di
lingua francese . Si è voluto evitare, insomma di creare dei doppioni. »57
Nel ripensamento del primo programma venne coinvolto pure il Telegiornale . È interessante
sapere che quando, a cavallo tra gli anni '60 e '70, fu avviato uno studio sul le possibilità di realizzarlo
autonomamente in ogni reg ione, il Comitato della CORSI e la Commissione dei programmi della Svizzera italiana si pronunciarono a favore del mantenimento della formula centralizzata: da un lato, per
ragioni economico-logistiche (la redazione decentralizzata avrebbe imposto la costruzione supplementare di un centro per la produzione del TELEGIORNALE, accanto ai nuovi studi di Comano, che già
non sarebbero stati comunque inaugurati prima del 1976); dall 'altro, la CORSI spiegò la sua decisione
con il timore di una spinta centrifuga del le regioni : «la Svizzera italiana oggi è presente nelle trasmissioni oltralpe perché esiste un Telegiornale centralizzato; [ ... ] Dal momento che esso fosse decentra-
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Società cooperativa per la radiotelevisone della Svizzera ita lia na, Resoconto dell'eserci zio 1969, 2 . Va precisato che nel
comita to della CO RSI siedono rappresen tanti proposti dai maggiori partiti politici ticinesi, accanto ai quali viene
designato almeno un ra ppresentante del Grigion i italiano. Nel 1981, la stessa CO RSI avrebbe rifiutato invece agli stranieri
domiciliati nella Svizzera italiana il diritto di diventare soci della cooperativa.
Corriere del Ticino, 30. 4 . 1969. Cla sseur «Ra ssegna Stampa », Ar RTSI .
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Am 2. Mai 196 1 erhi elt TSI den ersten
eigenen Reportagewagen . Als er vor
dem Studio in Lugano-Parad iso vorfu hr, begruss te ihn das gesam te Persona!. Er ermoglichte im Tessin eine
unabhang ige Programmproduktion .
Le 2 mai 1961 , la TSI prend possess ion de son prem ier car de reportage .
Tout le personnel est réun i pour
en sa luer l'arrivée deva nt le stud io de
Lugano Paradiso. Le Tessin dispose
désormais de ses propres moyens
de production.
2 maggio 1961 : la TSI dispone del
suo primo studio mobile, nella
foto , in bella mostra davanti agli
studi di Lugano-Paradiso. Lo
studio mobile ha permesso di sviluppare una produzione indipendente in Ticino .

TSI -Sportredaktor Rinaldo Gambon ini
llinks) im Ges prach mit dem Sch iedsrichter Emilio Guid i. OBIETT IVO
SPORT war 1964 die erste Hintergrundsendun g, die das sportl iche
Geschehen uber die aktuel le Berich terstattung hinaus analysie rte .
Rinaldo Gambonin i là g.). rédacteur
sporti! à la TSI, s'entretient avec
l'arbitre internationa l Emilio Gu idi .
En 1964, OBIETTIVO SPORT est la
première émission qu i consacre aux
événements sportifs des comme ntai res et une analyse alla nt au-delà du
simple reportage su r la compétit ion
elle-méme .
Rinaldo Gambonini (a sinistra),
redattore sportivo della TSI, con
l'arbitro internazionale Emilio
Guidi. Lanciato nel 1964, OBIETTIVO
SPORT era un programma
d'approfondimento che analizzava
gli avveniment i agonistici e copriva l'attualità sportiva .

lizzato nelle regioni , ben presto la Svizzera tedesca e la Svizzera romanda trascurerebbero gl i argomenti della Svizzera italiana. »58
Di lì a pochi anni le cose sarebbero cambiate . Nel 1978, lo stesso comitato della CORSI
non avrebbe fatto ricorso contro il decentramento del TELEG IORN AL E nelle tre region i lingu istiche . I
motivi della rinuncia al ricorso furono soprattutto finanzia ri. La SSR assicurò infatti ai membri della
cooperativa regionale che la distribuzione dei mezzi allora assegnati al TELEGI ORNALE central izzato a
Zurigo sarebbero stati distribuiti in parti uguali. Le reazioni della stampa della Svizzera italiana non
tardarono: « È da sperare che questa garanzia riposi su basi solide , poichè la piccola TSI , pu r svolgendo un impegno di portata nazionale, deve accontentarsi di mezzi ben inferiori alle TV alemann iche e
romande. »59 Anche il Consiglio di Stato del Canton Ticino espresse il proprio disappunto sulla regionalizzazione in una lettera indirizzata il 24 aprile 1978 al Capo del Dipartimento federale dei trasporti,
delle comunicazioni e dell'energia, Willi Ritschard .
La controversa chiave di riparto

Questo argomento ci permette di abbordare il discorso sulla controversia de lla chiave di riparto .60 Il periodo preso in considerazione incomincia infatti con le accese discussion i scatenate in
ambito radiofonico. Non vale la pena di soffermarsi sui dibattiti intorno alle percentuali , peraltro già
trattati da Sonia Ehn imb-Bertini nel primo volume della «Storia della SSR ». 61 È tuttavia indiscutibile
che la nascita della TSI fu propiziata dal generoso rispetto del federalismo elvetico . Col trascorrere
degli anni il suo ruolo all'interno della SSR andò legittimandosi, giustificando l'attribuzione dei mezzi
finanziari . Va comunque ricordato che già alla fine del 1964, gli abbonamenti nella Svizzera italiana
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Relazione del Com itato della COR SI all'Assem blea generale ordinaria del 24 . 6. 1972, 3.
La COR SI non ricorre contro il TG regional e. In : Gazzetta ticinese, 11. 3. 1978 . Si ringrazia Tiziana Mona, prima donna
ad aver presen tato il TG a Zurigo, pe r la documentazione forn ita su ques to argomento : in part icolare , spicca la pos izione,
risol utamen te con traria al decentramento de l TG, de ll 'allora direttore Dario Robbia ni.
Il tema della ri part izione dell e risorse finanziarie è ancora d'attua lità. Se ne parla in un recen te libro (Schne ider 2004) ,
nel quale spicca l' afferm azione seguente : «lm Tessin kommen aut einen Za hnarzt funf Radio- und TV-Journali sten »I
Cf. Drack 2000, 190 -193 . Dopo estenuanti discussioni, ricorsi e confron ti molto duri una nuova chiave di ripart izione
radiofon ica ven ne adotta ta nel 1960 : 45 % dei mezz i vennero attribui ti a Beromunste r, 33 % a Sottens e 22 %
a M on teceneri.
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raggiungevano le 25 000 unità (vale a dire un televisore ogni otto abitanti) riuscendo a muta re l'atteggiamento della popolazione che dall'indifferenza iniziale era passata al progressivo riconoscimento
della TSI.
« Il personale della TSI in quattro an ni era passato dai 46 elementi della fine del 1961 ai 107 del la
fine del 1964, ma le ore annue trasmesse erano salite al la cifra quasi incredibile di 1300 ore, delle
qual i 351, quas i un ' ora al giorno, di produzione autonoma : e quasi tutte realizzate nella rimessa-studio

di Paradiso . »62 Negli anni successivi si evidenziò come la TSI fosse chiamata a produrre un insieme di
programm i televi sivi comparabile a quello del le altre due regioni linguistiche ma con un 'attribuzione di
mezzi molto inferiori. Le illustrazioni qui riprodot te , le quali si riferiscono al 1978, sono assai significative : da un lato si evince come la Svizzera tedesca ricevesse molto meno in rapporto ai suoi abitanti e
ciò a vantaggio delle minoranze ; dal l'altro è altrettanto evidente come le ore annue trasmesse da lla
TSR (3235 ore) e soprattutto dal la TSI (2792 ore) fossero superiori a quelle della DRS (3360 ore) in
rapporto ai mezzi ricevuti .63
Il successivo superamento delle Alpi con il suo intero palinsesto ampliò massicciame nte la platea dei telespettatori o meglio il bacino di utenza della TS I, tanto che la necessità di rivedere la chiave
di riparto venne ancora avanzata all 'Assemblea dei delegati della SSR del 21 novembre 1980. In quell'occasione si affermò che la ridistribuzione proporzionale dei finanziame nti te neva conto di molt i elementi , ma dimenticava la componente degl i 800 000 stranieri . « La loro frequenza di spettatori, il tasso
di penetrazione della radiotelevisione entro e fra di loro non corrisponde alla ripartizione del territorio
e non corrisponde alle regioni dove essi abitano, ma corri sponde invece alla lingua che essi conoscono, alla lingua madre . Questo vuol dire che la Radiote levisione della Svizzera italiana non si rivolge
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Mascioni 1983, 42 .
Fon te: Jahresbericht SRG 1978, 24 e 35 .
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direttamente solo al pubblico degli Svizzeri di lingua italiana, ma anche a circa mezzo milione in più di
persone sparse su tutto il territorio nazionale. »64
Non stupisce quindi che il potenziamento della Terza Svizzera all 'interno della SSR si espresse
inevitabilmente nella rivend icazione di un nuovo equ ilibrio nella ripartizione delle risorse fra le diverse
unità aziendali. In effetti, proprio nel 1980, i tre direttori regionali (Otmar Hersche, RDRS ; René
Schenker, RTSR; Cherubino Darani , RTS I) si accordarono affinché , a partire da l 1982, il credito complementare a favore della Svizzera italiana fosse portato da 1,5 milioni a 2,8 milioni. Questa attribuzione supplementare di 1,3 mil ioni di franch i, che equivaleva a una modifica della chiave di riparto TV
dell ' 1 % a favore della Svizzera ital iana , implicherà dunque un riesame della chiave durante la regionalizzazione del Teleg iornale della TSI. Ciò confermava la volontà dei direttori della DRS e del la TSR di
cercare una soluzione ai problemi finanziari della TSI , problem i che avevano spinto il direttor Darani a
domandare una revisione della chiave di riparto. 65

L'orchestra
La Radiorchestra 66 è un esempio significativo del servizio pubblico . Senza il ruolo di mecenate
della Società svizzera di radiodiffusione, l'orchestra radiofonica non avrebbe potuto sorgere nella Svizzera italiana . Nel periodo preso in analisi la sua esistenza si fece tuttavia problematica . Agli inizi degli
ann i '60 la necessità della SSR di ridurre le spese delle orchestre da essa dipendenti portò infatti a
ipotizzare la riduz ione della Radiorchestra a un piccolo complesso d'archi spec ializzato nella musica
antica. «Fin dall 'inizio, assecondando la volontà della RSI di affermare l'identità cultu rale della terza
Svizzera, la <Radiorchestra >fu [invece] chiamata a testimoniare l'ita lianità musicale, I ... ] proponendo
[anche] le novità degl i autori italiani viventi non ancora conosc iuti o poco noti in Svizzera .» 67 La paventata riduzione dell 'orchestra radiofonica fu evitata in extremis nel 1968, quando per la prima volta a
provvedere al suo finanziamento accanto alla SSR entrava lo Stato del Cantone Ticino e l' Ente Ticinese
per il Turismo (dal 1969), con un contributo complessivo di 400 000 franchi .
«Ne derivava l'obbligo per la RSI di mettere a disposizione l'orchestra per una serie di concerti
decentrati nelle località minori a scopo di promozione turistica , formu la che I ... ] serviva a marcare una
presenza capillare sul territorio, importante per la definitiva presa di coscienza del suo ruolo . In effett i, da quel momento la stessa radiotelevisione, consapevole dell'allargamento de lle possibilità d' impiego del suo complesso, rinunciava a rivendicare il primato della funzione radiofon ica del l' orchestra

I .. .I a portarne pressoché l'intera sua attività all'esterno ». Con
ciò furono gettate le basi per il suo cambiamento di statuto, resos i necessario dal progressivo disimpegno della SSR 68 nei confronti delle proprie orchestre: nel dicembre 1990, con la partecipazione,

pervenendo, nel periodo 1982-1989,

accanto alla RTSI, del Canton Ticino e del Canton Grigion i, nacque la Fondazione per l'Orchestra della
Svizzera italiana, come atto di riconosc imento della va lenza istituzionale della musica, al di là della sua
valenza sociale .
Occorre poi ricordare un 'altra data, che mostra come l'inizio degli anni '60 abbia segnato un
importante momento di crescita nella vita musicale della regione . Nel 1962 la Radio della Svizzera
ital iana si trasferì dalla sede del Campo Marzio (dove lo studio di produzione era stato concepito per
contenere i musicisti, con poco spazio per il pubblico) alla nuova sede di Besso . Firmata da Alberto
Camenzind, con la collaborazione di Augusto Jaggli e Rino Tami , la nuova sede (provvista di un auditorio di 460 posti, inaugurato il 3 marzo 1962), permise alla RSI di sviluppare un 'attività concertistica
regolare .
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ZAR, SSR 81 .57, Prot DV, 25 . 3 .1981 .
ZAR, SSR 80 .205 , Lettre du DG au CC , 25 . 11 . 1980.
Per la stesura di questo sotto-capitolo è sta ta molto utile : Piccardi 2003 . In particolare, il prezioso articolo del medesimo
autore intitolato «Percorsi di vi ta musicale » è ricco di inform azioni sulla Rad iorchestra e in generale sulla musica nella
Svizzera italiana (sul tema cf. pure Pedrazz i 1983, 180-182 ).
Ibidem, 29 . Per Leopoldo Casella (primo direttore della Rad iotele visione che vi rimase legato fino alla seconda metà
degl i anni '60 ) la specificità dell'orchestra radiofonica era comunque la pratica del repertorio operistico.
A questo proposito cl. ZAR , SSR 83 .104, La SSR et \es orchestres , 24 . 8.1983 .
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Das eigene Sinfonieorchester - 1935
gegrundet - verschlang so viel Geld,
dass RSI 1969 neue Finanzquellen
erschliessen musste. Ab diesem
Jahr beteiligte sich der Kanton Tessin
finanziell. lm Gegenzug ging das
Orchester in Fremdenverkehrsorte
auf Konzerttournee .
Fondé en 1935, !'orchestre symphonique de la RSI finit par co0ter si cher
qu'il faut, dès 1969, lui trouver de
nouvelles sources de financement.
Le canton du Tessin délie alors
les cordons de sa bourse et, en contrepartie, !'orchestre effectue des
tournées dans des lieux touristiques .
l'orchestra della RSI, fondata nel
1935, costò così tanto alla SSR da
obbligare nel 1969 la RSI a trovare
nuove fonti di finanziamento .
Da allora il Cantone Ticino partecipa al suo finan ziamento. Come
contropartita, l'orchestra si esibisce in località turistiche.
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L'Orchestra e il Coro della RSI, ribattezzati della RTSI nel 1973 con la f usione di radio e televisione in
un solo ente, poterono così sentirsi maggiormente radicati «I ... l nella coscienza culturale del paese,
che li avvertiva il più delle volte distrattamente o come soggetti estranei tra le molte cose che già
offriva l'onda radiofonica» .69 In questa prospettiva non si possono non menzionare due rassegne di
cui l'Orchestra della RSI fu la colonna portante: le Settimane musicali di Ascona e i Concerti di Lugano, 70 tondate rispettivamente nel 1946 e nel 1953. In particolare, va segnalato che dal 1977, nelle
Settimane musicali trovò «I ... ] regolarmente spazio la prima esecuzione di una composizione per
orchestra di autore svizzero, mentre dal 1975 al 1987 in collaborazione con la Televisione della Svizzera italiana fu data vita a una formula di spettacolo musicale-teatrale incentrato intorno a un autore I .. . ],
a scuole, a tendenze o a epoche». 71

Il teatro
Il discorso sulla relazione tra la RTSI e il teatro è un po' differente, ma si inserisce bene nel contesto di un discorso dedicato al servizio pubblico a sud delle Alpi . In un rapporto del giugno 1960 sulle
possibilità di programmi TV in lingua italiana il capitolo sul «teatro televisivo» iniziava in modo eloquente : «Il n'existe pas de tradition théatrale en Suisse italienne. La télévision suisse ital ienne aura
donc pour but de susciter dans le public un intéret pour le théatre». L'ancor gracile TSI doveva dunque cercare un accordo con i proprietari o i direttori dei Kursaal e dei teatri esistenti al fine di intensificare l'arrivo di troupe italiane di qualità . Tuttavia, la televisione poteva pure organizzare spettacoli
con attori ticinesi. «Sans créer de troupe à proprement parler, la télévision pourra avec le temps
former une série d'acteurs rompus à la technique du téléthéatre et recourir aux comédiens employés
par Radio-Monteceneri ».72 Ciò aveva il vantaggio di valorizzare opere di autori ticinesi tacendo appello a testi radiofonici esistenti o suscitando opere nuove in italiano e in dialetto.73
Uno dei punti di riferimento di questa presenza dialettale fu Sergio Maspoli, il quale fra il 1939 e
il 1985 scrisse per la radio oltre 1500 copioni fra commedie, drammi, gialli e riviste. Anche se non
mancò qualche forzatura che contribuì allo stereotipo di «ticines ità », le commedie dialettali trasmesse poi sui teleschermi incontrarono un grande successo di pubblico.
In una lettera del 4 marzo 1961 al direttore della TV svizzera Edouard Haas. il capo dei programmi TSI Franco Marazzi spiegava come, potendo disporre di un solo mezzo di produzione, ovvero il
carro per i reportage, la TSI tosse costretta a diffondere in diretta solo gli avvenimenti che si verificavano all'interno delle ore di trasmissione, cioè tra le 20.15 e le 22.15 e la domenica pomeriggio. Ma
ponevano dei problemi anche gli spettacoli che sarebbero potuti essere trasmessi in diretta : le direzioni dei teatri della Svizzera italiana, infatti, si opponevano alle riprese dirette per evitare la concorrenza del nuovo mezzo. Sarebbero invece state d'accordo di far registrare i loro spettacoli per una
diffusione successiva. Non stupisce quindi che, per il suo decollo nel 1961, la Televisione della Svizzera italiana avesse dovuto contare sulla RAI : «25 collegamenti bilaterali, in occasione soprattutto di
emissioni ricreative o di emissioni teatrali». 74
Col trascorrere del tempo fu poi la televisione a creare l'avvenimento teatrale, con delle iniziative
significative di contatto con il pubblico : per esempio nel 1975, quando la compagnia di prosa della TSI si
recò fuori dalle tradizionali sedi radiotelevisive per incontrare un pubblico nuovo, «genera lmente escluso da discorsi teatrali, ma proprio per questo più disponibile e ricettivo» . L'esperimento, denominato
TEATRO 76 e comprendente tre recite - atti unici di Verga, Cechov e Molière, in tre centri periferici

della Svizzera italiana (Mesocco, Acquarossa e Poschiavo ) - riscosse entusiasmo tra il pubblico e
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Piccardi 2003, 32 . Più popolare fu senz'altro l'Orchestra Radiosa , diretta dal maestro Mario Robbiani . Fondata nel 1940
da Fernando Pagg i, quest'orchestra specializzata nella mus ica leggera accompagnò sia cantanti ce lebri a livello mondia le
sia quelli locali, allietando tombole rad iotelevisive o concerti di gala in Svizzera e ali' estero.
Fondato nel 1953, il festival luganese era una diretta emanaz ione dell'attività radiofon ica . Ne fu l'artefice Otmar Nussio,
direttore della «Rad iorchestra » dal 1938, il quale svolse pure la funzione di capo dei programm i mus ical i. Alla direz ione del
Coro della RSI , fu chiamato nel 1936 l'allora trentenne musicologo sangallese Edw in Loehrer.
Piccardi 2003, 34 .
ZAR , SSR 6212 , Rapport sur les possibil ités de programmes TV en langue italienne, 1. 6. 1960, 2 s.
Uno dei pion ieri del teatro rad iofonico fu il giornalista e scrittore Carlo Caste lli, il quale divenne in segu ito direttore
dei programmi parlati della RSI.
Annua ire SSR 1961 , 53 .
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favorevoli consensi della stampa . Questa singolare serie di spettacoli teatrali «fuori le mura » permise
pure agli attori della RTSI «di ritrovare il gusto del palcoscenico e il confronto diretto con la platea ». 75
Pa rlando di teatro televisivo, non si può non menzionare il ruol o svolto da un altro dei pionieri
della TSI , Sergio Genn i, il quale nel 1961 divenne capo del Dipartimento Cultura e Spettacolo. Dal
1967, Genni lasciò successivamente la responsabil ità dei due settori per dedicarsi alla reg ia e alla
produzione . Molti furono i film, gli sceneggiati e le commedie che , con attori local i e stranieri, furono
da lui diretti in quel periodo . Nel 1983 la diffusione dagli studi di Comano, anche per il pubblico italiano, di due commedie brillanti con la regia dello stesso Genni e di Vittorio Barino ri scosse un «grande
successo di ascolto e di critica »,76 come lo descriveva il Rapporto an nuale . Insomma , a distanza di
due decenn i, la rela zione con la televis ione italiana in ambito teatrale non era più a sen so unico: anche
la RAI , in uno sp irito di rinnovata collaborazione , com inciava a riprendere le produzioni della TSI.
Mediazione tra mondo elvetico e mondo italiano
La RTSI , come si è visto, fu invitata a fungere da mediatrice tra il mondo elvetico e quello italia-

no. Ma l'informazione 77 che la TSI in particolare forniva a milioni di teleutenti in Italia non mancò in
talun i casi di imbarazzare gli alti vertici della SSR. Ciò è ben visibile nella primavera del 1974, quando
la vita politica della Pen isola era caratterizzata dalle discussioni legate al referendum sul divorzio, su
cui i cittad ini si sarebbero dovuti pronunciare il 12 maggio. In quell'occasione , una direttiva del Direttore generale della SSR , l'ex direttore della RS I Stelio Molo, tradotta in circolare da l direttore della TSI
Franco Marazzi, volle imporre il silenzio radiotelevis ivo sul divorzio in Italia . Il provvedimento, che
sarebbe dovuto essere applicato su scala nazionale, suscitò le polem iche all' interno dell 'azienda e
scatenò le proteste sulla stampa , tanto che un 'i nterrogazione venne rivolta anche al governo elvetico
da l cons igliere nazionale indipendente bas ilese Walter Allgòwer. 78 Ciò costrinse la Dire zione generale
della SSR a rivedere le sue posizion i, attribuendo a un malinteso la circolare distribuita alla Radio e alla
Televisione della Svizzera italiana ...
Di lì a poco il problema dell 'i ngerenza della TV svizzera nei dibattiti politici in Italia non si pose
più. Da parte italiana fu imposto infatti lo spegn imento dei ripetitori della Televisione della Svizzera
ital iana sul proprio territorio . Alla fine degli ann i '70 la TSI si vide così costretta all' interno dei confini
nazionali (eccettuate le immediate zone di frontiera) , mentre da due decenn i i programm i della televisione italiana raggiungevano una parte della sua popolazione . Questa nuova realtà spinse il Direttore
dell 'esercizio Marco Blaser a concludere : «I .. I il mercato italiano può avere la sua val idità, se lo si
affronta con determinazione, promuovendo, almeno una volta, azion i di ,R. P. , e cercando di avere poi
vantaggi economici e di prestigio. Se non fossero nei nostri obiettivi questi traguardi è più giusto ,rientrare nei rangh i, e concentrarci sull 'audience nella Svizzera italiana e sul pubblico in graduale lento
aumento d'oltre San Gottardo. »79
All'inizio degli anni '80 la RTSI , come la RAI del resto, si trovò a doversi confrontare con la potenza dei ripetitori delle Radio-TV libere, con i furti di programmi, con la concorrenza pubbl icitaria e di
programma, nonostante fosse orma i tornata a essere , de facto, un'emittente nazionale a diffus ione
regionale . La questione Radio 24 (la radio pirata di Roger Schawinski che dal Pizzo Groppera nella
regione del Lago di Como emetteva nella regione di Zurigo) era ferma per «scarico di competenze »;
sulle emittenti che diffondevano da Campione d' Italia era in corso un 'i ndagine da parte italiana e delle
undici stazion i private che ostacolavano le emission i svizzere ne erano scomparse quattro, mentre le
restanti sette continuavano a disturbare la ri cezione della DRS e della TSR nel Mendrisiotto.80
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Zanetti. Flavio : La rad iotelevisione oltre gli stud i, a conta tto con il pubbl ico . In : Jahresbericht SRG 1975. 42 s.
RTSI. Rapporto annua le 1983. Quanto a Vittorio Barino. occorre sottolineare come egl i divenne a sua volta capo del
Dipartimento Spettacolo TV.
Va pu re segnalato che le immagini a colori vennero diffuse dalla Televis ione svizzera prima che dalla RAI. Dopo alcune
emission i sperimentali, il colore fu infatti introdotto ufficialmente già a part ire dal 1.10.1968.
Interrogazione sul caso SSR-divorzio in Italia. In: Corriere del Tici no. 20. 3.1974.
Rapporto del Di rettore dell 'Eserciz io Marco Bla ser : TSI in Ital ia dopo l'azione Tuttanotte TV. 18. 9.1978. Cla sseu r
«RAl-31 . 5.1989 ». Ar RTSI.
Lettera di Blase r al Direttor Da ran i. 17. 1.1980. Classeur «La TSI in Italia - Radio libere - TV li bere ». Ar RTS I.
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Siro Kung (h ier im November 1971)
pragte in den 70er-Jahren das TSIMagazin IL REG IONALE . Der sprachregiona le Finanzausg leich der SRG
erm6glichte im Tess in loka le lnformationssendu ngen .
Dans les années 70, Siro Kung
(ici en novembre 1971) ma rque de
son empreinte le magazine de
la TSI IL REG IONALE. La péréquation
financière appliquée par la SS R permet è TSI de produire ses ém issions
d'information locale .
Negli anni '70 Siro Kiing
(novembre 1971) è stato il volto
del REGIONALE della TSI .
La diffusione di notiziari regionali
in Ticino fu possibile grazie alla
perequazione finanziaria interna
della SSR.

A metà degli anni '80 un altro avven imento occupò le riunioni dei vertici della RTSI : l'arrivo via etere
della RAI oltre-Gottardo . Su questo argomento, che supera lo spazio temporale preso in considerazione, 81 vale la pena di riportare due citazion i tratte da un 'inchiesta sociologica sugli emigrati italiani in
Svizzera . Sull'arrivo della RAI una ragazza emigrata così si esprimeva . «Al principio è stata una felic ità
immensa ritrovarsi con un canale italiano qui in Svizzera [ ... ] anche se noi l'informazione continuiamo
a guardare il telegiornale del Ticino, perché è più chiaro, più conc iso, più breve ... e ci dà le informazion i di qui, dove vi viamo ». Per il resto, però, affermava un alt ro ragazzo emigrato, la TSI «è un canale fatto su misura solo sui t icinesi, programmi qua li il Reg iona le e ogg i il Quotidiano sembrano programm i di una tivù locale, non rispondono alle attese, ag li interessi del mezzo m ilione di ital iani che
vive qui ». 82
Fu forse in questa prospettiva che, nel 1992, la denominazione della RTSI venne mutata da
Radiotelevisione della Svizzera italiana a Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, incidendo di conseguenza anche sulla programmazione. La Radiotelevisione svizzera di lingua ital iana (quando anche
le onde della RSI varcarono le Alpi) riposizionava ormai di chiaratamente le sue mire oltre le sue
fro ntiere natural i, guardando oltralpe e al Norditalia . Nella sua più recente presentazione , la RTSI si
considera infatti come un 'unità aziendale della SSR SRG idée suisse, cui «è affidata l'offerta rad iotelevisiva per il pubblico di li ngua ita liana . Attenta alle problemat iche della Svizzera ita liana, alle necessità degli italofon i d'oltralpe e alla realtà del Nord Italia, la RTSI valori zza l'apporto della lingua e della
cu ltura italiana alla costruzione dell 'identità svizzera e al rafforzamento de ll'integrazione nazionale ».83
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Va segnalato soltanto, che in una prospettiva di europe ismo televisivo resuscitato dalla diff usione satellitare,
il 3. 4. 1985, a Firenze, vide la luce la Comunitè delle radi otelevis ion i italofone di servizio pubblico «nell'intento di favorire
gli scambi, la collaboraz ione e la coproduzione fra gli enti rad iotelevisivi di lingua italiana , analogamente a quanto giè
avviene nell'ambito della Comunitè francofona ». Il direttore dei programmi Bixio Candolf i giocò un ruolo importante
in questo ambito («Nata la Comun ità italofona degli enti ra diote levisivi - L'avv. Daran i presidente del Comitato », Classeur
«RAI+ Italofona 1.1.1985 - 20. 1. 1986 », Ar RTSI) .
Meyer-Sabino 1986.
Rad iotelevi sione svizze ra di li ngua ital iana . Profilo, struttura, prodotti, 2003 , 3.
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«UN'ORA PER VOI» COME «CASE STUDY»
Sin dall'inizio la SSR volse la sua attenzione a fasce di pubbl ico mirate : gli agricoltori attraverso
l'orientazione agricola , i bambin i attraverso l'ora dei piccoli, i cattol ici e i protestanti attraverso l'informazione rel igiosa, ecc. Negl i anni '60 la radiotelevisione svizzera andò oltre il mandato specifico di
servizio pubblico nazionale, focali zzando la propria attenzione sugli stranieri. Le prossime pagine si
concentrano su quella che fu un 'em issione di integrazione e di diplomazia televisiva particolare :
UN ' ORA PER VOl. 84 Questa trasmissione per i lavoratori italiani in Svizzera fu infatti una delle prime
coproduzion i regolari fra due enti televisivi europei e, divenuta appuntamento abituale nei prog rammi
della TSI fino al 1989, sarebbe stata pure una delle trasmissioni per varietà più longeve a livello continentale.
Inaugurazione diplomatica

«Questa iniziativa delle televisioni svizzera e italiana, viene ad aggiungersi agli sforzi compiuti
per avvicinare il mondo dei lavoratori italiani in Svizzera ai problemi della propria comunità e della
comunità svizzera nella quale si trovano ad operare. Essa , attraverso il mezzo televisivo, particolarmente efficace e anche di vivo spettacolo, potrebbe contribuire non poco a rendere operante una
comprensione, una vicinanza di sentimenti che è nell 'interesse di tutti , svizzeri e italiani . »85
La storia di UN ' ORA PER VOI ebbe inizio alle 18.00 di sabato 23 maggio 1964, quando il noto presentatore della RAI Corrado 86 si rivolse a reti unificate ai te lespettatori della Svizzera italiana , della
Svizzera romanda e della Svizzera tedesca per presentare la nuova rubrica . Della ragguardevole
durata di un 'ora , e in seguito persino di un 'ora e un quarto, la rubrica settimanale dedicata ai lavoratori ital iani sp iccava all'interno dell 'ancor limitato pal insesto della televisione elvetica e della Svizzera
italiana in particolare. Quando UN 'O RA PER VOI debuttò sugli schermi svizzeri il martedì era ancora
giorno di «riposo televisivo » e - salvo il sabato, la domenica ed eventi straordinari - la TV della Svizzera italiana apriva le trasmissioni alle 20 con il TELE GIORN A LE.

»

Corrado e Mascia
Con la ripresa autunnale del 1964 si rea lizzò la proposta degl i autori di affiancare a Corrado

Mantoni una sola valletta, dapprima una delle più note annunciatrici della RAI , Anna Maria Gambineri,
poi la presentatrice per antonomasia della TSI : Mascia Cantoni . L'esordio della «nostra» Mascia, come
la definiva Radiotivù, avvenne nella puntata del 24 ottobre, in cu i si annunciava che anche «per i
telespettatori ticinesi , ai quali l'emissione non è particolarmente dedicata», ci sarebbe stata una
novità : «la presenterà infatti, accanto a Corrado, la nostra Mascia Cantoni che per l'occasione si è
recata negli studi TV di Roma.» La scelta di presentatori delle due nazionalità fu tanto convincente
che l'intenzione iniziale di limitarsi ad alcune puntate si sarebbe presto trasformata nella presenta zione di gran parte del programma fino al 1977, facendo di Corrado e Mascia Cantoni una delle coppie
storiche della Televisione svizzera .
A Ginevra, a Zurigo o a Lugano, chi il sabato tra le 18 e le 19 avesse acceso il televisore si sarebbe imbattuto nella coppia italo-svizzera, alla quale venne pure affidata la presentazione di tutti gli
spettacoli dal vivo organizzati da UN 'ORA PER VOI. Come ricorda il primo produttore della trasmissio ne, Sergio Genni, la richiesta di canzoni da ascoltare o riascoltare in trasmissione era assai frequente
(in particolare della sigla della trasmissione , di cui, evidentemente, i telespettatori volevano avere il
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Pe r la redazione del presente sotto-capitolo, è stata indispensa bile la lettura della tes i di Gaggini 2004. Senza le preziose
indicazioni contenute nei differenti capitoli sarebbe stato impossibile ricostituire i 25 anni di storia dell 'emissione
televisiva. Si invitano quindi colo ro che sono in te ressati ad un ulteriore approfondimento, alla lettura integrale di questa
tesi innovativa.
«Per i lavoratori italiani in Svizzera » n. 117 del 16. 5.1964, Nastroteca RSI Mag 14365.
Corrado era affiancato per l'occasione da due vallette . La regia era curata da Sergio Genni, vero e proprio coordi natore
e ideatore della trasmissione . Il copione era firmato da una coppia rinomata di autori radiofonici e televisivi della RAI ,
Sergio Paolini e Stelio Silvestri.
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Mascia Cantoni, Mul titalent mit enormer Bildschirmpriisenz, moderierte ne ben unziihligen ande ren TS I-Sendungen der 60er- und 70erJahre auch UN 'ORA PER VOI. Zusammen mit Corrado, ihrem Kollegen
von der RAI (Bild rechts), priisentierte sie die Weihnachtsausgabe
1969 aus dem Stahlwerk Bodio. 25 Jahre lang produzierten TSI und
RAI gemeinsam die Sendung, die sich jeweils am Samstag an
die halbe Million italienischer Gastarbeiter in der Schweiz richtete.
Sie wurde 1989 eingestellt, als die Satellitenu bertra gung den Empfang der RAI auf der Alpennordseite erméiglichte.
Dans les années 60 et 70, Mascia Cantoni - présentatrice de grand
talent avec une forte présence à l'écran - anime, outre quantité
d'émissions de la TSI , UN'ORA PER VOI , la célèbre émission
du samedi destinée au dem i-million de travail leu rs italiens en Suisse.
Avec Corrado, son complice de la RAI (photo à droite), elle en présente notamment l'édition de Noél 1969, depuis les aciéries de
Bodio. La TSI et la RAI ont co-produit l' émission pendant 25 ans. Elle
n'a disparu de la grille qu'en 1989, après que le satellite eut permis
de capter les programmes de la RAI au nord des Alpes .

Con il suo talento e la forte presenza sullo schermo, negli anni
'60 e '70 Mascia Cantoni animò numerosissimi programmi della
TSI, tra cui UN 'ORA PER VOI. Insieme a Corrado, celebre collega
della RAI (foto a destra) , presentò l'edizione natalizia del 1969
dalla Monteforno di Bodio . Il programma, prodotto per 25 anni
dalla TSI e dalla RAI, era destinato al mezzo milione di lavoratori
italiani in Svizzera e andava in onda al sabato . Fu interrotto
nel 1989, quando la tecnologia satellitare permise la ricezione
della RAI anche oltre San Gottardo.
disco). A tutti , nel limite del possibile, veniva data cortese risposta, su carta intestata alla Televisione
della Svizzera italiana, a volte a nome anche di Mascia e Corrado , vero e proprio mattatore dell'emissione. Gli autori di UN 'ORA PER VOI attingevano al bacino epistolare per la confezione dell'intera
trasmissione, oltre che alle rubriche di «derivazione diretta» (come la familiare posta di Corrado a
Roma e di Mascia a Lugano , la «musica richiesta» per l'edizione domenicale, i «Saluti da casa») .

Radiotivu, settimana 18-24.10.1964. «

Il carattere ufficiale dell'iniziativa 87 venne poi solennemente celebrato da i messagg i inaugurali pronunciati in apertura della trasm issione dal ministro degli esteri italiano Giuseppe Saragat e dal suo
omologo svizzero, il consigliere federale Friedrich Traugott Wahlen. capo del Dipartimento politico.
Entrambi i discorsi sottolinearono l'avvenuta della collaborazione fra i due Paesi nella real izzazione di
un «servizio regolare di trasmissioni televisive ». 88
Pur non tralasciando un accenno polem ico (in riferimento ai «laboriosi contatti » tra TSI e RAI per
la real izzazione dello schema della trasm issione) fu messo in evidenza il debito della televisione svizzera quanto alla prima trasmissione regolare a ciclo settimanale nei confronti della potente RAI TV:
almeno nella fase sperimentale; infatti. la TV italiana avrebbe assunto un impegno di produzione net·
tamente più importante di quello della TS I. ancora povera di mezzi finan ziari e di produzione.
«Occorre affrontare e sviluppare problemi e argomenti più importanti per far conoscere in
profondità ai lavoratori ital iani, soprattutto a quell i destinati a restare per molti anni nel nostro Paese,
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La trasmissione fu mostrata in anteprima ai giornalisti il giorno precedente nel corso di una confe renza stampa
tenutasi a Ginevra, alla presenza dell'ambasciatore e del console italiani.
In quell'occasione, Wahlen non nascose i problemi relativi allo straordinario afflusso di manodopera italiana.
«Penso alle famiglie separate , alle difficol tà di adattamento, alle condizioni ambientali di clima, di lingua,
di mentalità ed altre ancora che ostacolano alle volte l'affiatamento diretto e cordiale con la popolazione indigena .»
Testo integrale : «Conferenza stampa SS R 22 magg io 1964», in ZAR, Fond s Bellac, 206.16.17.
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le nostre istituzioni politiche e sociali , la nostra storia e la nostra mentalità . Ma prima di giungere a ciò
è necessario preparare adeguatamente il personale della televisione e scegliere degli educatori
qualificati che possono assicurare un lavoro di qualità proporzionato all 'importanza di questo compito
delicato. »89
Le reazioni della stampa non tardarono. Si sottolineò in particolare l'intento duplice della trasmissione : un ponte verso la patria lontana e il contributo a un soggiorno facilitato in Svizzera . Legame con le origini e integrazione nella nuova società : due tendenze, in apparenza contraddittorie, che
avrebbero marcato profondamente il programma nel corso degli anni e avrebbero costituito forse la
formula fortunata di un esperimento tutt'altro che semplice in anni di fo rte tensione socia le provocata dal massiccio fenomeno immigratorio.
Dall'accordo italo-svizzero a Mattmark

L'estate del 1964 costituì un passaggio fondamentale nella definizione della politica migratoria
e mediale fra Svizzera e Italia. A Roma, infatti, il 10 agosto fu firmato, dopo tre anni di trattative, l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, che sostituiva le
norme in vigore dal 1948. L'articolo 18 dell 'Accordo affermava che «le autorità svizzere esam ineranno,
di concerto con le autorità italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italian i e le loro
famiglie possano essere aiutati a superare le difficoltà pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento ».90
Su llo sfondo di questo importante accordo e mentre si stava definendo la riorganizzazione della
SSR sancita da lla nuova concessione rad iotelevis iva, tra Lugano e Roma si procedeva alla messa a
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Fonte : ibidem.
Ibidem, 50. Sul tema della politica federa le verso gli Italiani durante la Guerra fredda si rimanda pu re all'articolo seguen te :
Cerutti, M au ro: l'immigration italienne en Su isse dans le contexte de la Guerre froi de. In: Pour une histoire des gens sans
histoire . Ouvriers, exclus et rebelles en Suisse XIX-XX siècles. Lausanne 1995.
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punto della struttura riveduta e corretta di UN ' ORA PER VOI per la ripresa autunnale del 1964. Presentando l'ultima edizione della stagione, infatti, il Radiotivù co mmentava : «Dopo le prime puntate, la trasmissione è andata assestandosi, ha assunto una sua forma precisa guadagnando in ritmo e scioltezza. Le lettere di approvazione giunte allo studio di Lugano testimoniano dell'interesse che essa ha
suscitato fra i lavoratori italiani che prestano la loro opera nel nostro paese . I ... I È probabile che al suo
riapparire sui telescherm i essa presenti novità e migliorie . Una cosa sola resterà immutata: l'aspirazione, lo scopo di questa trasmissione che è di affratellare svizzeri e italiani per mezzo delle onde
erziane facilitando la comprensione reciproca .» 91
Quanto al palinsesto della trasmissione, a settembre si attuò una significativa novità: il raddoppiamento dell'emissione nei programmi del sabato. La puntata di UN 'ORA PER VOI veniva trasmessa
una prima volta alle 14, per essere poi replicata alle 18. Inoltre, le conversazioni didattiche sulla storia,
gli usi e i costumi della Svizzera non sopravvissero alle prime puntate della fase sperimentale. Con la
puntata numero 51, sabato 2 ottobre 1965 la rubrica si presentò al pubblico in versione rinnovata. Il
palinsesto della trasmissione presentava ancora i telegiornali (le rubriche sportive erano state abolite
e incorporate nella retrospettiva degli avvenimenti di attualità), il «servizio speciale », la «posta » e i
«saluti da casa » in edizione ridotta, mentre la lezione di francese era stata sostituita da quella di tedesco. La maggiore novità fu il quiz a premi con ospiti sul gemellaggio fra città svizzere e italiane. A farla
da padrone, come sempre, quel filo di varietà che caratterizzava l'emissione .92
Occorre ricordare che la ripresa autunnale del 1965, fissata inizialmente per il 18 settembre,
venne posticipata al 25 per esigenze della RAI. Ma l'edizione rinnovata della trasmissione non fu presentata neppure il 25, poiché la prima puntata del secondo ciclo venne dedicata quasi esclusivamente alla sciagura di Mattmark. In effetti, il 30 agosto, il cedimento di un ghiacciaio travolse e seppellì le
baracche del cantiere per la costruzione di una diga nell 'Alto Vallese, sconvolgendo la Svizzera, l'Italia
e l' Europa intera: persero la vita 88 persone, tra cui 57 lavoratori italiani.

»

Mattmark e Catena della solidarietà
L'edizione speciale di UN 'ORA PER VOI dedicata alla tragedia di Mattmark ospitò, tra l'altro, i

messaggi di cordoglio del Consigliere federale Wahlen e a nome del governo italiano, dell'Onorevole
Storchi, Sottosegretario all'emigrazione . Entrambi i politici, dopo aver espresso le condoglianze del
governo e della popolazione, concordarono nel dare alla sciagura un valore di affratellamento nella
morte, destinato ad avvicinare ulteriormente i due popoli. La Catena della solidarietà si mosse immediatamente lanciando appelli radiotelevisivi per la raccolta di fondi a favore dei parenti delle vittime :
3 milioni di franchi confluirono cosi nella fondazione Mattmark costituita , oltre che dalla SSR , dal
Canton Vallese, dalla Croce Rossa, dalle associazioni sindacali e dalle società proprietarie del cantiere
travolto .
UN ' ORA PER VOI dedicò in seguito altre due edizioni speciali a eventi luttuosi : in occasione della
sciagura di Robiei nel 1966 e del terremoto nel Belice nel 1968. All'indomani del tragico avvenimento
che aveva raso al suolo quella zona della Sicilia la trasmissione rivolgeva un appello alla solidarietà

nei confronti di una popolazione di cui «buona parte delle forze vigorose si trova in Svizzera a lavorare con noi e per noi» . Questa solidarietà poteva venire espressa versando un'offerta alla Catena della
solidarietà, l'organizzazione voluta dalla Radio e dalla Televisione svizzera per soccorrere le vittime
delle grandi sciagure . Tutti o quasi si rivolgevano a UN'ORA PER VOI per promuovere le loro iniziative
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Rad iotivù. settimana 12-18. 7. 1964, 31 .
Ibidem, settimana 21-27. 11 . 1965. 31 .
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a favore dei terremotati siciliani. A maggiore ragione la TSI , con la sua trasmissione settimanale per i
lavoratori italiani in Svizzera, divenne un punto di riferimento per chi, nella Confederazione, era alla
ricerca di notizie su parenti lontani .
In quegli anni la Catena della solidarietà intervenne in altre importanti azioni in Svizzera o
all 'estero . Tra le campagne che promosse con successo a livello nazionale, v'è da segnalare quella
organizzata nel 1961 da Radio Basilea , col concorso del Soccorso svizzero d'inverno e della televisio ne, sul tema «Un letto per ogni Svizzero» . A livello internazionale, riscosse pure un enorme successo
la colletta lanciata da rad io e televisione in favore delle vittime del terremoto di Agadir. Grazie ai
fondi raccolti dalla Catena della solidarietà, il 30 luglio 1965 nella città marocchina fu inaugurata una
«Cité Suisse» . Un crescendo di generosità da parte della popolazione si ebbe poi nel 1968. In quell'an no le campagne lanciate sulle onde della radio e della televisione per le vittime del sisma in Sicilia ,
delle valanghe in Svizzera e della guerra nel Biafra permisero di raccogliere ben 8,5 milioni di franchi.
La Catena della solidarietà, nata nel 1946 come programma di Radio Sottens e divenuta na zio nale due anni più tardi con la partecipazione di Radio Beromiinster e Radio Monte Ceneri, divenne
fondazione nel 1983 . Fu il Direttore generale della SSR Leo Schiirmann a dare all'azione, cresciuta
informalmente all'interno dell'azienda radiotelevisiva , una forma giuridica autonoma e adatta all'evoluzione dell'intervento umanitario a livello nazionale .
I testi de lla trasmissione speciale sono conse rvati nell'a rchivio privato di Sergio Gen ni. «

La trasmissione: educare , divertire , informare
«Lo scopo di <Un'ora per voi , [ .. ] - ribadiva il <Corriere degli Italiani , presentando le novità del

secondo ciclo di trasmissioni - non è soltanto quello di far giungere agli immigrati la voce dell ' Italia,
ma anche di far meglio conoscere l'Italia agli Svizzeri, in modo da creare le premesse per una maggiore comprensione tra la nostra popolazione e i lavoratori ospiti . »93
Tuttavia lo stesso giorna le lanciava nel mese di giugno 1966, quasi suo malgrado, la prima offensiva contro l'impostazione della rubrica italo-svizzera . Ricordando che lo scopo della trasmissione era
quello di «informare e formare i lavoratori italiani in Svizzera », il Corriere degli Italiani non esitava a
distribuire giudizi negativi : informazioni interessanti ridotte al minimo, «saluti da casa » vecchi, le solite
canzonette, «l'unica suspense è creata dalla Corradone-film ». 94 L'articolista, esaurite le critiche, non
esitava a suggerire una nuova impostazione, fatta di «più vita italiana e non una serie di politica e partitismo », di «più sport », di «canzoni intonate meglio » (sic), di «saluti da casa in minor numero ma più
freschi e con qualcosa in più », ma soprattutto con «qualcosa di più che serve realmente a noi che
siamo in Svizzera[ .. .] molto e molto di più della nostra vi ta di operai italiani in Svizzera ». 95
Il tradizionale appuntamento settimanale divenne ben presto argomento di dibattito e di polemica anche sulle colonne della stampa ticinese . Il critico te levisivo del Giornale del Popolo non esitava
in prima pagina, nel novembre 1967, a esprimere la sua delusione per la formula riveduta per il quarto
ciclo della trasmissione : «I .. . I i problemi migratori dovrebbero essere il filtro attraverso il quale viene
passato tutto il resto. Ma neanche per sogno! Essi sembrano entrare di soppiatto, ogni tanto, attraverso la porta di servizio, in questo castello barocco che non puzza d'emigrazione neanche fiutandolo
a un millimetro di distanza . »96
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Corriere deg li Itali ani, settembre 1965, ZAR , Fonds Bellac, 206 .16.17.
Si trattava di una sce netta «prodotta » da Corrado, il quale rispondeva alle richieste più cu riose e divertenti
dei te lespettatori. In questo senso, la tra smiss ione può essere conside ra ta la capostipite dell'i nfotainment.
Si rius : Un 'ora : per chi? . In : Corrie re degl i Italiani, 26 . 7. 1966, ZAR , Fonds Bellac, 206 .16.17.
Un 'ora per chi. In : Giorna le del Popolo, 22 . 11 .1967, ZAR , Fonds Be llac, 206 .16.17.
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L'ondata di critiche colpì probabilmente nel segno poiché, pur senza stravolgere l'impianto consol idato del programma , il quinto ciclo della rubrica si ripresentò nell'autunno del 1968 con un più incisivo
cambiamento di look e con una durata prolungata da 60 a 75 minuti : «[ ... ) sigla rinnovata, presentazione di Corrado e Mascia Cantoni , teleg iornali, varietà prima parte, documentario, antologia con bran i
di repertorio della Rai, documentario di repertorio Rai , varietà seconda parte, sigla finale . »97
La trasmiss ione si propose anche, contemporaneamente, sia quale punto di riferimento sicuro,
sia quale ponte visivo verso il paese lontano. In questa prospettiva si inserivano le due rubriche di corrispondenza : «Lettere della settimana » e «Saluti da casa ». Per quest'ultimi venivano persino proposti
degli esempi di cosa avrebbero potuto desiderare di vedere a casa loro. «Si deve sposare vostra
sorella? Volete notizie sul raccolto? Vostra suocera ha messo su un pollaio modello? Volete vedere
il nuovo campo di calcio del vostro paese? Scriveteci, e noi andremo sul posto a girare un piccolo film
che poi vi mostreremo. E per voi sarà come fare una capatina in fam iglia, e per i vostri cari, sarà
l'occasione di diventare divi della televisione. »98

«Per i lavoratori italiani in Svizzera»
Occorre precisare che ancor prima che UN ' OR A PER V O I apparisse sui teleschermi, una t rasmissione rad iofonica PER I LAV OR ATORI ITA LI A NI IN SV IZZER A andava già in onda da oltre due ann i. A
progettarla e realizzarla fu Eros Bellinelli, capo della sezione radio e pubblico della RSI e vice-presidente della Commissione nazionale svizzera per l' UNESCO . Alla vigilia dell'estensione dell'emissione
all'intera rete nazionale e del quasi contemporaneo esordio della rubrica sperimentale televisiva , egli
si rivolse ai lettori della rivista Radiotivù auspica ndo un maggior coinvolgimento della popolazione
elvetica nelle trasmissioni rivolte ai lavoratori stran ieri :« [ .. ) le persone della commedia non possono
essere solo due : l'italiano e la radio . Devono essere tre: l'italiano, la radio e lo svizzero. Cosicché,
dopo essere riusciti ad isolare i temi e i problemi dei lavoratori italiani in Svizzera e a farne settimanale
oggetto di programma , non dobbiamo rifiutare la necessità di isolare i problemi e i tem i che - per un
perfezionamento dei rapporti all'interno dello Stato elvetico - la popolazione svizzera deve interpretare come terzo personaggio della comune vicenda . »99
Fin dalle origini, Bellinell i si era battuto per un programma di servizio dedicata agli emigrati, che
potesse però essere ascoltata anche da lla popolazione svizzera . Era infatti stato lui, già nel 1957, a
proporre un'inchiesta sul variegato mondo dell 'emigrazione italiana in Svizzera, che costituì l'embrione
di quello spazio virtua le di ritrovo regola re tra la popolazione svizzera e i lavoratori italiani che il
mezzo radiofonico avrebbe potuto offrire . Se i vantaggi dell'emissione radiofonica PER I LAVORATORI
ITA LI A NI IN SV IZZER A erano l'econom icità e la trasportabilità del transistor, gli svantaggi erano da
ricondurre soprattutto all 'ancor troppa autonomia degli studi. L'organizzazione nazionale della TV favoriva, invece, un progetto d'emissione comune destinata a un pubblico, quello ital iano, che era maggiormente propenso al consumo televisivo .
Rispetto alla corrispondente rubrica radiofonica PER I LAVORATOR I ITALIANI IN SV IZZERA (di
tono più ufficiale, che durava solo venti minuti e con cu i condivise il marcato intento pedagogico). la
trasmissione si distingueva per un'impostazione decisamente più leggera, con una netta preponderanza dell' intrattenimento sull 'i nformazione, e per uno sfruttamento maggiore della corrispondenza,
adeguata al mezzo televisivo con i «Saluti da casa ».
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Circolare De Filippis a Demartines, Hitzig e Tappolet, 29. 8.1968, ZAR, dossier «Sendungen fur die ausliindischen
Gastarbeiter in der Schweiz 1961- ». Dal quinto ciclo erano quindi sta ti eliminati i «Saluti da casa », la lezione di tedesco,
gli sketch con Corrado e il quiz. Eugenio De Filippis fu invece il produttore svi zze ro dell 'emissione.
Fonte : il copione della prima puntata, riprodotto in appendice (Allegato 3) della tesi di Gaggini 2004.
La radio, i lavoratori italiani e la popolazione svizzera . In : Radiotivù , 5-11 . 4.1964, 1.
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Da spettatori a protagonisti: il «Telesettimanale»
Fin dalla prima puntata di UN ' ORA PER VOI apparve chiaramente come l' informazione non fosse
concepita specificatamente per i lavoratori italian i in Svizzera. L'un ica rubrica realizzata per il pubbl ico
mirato degli emigrati era dunque il «Servizio speciale », in cui il corrispondente della RAI Arturo Ch iodi, in poco più di cinque minuti, commentava avven imenti di politica migratoria . Mentre l'informa zione
regolare proveniva da Roma, Zurigo e Ginevra, alla redazione di Lugano spettò il compito di interve-

nire con l'informazione straordinaria dedicata alle tragedie di Mattmark o al terremoto in Sicilia nel
gennaio del 1968.
All'avvio del quinto ciclo, nell'autunno del 1968, accanto ai consueti «7 giorni in Italia», sport e
notizie del telegiornale svizzero, il blocco dei telegiornali introduceva una piccola ma significativa
novità , probabilmente «barattata » con l'esclus ione di un potenziamento della crit ica sindacale : l' attività delle Comun ità ital iane nella Confederazione . Si real izzava quindi, dopo quattro ann i, l' auspicio
espresso dagli autori il 25 maggio 1964 nella «Relazione confidenziale su una sett imana in terra elvetica »100 di proporre ag li emigrati italiani un «telegiornalino con i fatterell i loro ».
Della rubrica informativa si occupò Giuliano Cambi, che fin dal 1964 confezionava settimanalmente il TELEGIORNALE svizzero per UN ' ORA PER V OI. Lo stesso Cambi, pure lu i un italiano emigrato
in Svizzera, ricorda che le notizie del telegiorna le svizzero cedettero progressivamente spazio a
questo «mini-telegiornale, fatto di servizi filmati sull 'inaugurazione della nuova chiesa della M issione
cattol ica, di interviste con l'assistente sociale del Consolato, di dibattiti sul problema del divorzio e
d'inchieste sulla stampa dell 'em igrazione ». 101
Grazie anche a Dario Robbiani, dal 1969 direttore del TELEGI O RN A LE svizzero 102 e particolarmente vicino agl i ambienti dell'emigrazione, la cronaca della «piccola Italia » stabi litas i in Svizzera poté
finalmente sostitu ire progressivamente il riciclaggio delle notizie del telegiornale . Del re sto, l'inizi o
degli anni '70 produsse una somma di circostanze particolarmente favorevo li al l' istituzional izzaz ione
di un servizio informativo su e per il mondo degli emigrati italian i in Svizzera : innanzitutto la pressione
politica delle iniziative anti-stranieri, giunte per la prima volta a rich iedere il giudizio popolare nel giugno del 1970.
Proprio mentre le onde della TSI stavano per superare la barriera delle Alpi , l'ennesima correzione strategica proposta per U N' ORA PER V OI portò finalmente a un potenz iamento dell' informazione
prodotta dal TELEG IOR NA LE svizzero per la comunità italiana : un notiziario (da 5 a 10 - 15 minuti) su e
per il pubblico al quale era rivolto . Nacque quindi ufficialmente nel 1971 , 103 con la ripresa dell' ottavo
ciclo della trasmissione, il T EL ESETT IMA NALE PER L' I MM IGRAZ IO N E. Inizialmente fu curato a più
mani ; la responsabilità della sua produzione venne quindi affidata, nel 1972, a Simonetta Jans, romana, approdata da poco alla Televisione di Zurigo dopo aver collaborato alla TSI nell'ambito delle
trasmissioni dedicat e alla famig lia.
Il 1974 costituì l'apice della tensione politica sulla gestione della popolazione straniera a causa
dell 'iniziativa anti-stranieri dell'Azione Nazionale che coinvolgeva oltre mezzo mil ione di immigrati,
spettatori impotenti della decisione su l loro destino. Questo fu, in un crescendo di spazio, il tema
ricorrente della trasmissione fino al sabato successivo alla votazione, quando il T EL ES ETTIMA N A LE
documentò il tripudio dei lavoratori ita liani per il suo es ito . «Nonostante l'iniziativa la vi ta continua »,
commentava lo spea ker introducendo un 'i nchiesta di Simonetta Jans sul boom dei viagg i aerei per il
rientro in patria per le festività natalizie, che concludeva l'edizione dedicata quasi esclusivamente al la
storica iniziativa .
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In concomitan za con l'ini zio della trasmissione, i due autori italiani Paoli ni e Silvestri avevano fatto un viaggio per
conosce re da vicino il pu bblico cui si indirizzavano. La loro rel az ione è riprodo tta in tegralmen te in ap pendice (Allegato 41
di Gagg ini 2004 .
Robbiani , Son ia : cili p-ci la p. In: L'Eco, 5. 3. 1969, ZA R, Fonds Bellac, 206.16.17.
All"AFS si possono ascoltare le interviste a pionieri e a ex collaboratori del Telegiornale svizzero tra cui Robbiani
(J2 .272 1998/340, Robbian i Dario, interviewt am 5. 3. 1998), il quale prima di diventare direttore, fu redattore e capore dattore della redazione italiana del TG .
Proprio in quell'anno, i direttori della Rad io e della Televisione de lla Svizzera italiana, Stelio Molo e Franco Marazzi,
ve nnero insignit i del premio Biancamano per le emissioni a fa vore dei lavora tori italiani in Svizzera .
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Il satellite e l ' arrivo della RAI : chiude «Un ' ora per voi»
Al l'inizio degli anni '80 10• il pubblico italofono d'oltre Gottardo, ormai raggiunto totalmente dal le
onde della Televisione della Svizzera italiana, veniva preso in massima considerazione, dopo i son-

daggi che avevano evidenziato la fedeltà dei telespettatori stranieri - e italofoni in particolare - ai
programmi di Lugano . UN'ORA PER VOI si trovò quindi a rappresentare contemporaneamente per la
TSI un sicuro aggancio con i telespettatori della colonia italiana in Svizzera da un lato e uno sperimentato veicolo di accesso preferenzia le alla RAI , dall'altro.

»

I sondaggi sugli stranieri
Nel luglio del 1976 il servizio di ricerca della SSR commissionò un' inchiesta sulle abitudini di

consumo radiotelevisivo dei lavoratori stranieri in Svizzera alla AG fiir Wirtschafts - und Sozialana-

lyse, St. Sulpice· A quel momento, i lavoratori italiani avevano già a disposizione un intero programma
nella loro lingua (la TSI), oltre alla rubrica settimanale, in onda da dodici anni sulle tre reti nazionali .
Proprio dal 1976 UN ' ORA PER VOI , sfruttando l'offerta di canali, veniva diffusa tre volte , a orari diversi,
dalle tre reti svizzere : su quella tedesca la domenica dalle 13 alle 14, su quella romanda sempre dalle
13 alle 14 ma il sabato, su quella italiana la domenica dalle 14 alle 15. La diffusione prediletta dai telespettatori italiani risultò essere quella della TSI (oltre la metà degli intervistati guardava UN ' ORA PER
VOI nella programmazione TV di Lugano), edizione molto seguita anche dagli spagnoli, che dal marzo
del 1973 disponevano di una rubrica mensile nella loro lingua, la TELEREVISTA , diffusa immediatamente prima di UN ' ORA PER VOI.
Per italiani e spagnoli quello della rubrica per i lavoratori si rivelava prevalentemente un consumo abituale. Infatti, fra gli intervistati che dicevano di guardare la trasmissione, rispettivamente il 32
e il 35 % lo facevano tutte le settimane. Quanto al gradimento della rubrica, i più entusiasti erano gli
spagnoli (probabilmente a causa del traino del loro bollettino informativo e al fatto che, in patria,
erano abituati alla censura di regime), il cui 54% la giudicava ottima o buona, contro il 48% degli
italiani, che non esitavano d'altra parte, contrariamente agli spagnoli, a giudicarla mediocre o addirittura negativamente in una percentuale del 26,9 %. Fra gli italiani, gli entusiasti apprezzavano la trasmissione soprattutto perché «interessante e variata», oltre a costituire un legame con la patria; i
negativi la criticavano principalmente perché «noiosa», e comunque ritenevano che fosse peggiorata
nel tempo.
Quanto alla programmazione della Televisione della Svizzera italiana, essa era la preferita dai
telespettatori stranieri, italiani in particolare, che per il 68 % classificarono la TSI al primo posto.
Anche per il 41 % degli spagnoli la TSI era la preferita. Inoltre, quasi il 55 % degli intervistati dichiarava di guardare la TSI quattro o più giorni la settimana . Nella Svizzera italiana, la TSI stravinceva non
solo sulle concorrenti nazionali, ma persino sulle due reti RAI : un risultato che, secondo il Servizio
ricerca, non faceva che confermare indirettamente il successo che la TSI riscuoteva fra i telespettatori
del Norditalia . Un successo, in realtà , al tramonto . Malgrado le campagne lanciate a ondate successive
tra il 1974 e il 1975 dalla stampa italiana a sostegno della TSI, i riflettori della TV di Lugano si erano
improvvisamente spenti.

SRG-Publi kumsforschung: Die Rad io- und Fernsehgewohnheiten der Gastarbeiter in der Schweiz. Bern, Miirz 1977.
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Va segnalato che l'emissione nazionale, seppur in orari diversi, proseguì sino al 1979. Dal 1980, invece, «Un 'ora per voi»
andò in onda soltanto dalla TS I.
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Ma lo sguardo della RAI sul mondo dell 'emigrazione mirava ben oltre la ritrasmissione dei suoi programmi attraverso enti intermediari: il satellite avrebbe ben presto trasportato direttamente le reti
RAI nelle case degli emigrati italiani in Europa, in America , in Australia. In questo panorama strategico, la storica trasmiss io ne per gli emigrati in Svizzera si avviava alla fine: assicurata ancora l'ordinaria
amministrazione della rubrica settimanale, la RAI si mostrava reticente a sbloccare fondi supplementari per la rea lizzazione di edizioni speciali, fosse anche per il ventesimo compleanno.
Il ventenna le fu inoltre festeggiato quando l'arrivo della RAI era nell'aria . 105 E la RAI, effettivamente, arrivò. L'avvenimento provocò l'entusiasmo del mondo dell 'emigrazione italiana in Svizzera e
dei promotori , in varia forma e misura, dell'iniziativa . L'avvento della RAI scosse evidentemente il
monopolio dell 'i talianità televisiva in Svizzera, detenuto da oltre un decennio dalla TSI. Invece, la
trasmissione radiofonica per i lavoratori italiani nella Confederazione era rimasta la stessa, o quasi,
perpetuatasi per forza d'inerzia, malgrado gli interrogativi e i progetti per una «Nuova Ora per voi»
susseguitisi a partire dagli anni '70 da parte dei produttori svizzeri. Nel contempo, l'immagine dell'emigrante si era alquanto evoluta .
Il destino di UN ' ORA PER VO I non tardò essere deciso. Una serie di «costruttivi colloqui fra i
responsabili» condusse ro a quella revisione editoriale che venne definita nel corso della Commissione
pa ritetica del 4 aprile 1989.106 In quell'occasione vennero praticamente accolte le proposte da parte
elvetica: la durata del notiziario settimanale venne ridotta a 30 minuti (domenica a mezzogiorno) e la
parte documentaristica trovò una collocazione separata nel palinsesto. Così , infine, la vecchia «Ora
per voi» venne messa a riposo . La fine della storica trasmissione, forse, sottolineava pure «la definitiva integrazione della comunità italofona in Svizzera nella normale programmazione della Televisione
(e parallelamente della Radio) svizzera di lingua italiana» .107
PER CONCLUDERE
In veste di chiusura del capitolo si propongono al lettore due tipi di riflessioni: dapprima un
discorso che lo faci liti nel fissare alcuni punti emersi nell'articolo e che lo indirizzi a un bilancio finale,
in una riflessione conclusiva ; poi, proprio per essere coerenti con gli argomenti avanzati, una finestra

sulla situazione attuale per dare un'apertura su un discorso in perenne movim ento e sottolineare un
dato di fatto: il servizio pubblico è ancora in evoluzione e la sua storia si scrive sotto i nostri occhi,
nonostante possa sembrare talvolta un concetto ricoperto da una patina opaca o confuso tra il bagliore dei rapidi sviluppi delle tecnologie , del mercato e dei compiti dello Stato.
Partiti dal presupposto che il concetto di servizio pubblico sia difficilmente definibile, si è visto
che, in particolar modo nell'ambito mass mediale, la chiarezza si rende in un primo tempo precondizione necessaria per giustificare l'esistenza di un monopolio nonché per confermare la propria presenza al momento de ll 'avvento del sistema duale.
Il carattere politico particolare della Svizzera ha pe rmesso al servizio pubblico di innestarsi in
maniera naturale sul proprio sistema radiotelevisivo. Nello stesso tempo la volontà storica 108 e politica di riconoscere le minoranze linguistiche e culturali che compongono la Confederazione ha creato
un ambiente propenso a questo tipo di servizio.
Si è pure visto come sia stato difficile raggiungere un equilibrio in tal senso. La nascita della televisione ha dato il via a un periodo che è stato esplicitato in una serie di realizzazioni e contraddizioni,
a sottolineare il continuo combattere tra aspetti legati alla centralizzazione ma anche alla regionalizzazione. La missione del servizio pubblico, andando a rafforzare quella della difesa spirituale, doveva
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«Mi permetto pertanto di insistere affinché non si perda più tempo e si preveda al più presto ad allargare la nostra area
di servizi a livello nazionale cons iderando maggiormente avvenimenti legati direttamente al mondo italofono d'oltre
Gottardo. Anche lo spazio di «Un'ora per voi » va assolutamente rimesso in discussione senza ulteriori indug i. È l'ultima
spiaggia per non perdere la nostra utenza italofona ». (Ufficio stampa e RP-Besso, Nota di Flavio Zanetti alla cortese
attenzione del direttore regionale avv. C. Daran i, 5. 7.1984, Classeur «Italofona 1984-1987 », Ar RTSI) .
Verbale Riunione Commissione Paritetica RAI-RTSI Roma , 4. 4.1989, Ar RTSI. La Commissione paritet ica era sorta nel
1983 in segu ito alla Convenzione tra la RAI e la RTSI / SSR , che al pari di quella francofona alla quale si era ispirata faceva
riferimento ai principi di solidarietà e di collaborazione dell'UER .
Gaggini 2004. 173. Per una questione di veridicità storica , le considerazioni dell'autrice si riferiscono alla fine del 2002,
quando si conclusero definitivamente le trasm issioni specifiche per la comunità italiana .
Sul tema si consulti pure Schade, Edzard : Rad io und Fodera li smus in der Schweiz. In : Mausli 1996, 85 - 96.
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contribuire a unificare i valori del Paese laddove si volevano difendere, proteggere e mantenere le
diversità . In tale contesto, gli avvenimenti riportati nel presente capitolo sottolineano le difficoltà e le
soluzioni , legate alla gestione de i contenuti, quelle legate ai rapporti tra le varie regioni linguistiche e
al potere politico, altre ancora legate al le scelte logistiche.
La Svizzera italiana con la RTSI si presta bene a essere un esempio dell'appl icazione del servizio
pubblico . Inizialmente caratterizzata dal ritardo con cui ha ottenuto il proprio studio televisivo, dalla già
radicata presenza (sia della RS I sia dei programmi della RAI) , e dai pochi mezzi a disposizione, ha
creato nel corso degli anni un sistema radiotelevisivo alla pari delle sue consorelle della Svizzera francese e tedesca , portando in particolare la presenza m inoritaria della lingua italiana oltralpe. Rivolgendosi ad un pubblico mirato, i lavoratori stran ieri, il servizio pubblico rad iotelevisivo ha coinvolto la vicina
Penisola, con la trasm issione di integrazione UN'ORA PER VOI : 109 l'ideale applicato alla realtà che,
dagli argomenti emersi, sembra in passato essere stato messo in atto nei fatti ma meno esplicitato a
parole, a differenza di oggi quando si corre il rischio contrario.

Un cenno alla situazione attuale
Fino a questo punto si è visto che intorno alla questione del servizio pubblico ruota una discussione caratterizzata da una continuità . Essa fa sì che il dibattito sia strettamente attuale. Al momento
della stesura di questo articolo è in atto la revisione della legge su lla rad iotelevisione (LRTV). Perciò,
attraverso una concisa riflessione, è util e sorvolare la situaz ione odierna, senza entrare nel dettaglio,
al fine di capire in quale direzione si stia procedendo, nell 'era del New Public Management.
Nel 1991 la SSR si sottopone a una riforma strutturale . Viene attuata una riorganizzazione come
unione privata di associazioni, ispirandosi al modello di holding retta dal diritto delle società anonime.
Con l'in izio del nuovo statuto, nel 1992, la riforma si conclude : entra in vigore la nuova legge LRTV.
Tale legge e la concessione sanciscono il mandato cultura le della SSR .
Il passo successivo avviene nel 1999, anno in cui si apre un nuovo ciclo: la nascita della SRG
SSR idée suisse.110 L'azienda, che comprende sia radio sia televisione, prende un nuovo nome, sorpassando la semplice scelta operativa 111 nel tentativo di creare un'identità comune legata al concetto
di servizio pubblico e all'un ità dei programmi. Detto questo, così come sono stati necessari cambiamenti aziendali, devono seguire ora gli svilu ppi tecnologici e del mercato : senza voler entrare in merito alla discussione in corso, è significativo il fatto che gli argomenti attualmente in esame non sono
altro che i concetti da sempre legati alle problematiche del servizio pubblico . Nonostante sia una
legge alquanto recente, che data del 1991, questa non prende in considerazione, se non in maniera
minima, i rapid i svil uppi - in parte legati al le nuove tecnologie - e la fusione tra radiodiffus ione, telecomunicazioni e informatica . Questo fenomeno, chiamato convergenza, accostato alla globalizzazione
di queste componenti e situazioni , fa sì che la legge non si faccia specchio delle realtà internazionali
e, in particolar modo, nazionali .
In tale dibattito la posizione della SRG SSR idée suisse rispetto a quella del Consiglio federale è
quella di concordare con le proposte pur considerando che gli obiettivi non sono centrati: per mantenere , consolidare e garantire il proprio ruolo di servizio pubblico l'azienda lancia una serie di proposte. 112
Tenere il passo con la corsa agli sviluppi tecnologici non è l'unico elemento che motiva una revisione della legge radiotelevisiva : «Come è accaduto fino ad oggi, sa rà innanzitutto la realtà svizzera a
decidere gl i sviluppi del l'audiovisivo elvetico .» 113 Questa affermazione significativa dell 'attuale direttore SRG SSR Armin Walpen da una parte coglie un'istantanea della situazione, allo stesso tempo
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L'im portanza simbolica attribuita alla trasmissione mette inoltre in risa lto il progressivo riconoscimento del fenomeno
immigratorio come uno degli aspetti centrali della politica interna del secondo dopoguerra .
A livello nazionale dunque il sistema radiotelevisivo svizzero, pur essendo stato fin dall'inizio un elemento di coesione
nazionale, approda nel 1999 ad una nuova trasformazione: nasce il concetto di SSR SRG idée suisse, che diventa
il nuovo nome per l'a zienda com prendente il sistema radiofonico e te levisivo nazionale. Questo nuovo nome ha come
intento quello di unificare l'azienda. Questa si dà un'immagine rinnovata, forte, riconoscibile dal pubblico, diventando
rappresentativa di un'unità nazionale .
Mausli, Theo : Il servizio pubbl ico radiofon ico e il suo ruolo culturale . In: Mazzoleni, Oscar la cura dii: La politica allo
specchio . Istituzioni, partecipaz ione e formazione alla cittadinanza . Lugano 2003, 286.
Per ulteriori informazioni a tal proposito si veda la Consultazione della SRG SSR sull'avamprogetto del 20. 12. 2000
per la revisione della Legge federale sulla radiotelevisione, p. 2, documento del 2001 .
Dichia razioni del Direttore generale Armin Walpen rilasciate in occasione dell'ottava edizione del Prix Sommet nel 2003 .

SERVIZIO PUBBLICO O IL RISPETTO DELLE MINORANZE

apre la via a un discorso elaborato, i cui aspetti fondamentali vanno a confluire in una autolegittimazione della SRG SSR in quanto servizio pubblico in un mercato dove il sistema duale pubbl ico/privato
esiste già dagli anni '80, come nel resto dell ' Europa, ma in cui si è sviluppato un microclima del tutto
unico. L'affermazione di Walpen pone quindi l'accento sul la realtà del mercato rad iotelevisivo in Svizzera e del mercato rad iotelevisivo svizzero. Facendo una tale distinzione, si può parlare quindi di quattro micro mercati eterogenei con strutture e meccan ismi omogenei regolamentati e uniti tra di loro,
che costituiscono un'enclave nel mercato europeo : quello della Svizzera tedesca , quelli della Svizzera
romanda e italiana e quello della Svizzera roman cia. « In questa realtà di quattro mercati estremamente diversi l'uno dall 'altro in un solo paese , si è svil uppato il sistema audiovis ivo elvetico, quello
specifico della SRG SSR idée suisse, con una ripartizione dei mezzi finanziari per fare radio-tv che non
ha eguali nel mondo intero.» 11 •
Anche il rapporto con la concorrenza ha una peculia rità . In un mercato che asseconda le normative europee che mirano al cosiddetto free flow of information, ognuno di questi micro mercati è inserito in una grande area linguistica e culturale europea : quella tedesca (in cui è compreso il mercato
della Svizzera romancia) e quelle francese e italiana, creando conseguentemente l'esposizione al flusso unidirezionale della concorrenza estera . E come rispon dere a tale ambiguità? Laddove ci sono
difficoltà a incrementare la lotta al la concorrenza esogena, conviene forse rafforzare gli elementi
endogeni rispondendo al mercato europeo con una soluzione paradossale ? Puntare sull'unità delle
differenze della realtà elvetica: la dimensione svizzera, I' idée suisse, ergo il servizio pubblico.' 15
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La Svizzera tedesca e romancia, che rappresenta il 72 % della popola zione, genera il 71 .7 % dei proventi e riceve il 44,8 %
dei mezzi . Nella Svizzera francese gli abitanti sono il 23,6 %, i proventi raccolti il 24.4 %, i mezzi assegnati il 32,3 % .
Nella Svizzera italiana , dove abita il 4,4 % della popolazione svizzera e i proventi generati sono del 3,9 %, i mezzi finanziari
raggiungono il 22,9 % (base 2003) .
Un ringraziamento particolare va a Matilde Gaggini Fontana per i preziosi consigli, il materiale segnalato e messo a
disposizione per questo ca pitolo. La lettura della sua tesi innovativa (Gaggini 2004) è stata utilissima per l'analisi
del servizio pubblico in Svizzera, nella Svizzera italiana e in part icola re per la ricostruzione delle vicende dell'emissione
«Un 'ora per voi».
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KURZFASSUNG

Der Service public und die Anerkennung

besonders deutlich, vor allem bei der definitiven Einfiihrung

der Minderheiten

des Fernsehens im Jahr 1958. lm Gegensatz zur Entstehung des

Dieses Kapitel stellt den Service pub/ic des Rundfunks aus vier

tion der einzelnen Studios einherging, war das Schweizer Fern-

Radios, die dezentral erfolgte und mit der autonomen Produkverschiedenen Blickwinkeln dar: einem theoretischen, einem

sehen in den 60er-Jahren ausgesprochen zentral organisiert. Es

nationalen, einem regionalen und einem integrativen. Die vier

gab abgesehen von der gemeinsam produzierten TAGESSCHAU

Ebenen sind zwar vom Ansatz her verschieden, aber durch

auch eine nationale Direktion und landesweite Abendprogram-

gemeinsame und erganzende Aspekte verbunden. Dieses Vor-

me; der Programmaustausch und die Zusammenarbeit zwi-

gehen vermittelt den Leserinnen und Lesern eine Gesamtsicht

schen den Regionen wurden gross geschrieben.

des Begriffs des Service public, ohne sich in einer detaillierten

Die bezuglich Bedeutung und Beachtung mit Abstand

und nur scheinbar vollstandigen Analyse aller Argumente zu

wichtigste Sendung des Schweizer Fernsehens war die TAGES -

ergehen. Das Kapitel schliesst mit einem Blick auf die aktuelle

SCHAU. Sie wurde in Ziirich in den drei Landessprachen pro-

Situation . Es zeigt, dass sich der Service public laufend weiter-

duziert und gleichzeitig in allen Sprachregionen ausgestrahlt.

entwickelt und seine Geschichte direkt vor unseren Augen fort-

Treibende Kraft bei der Regionalisierung der TAGESSCHAU

geschrieben wird, in einem Umfeld, das von einem rasanten

waren vor allem die Société de radiodiffusion et de télévision

Wandel der Technologie und der Markte gepragt ist.

de la Suisse romande und das Westschweizer Fernsehen : Die
Westschweizer forderten ein eigenes, auf die Sprachminderheit

ldealkonzept und Wirklichkeit

zugeschnittenes TÉLÉJOURNAL. Allerdings waren es nicht nur

Seiten 140 - 144

wirtschaftliche und logistische Grunde, die dieser Idee zum

Der erste Abschnitt, die erste Ebene, setzt sich mit einigen

Durchbruch verhalfen, sondern das Argument, dass ein regio-

grundlegenden Aspekten des Konzepts des Service public

nalisiertes TÉLÉJOURNAL besser geeignet sei, den helvetischen

auseinander. Eine allgemein giiltige Definition des Service

Foderalismus zu fordern . Die gemeinsame, zentrale Redaktion

public zu formulieren, ist ein heikles Unterfangen. Denn der

der TAGESSCHAU blieb jedoch noch viele Jahre in Ziirich beste-

Service public ist nicht naturgegeben, sondern ein politisches

hen, bis schliesslich nach langerem Pro und Kontra 1978 die

Konstrukt. Es ist deshalb an der Òffentlichkeit, den Grundauf-

Regionalisierung offiziell eingeleitet wurde: Der eigentliche

trag zu bestimmen, der im allgemeinen Interesse zu erfiillen

«Umzug» fand fiir TSR 1982 statt, fiir TSI 1988.

ist. Die ldée suisse in Verbindung mit dem Service public, wie

Fur die SRG ebenfalls von entscheidender Bedeutung war

er heute verstanden wird, beinhaltet die folgenden drei Grund-

das Jahr 1964. Damals kamen die langjahrigen Verhandlungen

elemente : nationale ldentitat als Richtschnur fiir die Program-

iiber die Bildung von drei Regionalgesellschaften fiir die ge-

me ; Solidaritat zwischen den vier Sprach- und Kulturgemein-

samtregionalen Belange des Rundfunks in der Deutschschweiz,

schaften des Landes sowie zwischen den Mehrheits- und den

der Westschweiz und der italienischsprachigen Schweiz endlich

Minderheitspublika, wobei die Publikumserwartungen zu be-

zu einem positiven Abschluss. Nach endlosen Auseinanderset-

riicksichtigen sind; Unabhangigkeit vom Staat und von den

zungen, in denen in immer neuen Anlaufen versucht wurde,

politischen Kraften .

die Partikularinteressen der lokalen Gesellschaften zu iiberwin-

Zu Beginn ging es beim Service public in erster Linie

den, wurde schliesslich am 25. November 1964 die Radio- und

darum, das Publikum (gemeint war das Radiopublikum) zu

Fernsehgesel/schaft der deutschen und der ratoromanischen

informieren, zu bilden und zu unterhalten. Heute sind fiir die

Schweiz gegrundet (welche die Gesellschaften von Zurich,

Ausgestaltung des Service public im Rahmen von Radio und

Bern, Basel, der Ostschweiz, der lnnerschweiz und der Cumi-

Fernsehen folgende Kriterien mit entscheidend : Universalitat -

nanza Radio Rumantsch vereinte) . Am 30. November folgte die

die Programme miissen fiir die gesamte Bevolkerung im

Bildung der Société de radiodiffusion et de télévision de la

ganzen Land empfangbar sein (Grundversorgung) ; Pluralismus

Suisse romande (sie vereinte die Stiftungen von Lausanne und

- fiir alle Teile der Bevolkerung sind angemessene Programme

Genf). In der italienischsprachigen Schweiz hatte es ohnehin

bereitzustellen (Vielfalt der Programme, der Publika und der

nur eine Gesellschaft gegeben : die CORSI, die lediglich ihre

Themen) ; und schliesslich Unabhangigkeit sowohl von der poli-

Statuten der neuen Konzession und der damit entstehenden

tischen Macht wie von den Privatinteressen - obschon viele der

Lage anpassen musste.

Meinung sind, dass sich gerade in diesem Zusammenhang

Zu Beginn der 60er-Jahre stand es mit dem lmage der

zeigt, wie unscharf das theoretische Konzept eigentlich ist. Der

Schweiz im Ausland nicht zum Besten. Griinde dafiir waren

vierte Aspekt - die Finanzierungsart - greift in alle drei Ebenen

neben dem fehlenden Frauenstimmrecht die herrschende Aus-

hinein.

landerfeindlichkeit und der Umstand, dass die Schweiz keinerlei

Konkrete Entwicklungsschritte und Widerspriiche

kann sich zu Recht fragen, ob das Schweizer Radio und Fern-

Seiten 144 - 157

sehen dazu beigetragen haben, dieses lmage zu verbessern. An

kulturelle Prasenz jenseits der Landesgrenzen pflegte. Man

Die zweite Ebene beinhaltet eine historische Analyse der

Bemiihungen von Seiten der SRG fehlte es nicht. Als innovativ

Entwicklungsschritte, aber auch der Widerspriiche, die den Ser-

in diesem Sinn durfen die Sendungen fiir die Frau gelten, mit

vice public des schweizerischen Rundfunks in der Zeitspanne

denen es der SRG gelang, zwischen dem «offentlichen Raum» -

1958- 1983 ausmachten. In dieser Periode wird das Spannungs-

der Radio- oder Fernsehverbreitung - und dem «privaten

feld zwischen zentralistischen und dezentralistischen Tendenzen

Raum» - jenem der Horerinnen und Zuschauer - zu vermitteln
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und damit langfristig die Einfiihrung des Frauenstimmrechts zu
begiinstigen.

schen Oberlegungen spielte vor allem die Befiirchtung eine
Rolle, die verschiedenen Landesteile konnten auseinander

Was die internationale Ausstrahlung betrifft, war der vom

driften. Das solite sich bald andern : 1978 hatte der Regional -

Bund finanziell unterstiitzte Schweizerische Kurzwellendienst

vorstand gegen die Dezentralisierung der TAGESSCHAU in drei

(KWD) Ende der 60er-Jahre in vollem Ausbau . Aufgrund seiner

Sprachregionen nichts mehr einzuwenden. Fiir diesen Mei-

Geschichte und seiner Aktivitaten (1962 etwa wurden fiir das

nungsumschwung waren finanzielle Erwagungen ausschlagge-

Radiopublikum in Siidamerika 50 Sendungen iiber die Schweiz,

bend : So sicherte die SRG der CORSI zu, dass die bis anhin aus-

ihre lnstitutionen und ihre Kultur vorbereitet) war der KWD

schliesslich fiir die TAGESSCHAU in Ziirich verwendeten Mittel

geradezu dazu pradestiniert, Sendungen fiir Gastarbeiter in der

in Zukunft in drei gleiche Teile aufgeteilt wurden.

Schweiz auszustrahlen. So kam es, dass der Kurzwellendienst

Oberhaupt gab der Verteilungsschliissel zu heftigen Dis-

die ersten Sendungen fiir griechische und spanische Gastarbei-

kussionen Anlass, insbesondere im Radiobereich und zu Beginn

ter verbreitete und zum Teil auch realisierte . Angesichts des

der in diesem Band betrachteten Zeitspanne. Dass die Entste-

vom Kalten Krieg gepragten politischen Klimas hatte der KWD

hung von TSI der Anerkennung des schweizerischen Fodera-

auch bei anderen Ereignissen eine besondere Rolle zu iiberneh-

lismus zu verdanken war und wirtschaftliche Erwagungen dabei

men . So zum Beispiel nach den Vorkommnissen im August 1968

in den Hintergrund traten, ist zwar unbestritten. Doch im Verlauf

in Prag, als der KWD wahrend einiger Monate Sendungen in

der Jahre festigte sich die Stellung von TSI innerhalb der SRG,

tschechischer Sprache in sein Programm aufnahm.
Ein Markstein fiir das Schweizer Fernsehen war die Ein-

und es zeigte sich, dass die Umverteilung der Mittel auch wirtschaftlich Sinn machte. So zahlte TSI bereits Ende 1964 25 000

fiihrung des Werbefernsehens. So flimmerte am 1. Februar 1965

Konzessionare (jeder achte Einwohner verfiigte iiber ein Fern-

der erste Werbeblock iiber den Bildschirm . Gleichzeitig folgte

sehgerat): Dem Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz

die Abschaffung des sendefreien Dienstags. Der Sendestart

war es gelungen, das anfanglich desinteressierte Publikum fiir

wurde auf 19 Uhr vorverlegt und die TAGESSCHAU auf drei tag-

sich zu gewinnen.

liche Ausgaben erhoht. Das Werbefernsehen solite allerdings in

Mit der Ausstrahlung des gesamten TSI-Angebots nord-

politischen Kreisen lebhafte Reaktionen auslosen (lnterpellatio-

lich der Alpen vergrosserte sich das Empfangsgebiet drastisch .

nen, Anfragen usw.): Zahlreiche Politiker waren der Meinung,

Die Delegiertenversammlung der SRG schlug deshalb am

das Werbefernsehen sei mit dem Service public nicht vereinbar.

21. November 1980 vor, den Verteilungsschliissel erneut zu

RTSI als umfassender und eigenstiindiger

dass die Umverteilung zwar zahlreiche Komponenten beriick-

Service public

sichtige - nicht aber die Tatsache, dass in der Schweiz 800 000

Seiten 157 - 166

Auslanderinnen und Auslander lebten . RTSI fiel die Aufgabe zu,

iiberpriifen. Bei dieser Gelegenheit wurde darauf hingewiesen,

Die dritte Ebene - der regionale Blickwinkel - befasst sich

die italienische Sprache und Kultur in der ganzen Schweiz zu

mit der Umsetzung des Service public in der italienischsprachi-

fordern und somit die italienischsprachige Gemeinschaft in

gen Schweiz durch die Radiotelevisione della Svizzera italiana

allen 26 Kantonen mit Programmen zu versorgen.

(RTSI). Diese Landesregion, die zwischen einer politischen

In einem Kapitel iiber den Service public in der Siid-

Grenze im Siiden und einer kulturellen Grenze im Norden ein-

schweiz darf auch die Frage nach dem Verhaltnis zwischen RTSI

gebettet ist, hatte - als Zugestandnis zum Foderalismus - erst

und der Orchester- und Theatertatigkeit nicht fehlen. Dass die

relativ spat ein eigenes Fernsehen erhalten. Als die Televisione

SRG als Mazenin fungierte, war fiir die Entwicklung eines

della Svizzera italiana (TSI) 1961 mit der Produktion eigener

Radioorchesters und des Theaters in der italienischsprachigen

Programma begann, hatte es sich das Publikum der Siid-

Schweiz zweifellos von grosser Bedeutung. Zwischen 1958 und

schweiz bereits zur Gewohnheit gemacht, die Radioprogramme

1983 war die Situation jedoch alles andere als einfach . Die SRG

von RSI und die Fernsehprogramme von RAI zu verfolgen. Ein

war gezwungen, die Kosten fiir die direkt von ihr abhangigen

Blick auf die Programme und Jahresberichte zeigt, dass sich TSI

Orchester zu reduzieren, und piante deshalb, das Radiorchestra

vor allem auf die Produktion im lnformations- und Kultursektor

auf eine kleine Formation von auf alte Musik spezialisierten

verlegte : Sendungen wie IL REGIONALE , AMICHEVOLMENTE,

Streichern zu verkleinern. Auf der anderen Seite hatte sich die

360, OBIETTIVO SPORT, ENCICLOPEDIA TV oder MEDICINA OGGI

damals noch schmachtige TSI das Ziel gesetzt, das Publikums-

setzten einem Programmschema, das den Blickwinkel einer

interesse fiir das Theaterschaffen zu wecken. Sie nahm Kontakt

Region mit nur 270000 Einwohnern mit dem Weltpotenzial des

mit den Besitzern und Direktoren der Kursale und lokalen Thea-

Mediums Fernsehen verbinden musste, Glanzlichter auf.

ter auf, um renommierte Truppen aus ltalien zu verpflichten und

Doch der Leitstern am Himmel von TSI war das TELE-

mit Tessiner Schauspielern Biihnenstiicke zu inszenieren .

GIORNALE , das 1969 den Nachrichtensendungen auslandischer
Kanale nicht nur vorgezogen wurde, sondern zur meistbeachte-

«Un'ora per voi»: eine Fallstudie

ten Sendung von TSI avancierte. Als in den 60er- und 70er-Jah-

Seiten 167 - 175

ren eine Studie die Moglichkeiten einer autonomen Produktion

Der vierte Themenkreis nimmt ein spezifisches Service-

der TAGESSCHAU in jeder Region abklarte, sprachen sich der

public-Angebot ins Visier : UN 'ORA PER VOI , die Sendung fiir

Vorstand der CORSI und die Programmkommission der italie-

italienische Gastarbeiter in der Schweiz. Die SRG produzierte

nischen Schweiz interessanterweise fiir die Beibehaltung der

von Anfang an Sendungen fiir Zielpublika : landwirtschaftliche

zentralisierten Form aus. Neben wirtschaftlichen und logisti-

Beitrage fiir die Bauern, die Kinderstunde fiir die Jiingsten,
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religiose Sendungen fiir Katholiken und Protestanten usw. In

Le service public ou le respect des minorités

den 60er-Jahren ging das Schweizer Fernsehen uber den Auftrag des Service public hinaus, indem ein ausliindisches Publi-

Le présent chapitre propose quatre niveaux d'observation du

kum anvisiert wurde. Die Sendung fiir Gastarbeiter in der

service public radiotélévisuel, considéré sous ses aspects théo-

Schweiz war wohl die erste uber Jahre dauernde Koproduktion

rique, national, régional et intégrateur. Ces quatre niveaux se

zweier europiiischer Rundfunkunternehmen. Sie erhielt in den

distinguent par leur approche, mais gràce à des facteurs com-

Programmen des Schweizer Fernsehens einen festen Platz, den

muns ou complémentaires, ils entendent donner au lecteur une

sie bis 1989 innehatte, und ist auf dem europiiischen Kontinent

vue d'ensemble du concept de service public, sans pour autant

das Unterhaltungsprogramm mit der liingsten Ausstrahlungs-

prétendre en faire l'analyse exhaustive. L'intention est égale-

dauer.
Die Geschichte von UN ' ORA PER VOI begann am Sams-

ment d'ouvrir une fenetre sur la situation actuelle, pour souli-

tag, dem 23. Mai 1964 um 18 Uhr, als der bekannte RAI-Modera-

gner que le service public continue à évoluer et que son histoire
s'écrit sous nos yeux, dans un ç_ontexte caractérisé par l'évolu-

tor Corrado dem Fernsehpublikum der italienischsprachigen

tion rapide des technologies et du marché.

Schweiz, der Westschweiz und der Deutschschweiz die neue
Rubrik in einer landesweiten Gemeinschaftssendung vorstellte.

L'idéal et la réalité

Die Wochensendung fiir Gastarbeiter - sie hatte zu Beginn die

pages 140 - 144

beachtliche Liinge von 60 und spiiter sogar 75 Minuten - nahm

Le premier niveau d'observation propose une réflexion

im noch bescheidenen Programm des Schweizer und vor allem

d'ordre théorique sur quelques points fondamentaux du

des Sudschweizer Fernsehens eine Sonderstellung ein . Der offi-

concept de service public. Donner une définition générale du

zielle Charakter der Sendung wurde durch die feierlichen Grussworte, die der italienische Aussenminister, Giuseppe Saragat,
und der schweizerische lnnenminister, Bundesrat Friedrich

service public est une tàche ardue, car ce dernier n'existe pas à
l'état natural: il résulte d'une volonté politique, les pouvoirs

Traugott Wahlen, anliisslich des Sendestarts an ihr Publikum

faire aux besoins d'intéret général. L'interprétation de I' idée

richteten, zusiitzlich unterstrichen.

publics étant appelés à définir la mission de base propre à satissuisse de service public, dans l'acception actuelle du terme, se

Zu Beginn der 70er-Jahre entstand ein politisches Klima,

caractérise par trois éléments clés : le fait que les programmes

das fiir die lnstitutionalisierung von lnformationen uber und fiir

doivent refléter l'identité nationale; la solidarité entre les quatre

die italienischen lmmigrantinnen und lmmigranten in der

régions linguistiques et culturelles du pays ainsi qu'entre le

Schweiz besonders gunstig war. Die fremdenfeindlichen Volks-

public majoritaire et les minorités, compte tenu des exigences

initiativen, die im Juni 1970 in einer ersten Volksabstimmung

du public; l'indépendance vis-à-vis de l'Etat et des forces politiques.

gipfelten, machten einen solchen Schritt notig. So wurde 1971,
im achten Jahr des Sendezyklus, offiziell das TELESETTIMANA-

Si, au départ, le triple objectif était d'informar, éduquer

LE PER L'IMMIGRAZIONE (ein fiinf- bis fiinfzehnminiitiges Bulle-

et divertir le public (il s'agissait initialement d'un public radio-

tin) eingefiihrt. Die Leitung hatte nach einer kurzen Obergangs-

phonique), aujourd' hui, les aspects les plus caractéristiques du

phase ab 1972 Simonetta Jans. Sie war bereits im Rahmen von

service public radiotélévisuel sont: l'universalité, en ceci que le

Familiensendungen fiir TSI tiitig gewesen, bevor sie zum Fern-

service public doit etre accessible à tous sur l'ensemble du ter-

sehen DRS nach Ziirich wechselte.
Zu Beginn der 80er-Jahre war das italienischsprachige
Publikum nordlich des Gotthards, das nun die Programma
Liberali empfangen konnte, fiir TSI zu einem ausgesprochen

ritoire national; le pluralisme, qui veut que la programmation
soit adaptée à tous (avec par conséquent une diversification
des types de programmes diffusés, du public auquel le média

wichtigen Faktor geworden. Entsprechende Umfragen zeigten

s'adresse ainsi que des thèmes traités); enfin - et l'on peut
avancer que c'est précisément de ce troisième aspect que

niimlich, dass dieses Publikum den Programmen aus Lugano

découle la nature imprécise du concept de service public - ,

sehr treu war. UN'ORA PER VOI stellte damit fiir TSI nicht nur

l'indépendance vis-à-vis tant du pouvoir politique que des inté-

eine feste Verbindung zur italienischsprachigen Gemeinschaft

rets privés. Un quatrième aspect transversal est celui lié au

in der Schweiz dar, sondern gleichzeitig einen privilegierten und

financement.

bewiihrten Zugang zum italienischen Sender RAI.
Doch der Blick der RAI auf die italienischen Emigranten
machte nicht bei der Wiederholung von RAI-Programmen mit

Réalisations et contradictions
pages 144 - 157

ausliindischer Hilfe Halt: Schon bald solite die Satellitenubertra-

Le deuxième niveau d'observation propose une analyse

gung fur den direkten Empfang der RAI-Sender in den italie-

historique des réalisations et des contradictions du service

nischsprachigen Haushalten in ganz Europa, Amerika und Aus-

public radiotélévisuel en Suisse entre 1958 et 1983. Durant cette

tralien sorgen. Aufgrund dieser strategischen Moglichkeiten

période, l'histoire de la SSR montre clairement que celle-ci

war der Sendung fiir die Gastarbeiter in der Schweiz kein lan-

subit à la fois des poussées centralisatrices et des poussées

ges Leben mehr beschieden: 1989 wurde das historische Ange-

décentralisatrices. C'est particulièrement évident au moment de

bot aufgehoben - vielleicht auch ein Zeichen fiir die endgultige

l' introduction définitive de la télévision en 1958. Contrairement

lntegration der italienischsprachigen Gemeinschaft indie helve-

à celle de la radio, décentralisée et caractérisée par l'autonomia

tische Bevolkerung und damit in das Publikum des Fernsehens
(und des Radios) der italienischsprachigen Schweiz.

télévision est fortement centralisée au début des années 60 :

de chaque studio en matière de production, l'organisation de la
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outre le TÉLÉJOURNAL national, il y avait une direction natio-

que le service diffusera, après les avoir en partie réalisées , les

nale, des soirées nationales ainsi que de fréquents échanges et

premières émissions pour les travailleurs grecs et espagnols.

collaborations.

Le SOC sera également appelé à jouer un ròle particulier dans

Diffusé de Zurich dans les trois langues officielles du pays

le contexte de la Guerre froide, notamment lors des événe-

vers toutes les régions linguistiques, le TÉLÉJOURNAL est

ments d'aout 1968, à Prague : pendant quelques mois, on diffuse

l'émission phare de la Télévision suisse, en termes tant d'im-

des émissions en langue tchèque.

portance que d'audience, et ce seront notamment la Société

L'arrivée de la publicité est un autre événement marquant

de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande et la

de l'histoire de la SSR : le premier bloc publicitaire est diffusé le

Télévision Suisse Romande qui en lanceront le processus de

1•• tévrier 1965. Simultanément, la soirée de pause du mardi est

régionalisation. Les «Romands» réclament leur propre TÉLÉ -

abolie, le début des programmes avancé à 19 h et le nombre

JOURNAL, destiné à la minorité linguistique. La décentralisation

d'éditions du TÉLÉJOURNAL porté à trois par jour. Mais la publi -

ne sera toutefois possible que lorsque ses partisans, outre des
raisons économico-logistiques, invoqueront aussi le fait qu'un

dans les milieux politiques {interpellations, questions, etc.), qui

TÉLÉJOURNAL régionalisé serait plus apte à promouvoir le

voyaient en elle une contradiction avec le service public.

cité à la télévision suscitera encore quantité de réactions jusque

tédéralisme helvétique. La rédaction du TÉLÉJOURNAL n'en restera pas moins encore longtemps commune et centralisée à

La RTSI, service public complet et autonome

Zurich, puisque ce n'est qu'en 1978, après nombre de volte-tace
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et d'oppositions, que la régionalisation est finalement approu-

Le troisième niveau d'observation se concentre sur l'ap-

vée. Pour le «déménagement», il taudra encore attendre 1982

plication du service public en Suisse italienne par la Radiotele-

pour la TSR et 1988 pour la TSI.
Autre année cruciale de l'histoire de la SSR : 1964. C'est en

visione della Svizzera italiana (RTSI). Enserrée entre une fron tière politique au sud et une frontière culturelle au nord, cette

effet cette année là qu'aboutissent les longues négociations

région du pays n'obtiendra que tardivement sa télévision, à titre

visant à constituer, dans chacune des trois régions alémanique,
romande et italienne, une société régionale chargée de la ges-

de contribution au principe du tédéralisme. En 1961, quand la
Télévision de la Suisse italienne (TSI) commence à produire ses

tion du service de radiodiffusion . Après des années de palabres,

propres émissions, l'habitude d'écouter les programmes de la

nécessaires pour vaincre la résistance des différentes sociétés

RSI et de regarder ceux de la RAI est déjà bien ancrée dans son

régionales de l'époque, qui détendaient farouchement leur

public cible. A l'étude de la grille des programmes et des

autonomie, le 25 novembre 1964 marque enfin la fondation de

rapports annuels, on constate en outre la propension de la TSI

la Société de radio et de télévision de la Suisse alémanique et

à une production de type informatit et culture! : des émissions

rhéto-romanche ( regroupant les sociétés de Zurich, Berne, Baie,

comme IL REGIONALE , AMICHEVOLMENTE , 360 , OBIETTIVO

de Suisse orientale, de Suisse centrale et la Cuminanza Radio

SPORT, ENCICLOPEDIA TV et MEDICINA OGGI sont les pointes de

Rumantsch) et le 30 novembre celle de la Société de radiodiffu-

diamant d' une grille qui doit concilier le regard d'une province

sion et de télévision de la Suisse romande (réunissant les fon-

d'à peine 270000 habitants avec celui, potentiellement univer-

dations de Lausanne et Genève).11 y eut moins de problèmes en

sel, du média télévisé.

Suisse italienne, puisque celle-ci ne comptait déjà qu'une seule

Mais le plus beau fleuron de la TSI est le TELEGIORNALE :

société, la CORSI, qui n'aura qu'à adapter ses statuts à la nou-

en 1969, les téléspectateurs le prétèrent aux journaux télévisés

velle concession età la nouvelle donne sur le pian national.

étrangers et il bat tous les records d'audience. Il est d'ailleurs

Au début des années 60, l' image de la Suisse à l'étranger

intéressant de noter que lorsque la possibilité de le réaliser de

perd beaucoup de son prestige. Les raisons principales en sont

manière autonome dans chaque région commence à etre

non seulement l'absence du droit de vote des temmes, mais
aussi le faible rayonnement culture! du pays et son hostilité

étudiée, à cheval entre les années 60 et 70, le comité de la
CORSI et la commission des programmes de la Suisse italienne

envers les étrangers. On peut donc se demander si la radio et la

se prononcent en taveur du maintien de la formule centralisée.

télévision suisses ont contribué à corriger cette image négative,

La CORSI explique sa décision par des raisons économiques et

le constat étant alors que les efforts accomplis par la SSR dans

logistiques, mais aussi par la crainte de voir les régions subir

ce sens ne manquèrent pas. En effet, innovant avec la diffusion

une forte poussée centrituge. Sa position ne tardera toutefois

d'émissions pour les femmes, la SSR aide à jeter des ponts

pas à évoluer. En 1978, le meme comité régional renonce à

entre l'«espace public», celui de l'émission radiophonique ou

recourir contre la décentralisation du TÉLÉJOURNAL dans tro is

télévisée, et l' «espace privé», celui de l'auditeur ou téléspecta-

régions linguistiques. Les raisons invoquées sont essentielle-

teur, et favorise à long terme l'avènement du suffrage téminin .

ment financières . De tait, la SSR a garanti à la CORSI que

Sur le pian international, toujours au début des années
60, le Service des ondes courtes (SOC) est en pleine expansion,

Zurich seraient répartis en parts égales.

les moyens alloués jusqu'alors au TÉLÉJOURNAL centralisé à

avec le soutien financier de la Contédération . Son histoire et

Cet argument nous amène à aborder la controverse de la

son activisme (en 1962 par exemple, une cinquantaine d'émis-

clé de répartition des ressources. La période examinée débute

sions sur la Suisse, ses institutions et sa culture sont en prépa-

précisément par une polémique qui tait rage en la matière dans

ration à l'intention des auditeurs d'Amérique latine) font alors

le domaine de la radio . Il est par ailleurs indiscutable que la

du SOC le candidat idéal pour produire également des émis-

naissance de la TSI est favorisée par le respect des principes -

sions destinées aux travailleurs étrangers en Suisse. C'est ainsi

non économiques - du tédéralisme helvétique . Toutefois, les
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années passant, le réìle de la TSI au sein de la SSR gagne en

consacrée aux immigrés italiens ne passe pas inaperçue dans la

légitimité, justifiant l'allocation de moyens financiers. Il faut

grille des programmes encore modeste de la télévision suisse

rappeler à cet égard que, dès la fin de 1964, le nombre de con-

et, en particulier, de la télévision suisse italienne. En ouverture

cessions de réception en Suisse italienne atteint les 25 000

d'émission, le caractère officiel de l' initiative sera encore solen-

unités, soit un téléviseur pour huit habitants, et que l'attitude de

nellement souligné par les allocutions inaugurales du ministre

la population n'est plus à l'indifférence inìtiale, mais à une

italien des Affaires étrangères, Giuseppe Saragat, et de son

reconnaissance progressive de la TSI.

homologue suisse, Friedrich Traugott Wahlen, chef du Départe-

Par la suite, la diffusion au-delà des Alpes de toute la

ment politique fédéral.

grille des programmes de la TSI a pour effet d'augmenter mas-

Le début des années 70 produira ensuite une somme de

sivement le nombre de ses téléspectateurs, ou plutéìt les dimen-

conditions très favorables à l'institutionnalisation d'un service

sions de son bassin d'audience, si bien que la nécessité de

d'information sur et pour le monde de l' immigration italienne

revoir la clé de répartition du financement est de nouveau

en Suisse. Au premier rang de ces conditions, la pression

soulignée lors de l'assemblée des délégués de la SSR du

politique des initiatives anti-étrangers, dont la première est

21 novembre 1980. C'est l'occasion d'affirmer que cette clé de

soumise au peuple en juin 1970. C'est ainsi qu'en 1971 , au début

répartition tient certes compte de nombreux facteurs, mais

de la huitième saison de l'émission, nait officiellement le TELE-

qu'elle fait l' impasse sur la présence de quelque 800 000 étran-

SETTIMANALE PER L'IMMIGRAZIONE , un bulletin d'information

gers. Or, la RTSI a pour mission de promouvoir la langue et la

d'une durée oscillant entre cinq et quinze minutes. lnitialement

culture italiennes dans tout le pays et, par conséquent, de servir

partagée par plusieurs personnes, la responsabilité de la pro-

la communauté italophone résidant dans les 26 cantons.

duction du TELESETTIMANALE est confiée, dès 1972, à la seule

Enfin, le discours sur les relations entre la RTSI et les activités orchestrales et théatrales s' intègre bien dans ce chapitre

Simonetta Jans, arrivée depuis peu à la télévision de Zurich,
après avoir collaboré à des émissions familiales de la TSI.

consacré au service public au sud des Alpes. Sans le mécénat

Au début des années 80, le public italophone résidant

de la SSR, !'orchestre radiophonique et le théatre se seraient

outre-Gothard, désormais à portée des ondes de la TSI sans

difficilement développés en Suisse italienne. Néanmoins, durant

aucune restriction, fait l'objet de toutes les attentions, d'autant

la période examinée, leur existence devient problématique.

que des sondages ont mis en évidence la fidélité des téléspecta-

D'un céìté, la nécessité dans laquelle se trouve la SSR de réduire

teurs étrangers, italophones en particulier, aux programmes

les frais de ses orchestres amène à envisager le redimension-

émis de Lugano. UN'ORA PER VOI en vient donc à représenter

nement de !'orchestre de la radio en un modeste ensemble

pour la TSI, d'un còté, un point d'ancrage s0r au sein de la colo-

d'instruments à cordes spécialisé dans la musique ancienne; de

nie italienne en Suisse et, de l'autre, un véhicule éprouvé lui

l'autre, l'encore gracile TSI vise à éveiller l'intérét du public

assurant un accès privilégié à la RAI.

pour le théatre en passant des accords avec les directeurs de

Mais, déjà, le regard de la RAI sur le monde de l'émigra-

salles de spectacle et de théatres, afin d'encourager l'arrivée de

tion italienne porte bien au-delà de la retransmission de ses

troupes italiennes de qualité ou d'organiser des spectacles avec

programmes par des intermédiaires : le satellite va bientòt lui

des acteurs tessinois.

permettre de diffuser directement ses programmes nationaux
jusque dans les foyers des expatriés italiens en Europe, en

«Un'ora per voi» comme étude de cas

Amérique et en Australie. La mise en ceuvre de cette vision
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stratégique annonce le déclin de l'émission destinée aux tra-

Le quatrième niveau d'observation se concentra sur une

vailleurs italiens en Suisse : en 1989, la fin de ce programma

émission de service public particulière, destinée aux travailleurs

historique souligne peut-ètre aussi l'intégration définitive de

italiens en Suisse : UN 'ORA PER VOI. Dès le début, la SSR prete

toute la communauté italophone de Suisse dans la programma-

son attention à des publics bien ciblés : les agriculteurs dans des

tion ordinaire de la TSI et, parallèlement, de la RSI.

émissions de vulgarisation agricole, les enfants avec l'heure
des enfants, les catholiques et les protestants par des émissions
religieuses, etc. Dans les années 60, la radio-télévision suisse va
au-delà de son mandat de service public national en se focalisant sur les étrangers. Son émission pour les travailleurs italiens en Suisse est la première expérience de coproduction réalisée sur plusieurs années par deux organismes de télévision
européens. Rendez-vous habituel de la grille des programmes
de la télévision suisse jusqu'en 1989, elle établira le record
continental de longévité d'une émission de variété.
La saga d'UN'ORA PER VOI commence le samedi 23 mai

1964, à 18 h, lorsque Corrado, un célèbre présentateur de la RAI,
s'adresse dans une émission commune au public de Suisse
alémanique, de Suisse romande et de Suisse italienne, pour lui
présenter le nouveau magazine hebdomadaire. D' une durée
respectable d' une heure, puis d' une heure et quart, l'émission

RIASSUNTO
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Servizio pubblico o il rispetto delle minoranze

Trasmissione principe della Televisione svizzera per importanza

Questo capitolo vuol suggerire ai lettori quattro livelli di osser-

taneamente nelle tre lingue ufficiali a destinazione di tutte le

vazione del servizio pubblico radiotelevisivo : teorico, nazionale,

regioni linguistiche del Paese. Furono in particolare la Società

e per gradimento era il TELEGIORNALE , diffuso da Zurigo simul-

reg ionale e integrativo. Questi quattro livelli, pur essendo distin-

di radiodiffusione e televisione della Svizzera romanda e la

ti nell'approccio, grazie agli aspetti comuni e complementari,

Televisione della Svizzera romanda a lanciare il processo di

vogliono dare la possibilità ai lettori di avvicinarsi alla costruzio-

regionalizzazione del TELEGIORNALE . I Romandi reclamarono

ne di una vis ione d' insieme del concetto di servizio pubblico

un telegiornale proprio, destinato alla minoranza linguistica . Ma

senza tuttavia pretendere di esaurire gli argomenti. Infine, si

il decentramento fu possibile soltanto quando, oltre che per

propone una finestra sulla situazione attuale per sottolineare

rag ioni economico-logistiche, i promotori avanzarono l'idea che

che il servizio pubblico è tuttora in evoluzione e che la sua sto-

un TG regionalizzato sarebbe stato più adatto per promuovere il

ria si scrive sotto i nostri occhi, in un contesto caratterizzato dai

federalismo elvetico . Tuttavia, la redazione del TELEGIORNALE

rapidi sviluppi delle tecnologie e del mercato.

rimase comune e centralizzata a Zurigo, ancora a lungo, fin
quando, dopo un periodo di ripensamenti e di opposizioni, nel

Ideale e realtà

1978 venne infine varata la regionalizzazione : l'effettivo «tras-
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loco» si compì solo nel 1982 per la TSR e nel 1988 per la TSI.

Un primo livello propone una riflessione di stampo teori -

Altra annata cruciale per la SSR fu il 1964. In quell'anno, si

co su alcuni punti fondamentali del concetto di servizio pubbli-

conclusero infatti positivamente le lunghe trattative miranti alla

co. Dare una definizione generale di servizio pubblico è compito

costituzione di tre società regionali per la gestione del servizio

arduo. Questo infatti non esiste in natura, ma emana da una

radiotelevisivo nella Svizzera tedesca, romanda e italiana . Dopo

volontà politica ed è l'autorità pubblica che definisce la missio-

anni di negoziati per superare le resistenze individualiste delle

ne di base rispondendo a bisogni di interesse generale. L'inter-

singole società regionali, il 25 novembre 1964 venne fondata la

pretazione dell' idée suisse di servizio pubblico nella sua attuale

Società di radio e di televisione della Svizzera tedesca e retoro -

accezione è caratterizzata da tre elementi principali : i program-

mancia (che riuniva le società di Zurigo, Berna, Basilea, della

mi devono riflettere l'identità nazionale ; la solidarietà tra le

Svizzera orientale, della Svizzera centrale e la Cuminanza Radio

quattro aree linguistiche e culturali del Paese e del pubblico

Rumantsch) e il 30 novembre la Società di Radiodiffusione e di

maggioritario rispetto alle minoranze, tenendo conto delle

televisione della Svizzera romanda (che riuniva le fondazioni

esigenze del pubblico; l'indipendenza dallo Stato e dalle forze

di Losanna e di Ginevra). Per la Svizzera italiana non ci furono

politiche.
Se in principio il triplice scopo era quello di informare,
educare e divertire il pubblico (in origine ci si riferisce ad un
pubblico radiofonico), gli aspetti che maggiormente caratteriz-

problemi, essendoci un'unica società, e la CORSI dovette solo
adattare i propri statuti alla nuova concessione e alla conseguente nuova situazione nazionale.
All'inizio degli anni '60 l'immagine della Svizzera all'este-

zano il servizio pubblico radiotelevisivo sono: l'universalità, in

ro aveva visto precipitare il suo indice di gradimento e le cause

quanto questo deve essere accessibile a tutti e sull'intero terri-

principali erano state identificate non solo nell'assenza del dirit-

torio nazionale; il pluralismo, che prevede che la programma-

to di voto alle donne, ma anche nella mancanza di irradiamento

zione sia adeguata a tutti (e di conseguenza prevede una diver-

culturale e nell'ostilità verso gli stranieri. Ci si può dunque

sificazione dei tipi di programmi messi in onda, del pubblico a

chiedere se la radio e la televisione svizzera contribuirono a

cui il medium si rivolge e degli argomenti trattati); infine, ma è
possibile ipotizzare che è proprio in questo terzo aspetto che si

correggere questa immagine negativa. Le risposte della SSR in
questo senso non mancarono. Dal punto di vista innovativo,

cela la natura vaga del concetto, l'indipendenza, sia dal potere

con trasmissioni per la donna, la SSR contribuì a creare un

politico sia dagli interessi privati. Un quarto aspetto, trasversale

ponte tra «spazio pubblico» , quello della trasmissione radiofo-

ai tre elencati, è quello legato al finanziamento .

nica e televisiva, e «spazio privato» , quello dell'ascoltatore e
spettatore, e, a lungo termine, favorì la consacrazione del suf-

Realizzazioni/contraddizioni concrete
pag ine 144 - 157
Un secondo livello propone un'analisi storica delle realiz-

fragio femminile .
Dal punto di vista internazionale, il Servizio delle onde corte
(SOC) sostenuto finanziariamente dalla Confederazione, era

zazioni e delle contraddizioni del servizio pubblico radiotele-

ancora in piena espansione all'inizio degli anni 60. La sua storia

visivo in Svizzera dal 1958 al 1983. In questo lasso di tempo, la

e il suo attivismo (nel 1962, per esempio, erano in preparazione

storia della SSR mostra, infatti, in maniera netta delle tensioni

per gli ascoltatori dell'America latina 50 programmi riguardanti

tra spinte centralizzatrici e spinte al decentramento. Ciò è ben

la Svizzera, le sue istituzioni e la sua cultura) facevano ovvia-

visibile soprattutto al momento dell'introduzione definitiva

mente del SOC il candidato perfetto ad assumere il compito di

della televisione, nel 1958. Contrariamente a quella radiofonica,

realizzare anche delle trasmissioni destinate ai lavoratori stra -

ancora decentrata e improntata all'autonomia produttiva dei

nieri in Svizzera. Fu così che il Servizio delle onde corte diffuse

singoli studi, l'organizzazione della Televisione svizzera era for-

e in parte realizzò le prime emissioni per i lavoratori greci e spa-

temente centralizzata all'inizio degli anni '60: oltre al TELEGIOR-

gnoli. In un contesto di Guerra Fredda, altri avvenimenti videro

NALE nazionale, v'erano una direzione nazionale, serate nazio-

il SOC protagonista, come quelli dell'agosto 1968 a Praga. Per

nali, scambi e collaborazioni frequenti.

alcuni mesi, vennero infatti introdotte emissioni in lingua ceca.
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Un momento signifìcativo per la TV svizzera fu l' introduzione

Il successivo superamento delle Alpi con il suo intero palinsesto

della pubblicità. li 1° febbraio 1965 venne infatti diffuso un primo

ampliò massicciamente la platea dei telespettatori o meglio il

blocco. In concomitanza con i primi spot, venne abolita la sera-

bacino di utenza della TSI, tanto che la necessità di rivedere

ta di pausa del martedì, venne anticipato l'inizio dei programmi

la chiave di riparto venne ancora avanzata all'Assemblea dei

alle 19 e vennero portate a tre le edizioni giornaliere del TELE ·

delegati della SSR del 21 novembre 1980. In quell'occasione si

Ma la pubblicità alla televisione suscitò ancora

affermò che la ridistribuzione proporzionale dei finanziamenti

parecchie reazioni ( interpellanze, interrogazioni, ecc.) dal mondo

teneva conto di molti elementi, ma dimenticava la componente

politico, che vedeva in essa una contraddizione al concetto di
servizio pubblico.

degli 800 000 stranieri. La RTSI aveva infatti il compito di promuovere la lingua e la cultura italiana in tutto il Paese e quindi

GIORNALE .

di servire la comunità italofona residente nei 26 cantoni.

La Radiotelevisione della Svizzera italiana
come completo e autonomo servizio pubblico

trali e teatrali si inserisce bene nel contesto di un capitolo

pagine 157 - 166

dedicato al servizio pubblico a sud delle Alpi. Senza il ruolo di

Un terzo livello si concentra sull'applicazione del servizio

Il discorso sulla relazione tra la RTSI e le attività orches-

mecenate della SSR, l'orchestra radiofonica e il teatro difficil-

pubblico nella Svizzera italiana . Stretta tra la frontiera politica a

mente avrebbero potuto svilupparsi nella Svizzera italiana. Nel

sud e quella culturale a nord, la Svizzera italiana aveva ottenuto
tardi la sua televisione, come contributo al principio del federa-

periodo preso in analisi, la loro esistenza si fece tuttavia proble-

lismo. Nel 1961, quando la TSI cominciò a produrre programmi

matica. Da un lato, la necessità della SSR di ridurre le spese
delle orchestre da essa dipendenti portò infatti a ipotizzare la

autonomi, al suo pubblico era infatti già offerta la possibilità

riduzione della Radiorchestra a un piccolo complesso d'archi

ben radicata di ascoltare i programmi della RSI e di guardare le

specializzato nella musica antica. Dall'altro, l'ancor gracile TSI

trasmissioni della RAI. Scorrendo i programmi e i resoconti

ebbe infatti lo scopo di suscitare nel pubblico un interesse per il

annuali si osserva poi la propensione della TSI alla produzione

teatro cercando un accordo con i proprietari o i direttori dei Kur-

informativo-culturale : programmi quali IL REGIONALE , AMICHE -

saal e dei teatri esistenti, al fine di intensificare l'arrivo di troupe

VOLMENTE , 360, OBIETTIVO SPORT, ENCICLOPEDIA TV, MEDICI·

italiane di qualità o di organizzare spettacoli con attori ticinesi.

NA OGGI furono le punte di diamante di un palinsesto che dove-

va coniugare lo sguardo di una provincia di neppure 270000
abitanti con le potenzialità dello sguardo universale del mezzo
televisivo.

«Un'ora per voi» come «case study»
pagine 167 - 175
Un quarto livello si concentra su un'emissione particolare

Ma il vero fiore all'occhiello della TSI era il TELEGIOR ·

di servizio pubblico, destinata ai lavoratori italiani in Svizzera:

NALE, che nel 1969 raccoglieva la preferenza nei confronti dei

UN ' ORA PER VOI. Sin dall'inizio, la SSR volse la sua attenzione a

giornali televisivi stranieri e, quantitativamente era l'emissione

pubblici mirati : gli agricoltori attraverso l'orientazione agricola,

maggiormente seguita. È interessante sapere che quando, a

i bambini attraverso l'ora dei piccoli, i cattolici e i protestanti

cavallo tra gli anni '60 e '70, venne awiato uno studio sulle

attraverso le emissioni religiose, ecc. Negli anni '60 la radiotele-

possibilità di realizzarlo autonomamente in ogni regione, il

visione svizzera andò oltre il mandato specifico di servizio pub-

comitato della CORSI e la Commissione dei programmi della
Svizzera italiana si pronunciarono a favore del mantenimento

blico nazionale, focalizzando la propria attenzione sugli stranieri.

della formula centralizzata: oltre a ragioni di tipo economico-

la prima coproduzione regolare, destinata a durare per lunghi

logistiche, la CORSI spiegò la sua decisione con il timore di una

anni, fra due enti televisivi europei, che, divenuta poi appunta-

spinta centrifuga delle regioni. Di lì a pochi anni le cose sareb-

mento abituale nei programmi della Televisione svizzera fino al

Questa trasmissione per i lavoratori italiani in Svizzera fu inoltre

bero cambiate. Nel 1978, lo stesso comitato della CORSI non

1989, avrebbe stabilito il primato continentale di longevità per

avrebbe fatto ricorso contro il decentramento del TELEGIORNALE

una trasmissione di varietà.

nelle tre regioni linguistiche. I motivi della rinuncia al ricorso

La storia di UN'ORA PER VOI ebbe inizio alle 18.00 di sabato

furono soprattutto finanziari. La SSR assicurò infatti alla CORSI

23 maggio 1964, quando il noto presentatore della RAI Corrado

che la distribuzione dei mezzi allora assegnati al TG centralizzato a Zurigo sarebbero stati distribuiti in parti uguali.

si rivolse a reti unificate ai telespettatori della Svizzera italiana,

Questo argomento ci permette di abbordare il discorso

della Svizzera romanda e della Svizzera tedesca per presentare
la nuova rubrica . Della ragguardevole durata di un'ora, e in

sulla controversia della chiave di riparto. Il periodo preso in

seguito persino di un'ora e un quarto, la rubrica settimanale

considerazione incomincia infatti con le accese discussioni sca-

dedicata ai lavoratori italiani spiccava all'interno dell'ancor limi-

tenate in ambito radiofonico. È indiscutibile che la nascita della

tato palinsesto della televisione elvetica e della Svizzera italiana

TSI fu propiziata dal generoso rispetto del federalismo elvetico.

in particolare. Il carattere ufficiale dell'iniziativa venne solenne-

Col trascorrere degli anni, il suo ruolo all'interno della SSR

mente celebrato dai messaggi inaugurali pronunciati in apertu-

andò tuttavia legittimandosi, giustificando l'attribuzione dei

ra della trasmissione dal ministro degli esteri italiano Giuseppe

mezzi finanziari. Va infatti ricordato che già alla fine del 1964, gli
abbonamenti nella Svizzera italiana raggiungevano le 25000

Saragat e dal suo omologo svizzero, il consigliere federale
Friedrich Traugott Wahlen, capo del Dipartimento politico.

unità (vale a dire un televisore ogni 8 abitanti) riuscendo a

L'inizio degli anni '70 produsse poi una somma di circo-

mutare l'atteggiamento della popolazione che dall'indifferenza

stanze particolarmente favorevoli all'istituzionalizzazione di un

iniziale era passata al progressivo riconoscimento della TSI.

servizio informativo su e per il mondo degli emigrati italiani in
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Svizzera : innanzitutto la pressione politica delle iniziative anti stranieri, giunte per la prima volta a richiedere il giudizio popolare nel giugno del 1970. Nacque quindi ufficialmente nel 1971,
con la ripresa dell'ottavo ciclo della trasmissione, il TELESETTI MANALE PER L' IMMIGRAZIONE (un notiziario da 5 a 15 minuti) .

Inizialmente fu curato a più mani; la responsabilità della produzione venne quindi affidata nel 1972 a Simonetta Jans, approdata da poco alla Televisione di Zurigo dopo aver collaborato alla
TSI nell'ambito delle trasmissioni dedicate alla famiglia.
All'inizio degli anni '80 il pubblico italofono d'oltre Gottardo, ormai raggiunto totalmente dalle onde della Televisione
della Svizzera italiana, veniva preso in massima considerazione,
dopo i sondaggi che avevano evidenziato la fedeltà dei telespettatori stranieri e italofoni in particolare ai programmi di Lugano.
UN ' ORA PER VOI , si trovò quindi a rappresentare contempora-

neamente per la TSI un sicuro aggancio con i telespettatori
della colonia italiana in Svizzera da un lato, e uno sperimentato
veicolo di accesso preferenziale alla RAI, dall'altro .
Ma lo sguardo della RAI sul mondo dell'emigrazione
mirava ben oltre la ritrasmissione dei suoi programmi attraverso enti intermediari : il satellite avrebbe ben presto trasportato
direttamente le reti RAI nelle case degli emigrati italiani in
Europa, in America, in Australia . In questo panorama strategico, la storica trasmissione per gli emigrati in Svizzera volgeva
alla fine: nel 1989, la messa in pensione della storica trasmissione, forse, sottolineava pure la definitiva integrazione della
comunità italofona in Svizzera nella normale programmazione
della Televisione (e parallelamente della Radio) svizzera di
lingua italiana.

187

TECHNIK ZWISCHEN PROGRAMM,
KULTUR UND POLITIK
RUDOLF MULLER

Warum wurden erst 1978 die ersten Radiosendungen in Stereo i.ibertragen, die Technik war doch
seit den fri.ihen 60er-Jahren bekannt? Warum wurde bereits 1976 die elektronische Produktion von
aktuellen Fernsehsendungen durchgesetzt, wenn internationale Fachgremien der Videotechnik doch
skeptisch gegeni.iberstanden? Warum w urde be im Radio der Um stieg aut UKW erst 1978 propagiert,
wenn die PTT doch seit 1952 UKW-Sender erstellten?
In diesem Kapitel soli der Frage nachgegangen werden. weshalb die SRG bestimmte Techniken
nicht einsetzte, obwohl sie langst bekannt waren, und andere vergleichsweise fri.ih anwandte,
obwohl sie noch wenig verbreitet waren . Die Ungleichzeitigkeiten technologischer Entwicklungen
und ihres Einsatzes in der Praxis reizen zur Frage nach den Motiven der SRG , in die Zukunft zu investieren - lnnovation zu betreiben.
Technologischer Wandel und lnnovation werden haufig gleichgesetzt und oft als geradlinige,
quasi naturgegebene, kontinuierlich fortschreitende Modernisierung verstanden. Die folgende Untersuchung mi:ichte zeigen. dass das eher die Ausnahme ist, dass technische Entwicklungen, wie
gesellschaftliche auch, diskontinuierlich verlaufen.
Auch in der SRG war technische lnnovation eng mit Politik, Kultur und Wirtschaft sowie mit der
eigenen Programmentwicklung verzahnt. Es gibt nicht nur einen Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Programm. Die technische Hardwa re, die Gerate und ihr Zusammenspiel, ist auch
Bestandteil der politischen und wirtschaftlichen Ordnung . Enger als gemeinhin bekannt ist aber
vor allem der Zusammenhang zwischen verfi.igbarer Technik und den Mi:iglichkeiten der Programmgestaltung.
lnnovation wird hier also nicht als Erfindung von Apparaten verstanden, sondern als Strategie,
sich bestimmte Techn iken anzueignen, das dazu ni:itige Geld zu beschaffen und die Techniken im
politischen und wirtschaftlichen Kontext erfolgreich einzubetten : Technologie im Spannungsfeld von
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. lnnovation ist damit keine wertfreie Folge unternehmerischen
Handelns. sondern das Resultat von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen .
Die technische Entwicklung der SRG war nicht etwa nur durch programmliche oder technische
Prioritaten bestimmt. Sie war auch Gegenstand ordnungspolitischer Auseinandersetzungen . lm Zeitraum der Untersuchung waren die PTT fi.ir die i.ibertragungstechnischen Einrichtungen der SRG
zustandig. Bezi.iglich der Studioeinrichtungen wird die Geschichte von Aufbau. Krise und Niedergang
der Partnerschaft zwischen SRG und PTT hier knapp und aus der Sicht der SRG dargestellt. Sie
lasst sich lesen als Technologiepolitik, die aus ideologischen und wirtschaftlichen Gri.inden vom
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Staat organisiert war und die in der Wirtschaftskrise der 70er-Jahre hinterfragt werden musste, nicht
zuletzt wegen des Wandels der Publikumsbedurfnisse.
Aus Grunden des Umtangs werden hier nicht alle technischen Entwicklungen behandelt, sondern Schwergewichte gesetzt. Als Ouellen wurden primar Protokolle und Untersuchungsberichte der
SRG-Generaldire ktion ausgewertet. Sie wurden darauthin befragt, ob, wie und wann die SRG Einfluss
aut die technologische Entwicklung nahm, in welchem institutionellen und kulturellen Handlungsrahmen sie das tat, und was ihre Motive waren . Die SRG wird dabei verstanden als Spitze eines komplexen Beziehungsgeflechts von Programminstitutionen. Ouel len der PTT wurden nur punktuell zur Erganzung und Uberprutung herangezogen, gar nicht berucksichtigt wurden Unterlagen von Armee und
Militardepartement . Es handelt sich also nicht um eine abschliessende oder umfassende Darstellung.

AUFBAU UND KONSOLIDIE RUNG EINER NATIONALE N
FERNMELDE POLITIK
D ie Postvervvalt ung als Taktgeberin von Radio und Fernsehen
Als Folge der 1929 einsetzenden Weltwirtschattskrise und wegen der vielen autonomen Radiogesellschatten mit ihren Sendern und der damit einhergehenden «Zersplitterung der Mittel »1 wurde
1931 das Radiowesen national organisiert und die SRG gegrundet. Dem Radio wurde eine zentrale
Fun ktion fur Kriegs- und Krisenzeiten zugesprochen . Der Bundesrat behielt sich das Recht vor, die
SRG zu kontrollieren , sei es direkt durch seine Vertreter im SRG-Zentralvorstand, sei es via Post-,
Telephon- und Telegraphenverwaltung (PTT) als Aufsichtsorgan . In der Betriebskonzession raumte er
der PTT-Verwaltung (ab 1960 PTT-Betriebe) ausserst weit reichende Kompetenzen ein .
In der Folge entwickelte sich eine bis indie 70er-Jahre dauernde stabile Zusammenarbeit zwischen Industrie, PTT und SRG . Diese umfasste auch die Armee, war doch das ganze PTT-Fachpersonal in der Armee entsprechend eingeteilt; es hatte im Mobilmachungsfall seine zivile Aufgabe
einfach weitergefuhrt. Dieses tur die Schweiz der 30er- bis 60er-Jahre typische Zusammenwirken
von Wirtschaft. Gesellschatt und Staat war strukturbildend fur das Radio- und Fernsehwesen der
Schwe iz.
Die SRG-Konzession von 1931 legte test, dass Sender, Verstarker und Obertragungsleitungen
zwischen den Studios und zu den Sendern zum Tatigkeitsbereich der PTT gehorten und auch die
technischen Einrichtungen der Studios von der PTT-Verwaltung zu beschaffen waren . Dazu gehorten
namentlich Mikrofone, Verstarker, Umschalter, Kontroll- und Messgerate .2 Die Konzession von 1957
passte die Stellung des Fernsehens im Wesentlichen derjenigen des Radios an . lm Hinblick auf den
detinitiven Fernsehbetrieb bestimmte sie zusatzlich, dass die festen Bild- und Tonverbindungen
sowie die Reportagewagen von der PTT-Verwaltung gelietert und die mobilen Verbindungen von dieser bezahlt wurden , sotern sie den budgetierten Umfang nicht uberschritten. 3 Die Konzession von
1964 legte test, das s PTT und SRG fur die Rege lung technischer Fragen je eine paritatische Kommission fur Radio und fur Fernsehen einsetzen mussten .4 Diese Art der Zusammenarbeit existierte bereits seit den 50er-Jahren und hatte Schrittmacherfunktion fur die technische Entwicklung von Radio
und Fernsehen .5 Der Staat sicherte sich so fruh und nachhaltig die Kontrolle uber die Distributionsund uber die Produ ktionsm ittel. Dass ein Regiebetrieb des Staates aut diese Weise die Studioeinrichtungen beschaffte und besass, war eine fur Westeuropa einmalige Konstellation . Sie wurde
erst 1976 mit dem Beginn einer bis heute andauernden Liberalisierung hinterfragt und blieb bis 1988,
also bis zum Ende des Kalten Kriegs, bestehen .

3

4

Generaldirektion PTT 1962, 310.
Ebenda, 311 .
Konzession fur die Benutzung der Fernsehsende- und Obertragungsan lagen der schweizerischen Post-, Teleg raphenund Telephonve rwaltung zu r Verbreitung von Fernse hp rogrammen vom 27. 12. 1957.
Konzession fur die Benutzung der elektrischen und radioelektrischen Einrichtungen der schweizerischen Post-,
Telephon- und Telegraphenbetriebe zur iiffentlichen Ve rbreitung von Rad io- und Fernsehprogrammen vom 27. 10.1964.
Die fruhesten Akten dieser so genannten Pariko sind im ZAR nicht archiviert.
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Die Entstehung einer nationalen Rundfunkorganisation 1931 und das Ende der Beschaffungskompetenz der PTT fur die Produktionsmittel 1988 spannen einen Bogen uber fast 60 Jahre nationaler
Fernmeldepolitik im Bereich des Rundfunks . Dieser Abschnitt bildet den zeitlichen Rahmen dieses
Kapitels und ist unterteilt in drei Phasen : Von 1931 bis 1971 gingen lnnovationsfbrderung und lnvestitionstatigkeit von staatlichen ln stanzen aus und waren von einem grundsatzlichen Vertrauen in den
Staat und seine lnstitutionen getragen . Von 1972 bis 1975 geriet dieses System in eine ausgepragte
Krise und erodierte von 1976 bis 1988, sodass SRG und PTT in der zentralen Frage, wie die lnnovation
der Produktionsm ittel zu gestalten sei, schliesslich eigene Wege gingen . In dieser langen Phase
staatlich moderierter Technologiepolitik wurden viele lnvestitionsentscheide nicht nach technischen
oder programmlichen, sondern nach kulturellen, politischen oder finanziel len Gesichtspunkten gefallt. 6 Welches waren die Grunde fur Aufbau, Krise und Abschaffung dieses Systems?
Die Grundung der SRG als lmpuls fur eine nationale Fernmeldeindustrie

Die Konzentration von Beschaffungskompetenz und Betriebsaufsi cht fur Rundfunkanlagen bei
den PTT war auch ein Signal an die wenig entwickelte Schweizer Fernmeldeindustrie und an die Wissenschaft. Die Behbrden schufen in den 30er-Jahren ein investitionsfreundliches Klima , um die Fernmeldeindustrie voranzubringen , und so begannen einzelne Firmen rasch, sich nachrichtentechnisches Know-how in den Bereichen Schwachstrom und Hochfrequenz 7 anzueignen.
Es ging mit Blick auf die bedrohliche Weltlage darum, das Know-how fur die Herstellung
von Ele ktronenrbhren fur Sendeanlagen mitsamt den dazugehbrigen Steuerungselementen in der
Schweiz aufzubauen, um vom Ausland unabhangig zu sein . Dabe i stand oft die Sicherung des lnformationsflusses aus auslandischen Mutterfirmen oder die Nutzung auslandischer Patente am Anfang .
So ging 1935 die Standard Telephon und Radio AG (STR) in Zurich im Wesentlichen aus der Beli
Telephone Manufacturing Company (BTM) beziehungsweise der ITT hervor. Die STR war auf die
lnstal lation von Bell-Te lefonzentralen spezialisiert, diversifizierte aber schnell in strategisch wichtige
Bereiche wie Landeanlagen fur Flugplatze, fahrbare Hochfrequenzsender fur die Schweizer Armee
oder Gerate der Ubertragungstechnik. 8
1936 stieg auch die Firma Hasler in Bern in die Hochfrequenztechnik ein . So konnten wahrend
des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz Sendeanlagen gebaut werden, als sie vom Ausland nicht
mehr erhaltlich waren . Als bedeutendste Anlage der SRG wurde 1937 der Kurzwellen-Radiosender
Schwarzenburg mit 25 kW in Betrieb genommen . lm Krieg lieferte Hasler Anlagen fur hochfrequenten
Telefonrundspruch sowie einen fahrbaren Mittelwellensender fur die Armee. 1949 bekam die Firma
den Auftrag fur die Erneuerung des Mittelwellensenders Monte Ceneri. 9
Brown, Boveri & Cie . in Baden (BBC) begann ebenfalls vor dem Krieg indie Hochfrequenztechnik zu investieren. Vor allem die drahtlose Ubermittlung mittels Richtstrahltechn ik 10 wurde zu einer
Kernkompetenz. Zusammen mit dem lnstitut fur Hochfrequenztechnik der Eidgenbssischen Technischen Hochschule (ETH) in Zurich und der Forschungs- und Versuchsanstalt der PTT testete BBC seit
dem Sommer 1942 die Ausbreitung gerichteter radioelektrischer Wellen zwischen dem Oetliberg bei
Zurich und dem Chasseral im Jura .11 Die intensive Zusammenarbeit von Behbrden, Forschung und
Industrie in der Hochfrequenztechnik fuhrte im Winter 1946/47 zu einer Versuchsanlage zwischen
Jungfraujoch und Chasseral. 12 Zwischen 1947 und 1949 erstellte BBC im Auftrag der Postverwa ltung
eine neue Radio-Sendeanlage fur den Landessender Beromun ster. 13 Ebenfall s in die 40er-Jahre fallt
eine Versuchsa pparatur zur Ubertragung von Fernsehprogrammen .
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Der Staat hat die Technologiepolitik in diesem Zusammenhang nicht gesetzlich geregelt. weshalb man nicht von Regulierung sprechen kann . Er hat aber durch seine Vertreter mitgewirkt und die lnteressen koordiniert - also moderiert.
Bis zu diesem Zeitpunkt spielten die Bereiche Schwachstrom und Hochfrequenz in der Schweizer Elektrotechnik nur eine
untergeordnete Roll e. Industrie und Forschung konzentrierten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgrund der geografischen Lage des Landes aut die Energiewirtschaft und die damit zusammenhangende Exportwirtschaft - also den Starkstrom.
Standard 1960 sowie Standa rd 1984, 25 ff .
Hasler 1952, 91 ff .
Der Begriff « Richtstrahltechnik » wi rd in praktisch allen Unterlagen im Untersuchungszeitraum gebraucht und ist ein
Helvetismus . In Deutschland wi rd dafur der Begriff « Richtfunktechnik » gebraucht. Sie besteht vereinfacht gesagt da rin,
dass Na chrichte nsi gnale wie Te lefongesprache oder Rad io- und Fernsehsendungen als elektromagnetische Wellen
stark gebundelt (gerichtet) zwischen zwei Punkten mit Sichtkontakt ausgetauscht werden ki:innen . Fur gri:issere Distanzen
war diese Technik Kabeln in Bezug aut Stabilita! der Verbindung und Koste n lange Ze it ebenburtig oder uberlegen .
Ers te Versuche der drei Partner reichen ins Jahr 1938 zuruck .
Ge nerald irektion PTT 1962, 355 ff.
Ebenda, 293.
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Forschung fi..ir das Fernsehen
Fur die Entwicklung des Fernsehens spielte neben Industrie und PTT die Forschung eine w ichtige Rolle . Die entscheidenden lmpulse w aren auch hier die Grundung der SRG und der grosse
Einfluss der PTT auf die technischen Einrichtungen . Die ETH reaktivierte 1931 einen Lehrstuhl fur
Schw achstromtechni k und grundete 1933 das lnstitut fur technische Physik, dem sie bald eine Abteilung fur industrielle Forschung (AFIF) eingliederte. Ab 1938 legte das lnstitut seinen Forschungsschwerpunkt ganz aut die Fernsehtechnik. Daneben richtete die ETH schon 1930 das lnstitut fur

Hochfrequenztechnik unter der Leitung von Prof. Franz Tan k ein . Tank wurde eine Schlusselfigur fur
die Entwicklung des Fernsehens in der Schweiz. Ab 1940 stand er der Armee zur Verfugung , um
die Entwicklung der Richtstrahlverbindungen zu intensivieren, die als mi litarisch wichtig erachtet
w urden .14
Da Radio und Fernsehen als grosstechnische Systeme von stabilen und leistungsfahigen Netzen abhangig waren , beschaftigten sich Industrie und Wissenschaft intensiv mit der Nachrichtenubermittlung via Funk. Kabelverbindungen waren vor al lem uber gròssere Distanzen grundsatzlich
aufwandig . An der Landesausstellung 1939 koordinierte die ETH eine lnitiative der Industrie, indem
sie den ideologischen Schwung der Geistigen Landesverteidigung nutzte . Es gelang an der «Landi »
zum ersten Mal, dem staunenden Publikum ein funktionierendes Fernsehsystem zu demonstrieren .
Die Bilder wurden drahtlos an Empfangsgerate an verschiedenen Orten der Ausstellung geleitet. 15
Die Zusammena rbeit von Industrie, Verw altung und Wissen schaft gedieh bis zum Kriegsende
so w eit. dass die Schweizer Fernmeldetechniker die Fernsehtechn ik bis aut wenige Spezialteile theoretisch und im Labor beherrschten . An eine kommerzielle Umsetzung war allerd ings noch nicht zu
denken . Bis gegen Ende der 40er-Jahre blieb das innovative Know-how aut einen kle inen Kreis von
technischen Spezialisten beschran kt. Diese Techniker aus dem Umfeld von ETH und PTT, allen voran
der PTT-Fernsehexperte Walter Gerber, gewannen Ende der 40er-Jahre aber durch pra ktische Versuche mit der 625-Ze ilen-Norm 16 w ichtige Einsichten in die Machbarkeit des Fernsehens in der
Schweiz. Sie luden die fruhesten Diskussionen um das Fernsehen zu seiner spateren politischen
Durchsetzung mit nationalistischen Argumenten aut und propagierten die so genannte «Hòhenstrategie ». Ausgehend von der Argumentation, dass in der gebirgigen Schweiz die Ausbreitung der
klassischen Radio-Mittelwelle durch Energiezerstreuung, Schwund und Schattenbildung behindert
werde und international zu wenig Frequenzen zur Verfugung stunden , kamen die lngenieure Gerber
und Tank zum Schluss, dass mòglichst lange sowie mòglichst kurze Wellen zu favorisieren seien .17
lnsbesondere die neueren Entwicklungen im Bereich der Zentimeter- und Dezimeterwellen (UKW)
hatten neue Voraussetzungen geschaffen. Fur das Fernsehen sei das Richtstrahlprinz ip zur Fernubertragung pradestin iert. Den Bergen wurden dabei w ichtige Aufgaben zufallen, «die weit uber diejenige
der damaligen ,Hochwachten »> 18 - des militarischen Alarm- und Signalsystems der Alten Eidgenossenschaft - hinausreichten.
Bemerkenswerterweise postulierten die Techniker Gerber und Tan k eine Vermehrung der Programme, bevor dies in der SRG thematisiert wurde : «Unser Forschungsprogramm tendiert daher
schon seit geraumer Zeit dahin, [ ... ] ein UKW-Mehrprogrammsystem zu entwickeln .» 19 Dabei wurde
andrei nationale Programme, internationale «Eliteprogramme », Lokalprogramme und an «Reklame »
gedacht. Nur fur die abgelegenen Landesteile, wo die UKW-Versorgung schwierig sei, brauche es
nationale Langwellensender. Fur UKW-Radio und «Heimfernsehen » sei eine weit gehende Koordination erwunscht. Gerber und Tan k stellten sich schon 1947 ein System von Netzstrukturen vor, mit
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Festschrift Franz Tank 1960.
Tank 1940, 316 f. Die Ge istige Landesverteid igung wa r ein erfolgreiches Konfliktl6sungsmuster der 30er- und 40er-Jahre und
hatte sich als «Kollektiverlebn is der Selbstbehauptung » (Mooser 1997) gegen den Faschismus bewiihrt. In der Zeit des
Kalten Kriegs wurde sie erfolgre ich reak tiviert : der Antikommun ismus und allgeme ine Abwehrreflexe gegen Grossmiichte
ersetzten den Antifaschismus . Zu r Geistigen Landesverteidigung im Ka lten Krieg siehe lmhof 1996 b.
Spater international als «Gerber-Norm » anerkannt. Vgl. Drack 2000, 153-194.
Ge rber/Tan k 1947, 177ft.
Ebenda .
Ebenda .
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Die PTT liessen 1955 Materiai
zur Sendeanlage La Dòle im Jura
transportieren . Bund und PTT
unternahmen in diesen Jahren
grosse Anstrengungen , um
die Sendeanlagen fiir das Fernsehen auszubauen .

En 1955, les PTT acheminent du
matériel destiné à l'émetteur
de la Dòle. dans le Jura vaudois .
La Confédération et les PTT
font alors de gros efforts pour
développer le réseau des émetteurs
de télévision .
Trasporto di materiale verso il
trasmettitore di La Dòle, nel Giura,
ordina to dalle PTT nel 1955.
Quell'anno Confederazione e PTT
investirono ingenti risorse per
potenziare i trasmettitori televisivi .

welchem UKW-Radio und Fernsehen betrieben werden konnten; auch Fax («Faksimileubertragung »)
und Mobilfunk (Autoruf fur Polizei und Feuerweh r) waren darin bereits angedacht.
In den 40er-Jahren waren Bundesrat, PTT und einzelne Personen in der SRG die treibenden
Krafte hinter der Entwicklung des Fernsehens . Doch wurde diese durch starke Opposition - auch der
SRG-Radiostudios - gegen das neue Medium vor allem aus der Deutschschweiz gebremst. Gefordert wurde das Fernsehen anfanglich besonders durch die Strategie einer autarken Schweizer
Fernmeldepolitik, die nach dem Krieg noch intensiver durch Bundesgelder unterstutzt wurde. Die
ETH-lnstitute, die sich mit Hochfrequenz- und mit Fernsehtechnik beschaftigten, wurden 1950 in
einem neuen Gebaude zusammengefasst und finanzie ll besser gestellt.
Die Rolle der Armee

Die Armee zog mit der Revision des Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes 1947 die Konsequenzen aus den schlechten Erfahrungen im Krieg . Die Funkertruppe war bei Kriegsbeginn «weder
materiell noch personell in der Lage, die von der Fuh rung geforderten Funkverbindungen der oberen
Stufen zu gewahrleisten » und war bis 1944 in einem schlechten Zustand. 20 Die neue Konzeption des
militarischen Nachrichtenwesens stellte im Kriegsfa ll das gesamte PTT-Fernmeldenetz der Armee
zur Verfugung . Die militarische Organisation wurde an diejenige der PTT angepasst. 21 Die Feldtelegrafen- und Feldtelefonve rord nung von 194 7 hielt fest, dass es im Kriegsfall mòglich sein musse,
Ersatz- und Ausbaumaterial im lnland zu beschaffen. Erkenntnisse aus dem Koreakrieg bestarkten die
Verantwortlichen Anfang der 50er-Jahre in der Ansicht, dieses Milizmodell, bei dem die Armee die
zivilen lnfrastrukturen benutzt, sei ein «unbedingtes Erfordernis ». 22 An das Netz wurden konkrete

20

21
22

Den qualitativ hoch stehenden tragbaren Fu nkgeraten feh lte es an Antennen, ein Reparaturdienst existierte kaum,
und technische Reglemente erschienen erst ab 1943. Ausserdem lieferten sich das Eidgenéissische Militardepartement
und das Armeekommando in Sachen Funkertruppe einen einjahrigen Papierkrieg. Quelle : Ritter 1992, 33 ff .
125 Jahre Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst 1991. 12 ff.
Nuscheler 1952, 823 ff.
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Anspruche gestellt : moderne Kabel, die auch Fernsehubermittlung erm6glichten, Eingliederung der
Funknetze in die Drahtnetze zwecks Durchschaltung von Verbindungen uber Zentralen, Mehrfachverwendung gleicher Teile in verschiedenen Apparaten usw.23 Das Modell erlaubte durch seine Synergieeffekte Einsparungen in Milliardenh6he, 24 da weniger separate mil itarische Netze n6tig waren,
und die hohen lnvestitionen in die Fernmeldetechn ik liessen sich unter dem Aspekt der Landesverteidigung besser rechtfertigen . Erst mit dem Eintritt der Armee in den Kreis der Beteiligten waren
Anfang der 50er-Jahre genugend personelle, fac hliche, organisatorische und finanzielle Ressourcen
vernetzt, um die PTT zu m Aufbau eines Fernsehversuchsbetriebs zu befahigen .
Schon lange w ar klar, dass nicht technische, sondern finanziel le und kulturelle Aspekte ausschlaggebend waren fur die Einfuhrung des Fern sehens . Fur die Produktion von drei Programmen in
den drei Landessprachen und einer Nachrichtensendung, die zentral produziert und pro Region in der
jeweiligen Sprache ubersprochen werden solite, mussten samtliche techn ischen, organisatorischen
und finanziellen Synergien ausgesch6pft werden. Fur die kleine, gebirgige und mehrsprachige
Schw eiz war der Aufbau der Television ein kostspieliges und anspruchsvoll es Unterfangen . Wegen
der erwahnten Ouersubventionierungen ist es schwierig, die effektiven Kosten von Radio und Fernsehen zu beziffern. In den parlamentarischen Diskussionen uber das PTT-Budget spielten sie keine
zentra le Rolle .25 Sie betrugen aber zwischen 1962 und 1977 immerhin zwischen funf und neun Prozent des gesamten PTT-Betriebsaufwandes. 26
Anschluss an Europa - aber technisch autark
1950 erfuhr das Fernsehen eine erste lnstitutionalisierung, als auf lnitiative des Post- und Eisenbahndepartements eine Schweizerische Kommission fur Fernsehfragen gebildet wurde. 27 In ihr
waren PTT, Industrie und SRG vertreten. Der von der SRG delegierte lngenieur Paul Bellac zeigte
dem SRG-Zentralvorstand auf, mit welchen Problemen ein Fernsehbetrieb zu rechnen hatte. Nun
begannen die finanziellen Fragen zu interessieren . Aus der Eins icht in die hohen Produktionskosten
leitete Bellac die Forderung nach einer einheitlichen europaischen Zeilennorm ab, um in der Schweiz
vom internationalen Programmaustausch profitieren zu k6nnen und einen kostspieligen Al leingang
zu vermeiden. Es ging darum, die Schweiz an die von den PTT anfanglich mehr fur die Telefonie aufgebaute Richtstrahl-Relaiskette Oetliberg- Chasseral -Jungfrau - Monte Generoso anzuschliessen und
so fur einen Fernsehversuchsbetrieb die Verbindung mit den auslandischen Netzen herzustellen .28
Die PTT taten, was sie gemass Postrega l von 1922 zu tun hatten : Sie stellten die Ubertragungsanlagen zur Verfugung. lm Parlament allerd ings wurde dies als undemokratisch bezeichnet. 29 Verfahrensfragen und ein f6dera list isches Seilziehen darum, wie und in welcher Sprachreg ion Fernsehversuchsbetriebe zu organisieren seien , bremsten nun die Arbeit der Kommission. Kulturpolitische Empfindlichkeiten begannen die technischen Vorarbeiten, insbesondere die lntegration der Netze fur den
Versuchsbetrieb, zu verz6gern .
Doch 1954 kam entscheidender Druc k aus dem Ausland, der die PTT zwang, den Anschluss
an das europaische Fernsehnetz herzustellen . Die Schweiz wurde von vielen Landern gedrangt, die
in der Schweiz stattfindenden Fussball-Weltmeisterschaften und die Asienkonferenz in Genf zu
ubertragen .30 Die Landesregierung drangte : «Es ist eine Frage der internationalen Geltung fur die
Schw eiz, auf dem Gebiete der techn ischen Fernseheinrichtungen mit dem Ausland Schritt zu halten. »31 Es war offenkundig, dass das Schweizer Fernsehen einen lmpuls aus der Politik brauchte, der
fur die Anschubfinanzierung und den ordnungspolitischen Rahmen sorgen musste. Technisch solite
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Trachsel 1993, 187. Anzumerken ist, dass eine detaillierte Untersuchung zu diesem Fragenkomplex bis heute feh lt.
Baud , Michel : bei den PTT von 1972 bis 1988 verantw ortlich tor die Geratebeschaffung der SRG sowie fur alle mobilen
Richtstrahlanlagen . Gesprache vom 12. 11 . 2004 und 5. 4 . 2005.
Statist ische Jahrbucher der PTT 1962-1977, Kostentragerre chnungen .
Drack 2000, 177.
Generaldirektion PTT 1962, 360 .
Liebherr 1994, 41 ff .
Etappen in der Entw icklung des Fernsehens in der Schweiz. Dokumentation der PTT-Generaldirektion zu Handen
der Mitglieder der Kommission fur Fernsehfragen , 8. 3 .1957, HA ZH 1050.
Botschaft des Bundesrates an die Bu ndesversammlung i.iber die Finanzierung eines westschweizerischen Fernsehversuchsprogramms vom 4 . Mai 1954.
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also das nationale, autarke Netz aufgebaut und dieses gleichzeitig an den internationalen EurovisionsProgrammaustausch der Union Europaischer Rundfunkorgan isationen (UER/EBU) 32 angeschlossen
werden. Politisch ging es um das internationale Ansehen der Schweiz, aber auch um eine mògliche
Einnahmequelle fur die PTT.
1954 war ein entscheidendes Jahr fur das Fernsehen in ganz Westeuropa. lm Rahmen einer
Europaischen Fernsehwoche gelang es erstmals, die europaischen Netze zusammenzuschliessen
und Ubertragungen aus jedem Lanci zu organisieren. Hòhepunkt war zweifellos die durch Marcel
Bezençon, SRG-Generaldirektor, Chef der Studiengruppe Fernsehen der EBU und Promotor der Eurovision, ermòglichte Obertragung der Fussba ll-Weltmeisterschaft. Dieser Grossanlass zeigte, dass das
Fernsehen grosse Publikumsmassen fasz inieren konnte und ein kommerzielles Potenziai hatte. Sie
zeigte auch , dass es mògl ich war, international vernetzt zu sein und gleichzeitig fernmeldetechnisch
autark zu bleiben .
Der Aufbau eines Sender- und Richtstrahlnetzes mit Bundesgeldern wurde nun stark forc iert. Es
war auf wirtschaftliche Synergien ausgerichtet. So wurden zum Beispiel auf dem Bantiger bei Bern Einri chtungen fur Fernsehen, UKW-Rundspruch, Richtstrahlanlagen, Mobilfunk und fur die Forschungsund Versuchsabteilung der PTT im gleichen Bauwerk konzentriert. Der Aufbau solcher Knotenpunkte
im Basisnetz war im Rahmen einer - zwar nie so genannten, aber durchaus gewollten - nationalen
Technologiepolitik stark subventioniert, indem mòglichst viele Dienste zusammengefasst w urden . Seit
den 70er-Jahren wurden solche «Mehrzweckanlagen » (MZA) systematisch installiert und automatisiert.

WACHSTUM VON RADIO UND FERNSEHEN 1950-1972
Hohe Produktionsqualitat, aber schlechter Radioempfang
Anders als beim Fernsehen gab es beim Radio zum indest auf der Produktionsebene etablierte
technische Ablaufe. Die notwendige Programmvermehrung bot vorerst keine gròsseren Probleme,
und die 50er-Jahre waren eine ausserst dynamische Periode . lnnovationen waren in ihrem Kern «nur»
durch ein Breitenwachstum, das heisst die Anwendung von Entwicklungen aus der Krieg sze it,
gestutzt. Besonders das Tonband wirkte dynamisch auf die Produktionsmògl ichkeiten ein . Es lòste
1950 die schwerfalligen Direktschn ittplatten ab und verhalf zu mehr zeitlicher Unabhangigkeit von
den fi xen Sendeterm inen . Schnitt, Montage, Mischen oder Playbac k erlaubten neue Formen der
Wirklich keitsdarstellung . Fur Hòrspiel und Cabaret, aber auch in der Produktion moderner Musik
erschloss dies vòllig neue Dimensionen . Mit den netzunabhangigen, tragbaren Aufzeichnungsgeraten wie Nagra und Marsi wurde es Mitte des Jahrzehnts auch mòglich, be i Reportagen spontanere
Aussenaufnahmen zu machen. Das Radio ging auf die Strasse .33
Die technischen Standards des Tonbands konnten bereits 1953 im Rahmen der CCIR , des internationalen beratenden Ausschusses der lnternationalen Fernmeldeunion (ITU) fur das Funkwesen,
normiert werden. 34 Dieses effektive Vorgehen war mòglich, weil der Markt auf die professionellen
Nutzer (Rundfunk und Tonstudios) ausgerichtet war, es nur w enige Maschinenhersteller gab und die
Abgrenzung zwischen SRG und PTT klar und stabil war. Die internationale Normierung brachte der
SRG den grossen Vorteil, am internationalen Bandaustausch teilnehmen zu kònnen . Die SRG wi rkte
als lmpulsgeberin fur die via PTT stark protegierte Schweizer Industrie. Namentlich die Tonbandmaschinen der Firma Studer, aber auch das portable, vom Stromnetz unabhangige Nagra der Firma
Kudelski erre ichten durch die enge Zusammenarbeit mit PTT und SRG ba ld Weltmarktniveau . Die
SRG konnte die Funktionalitaten der Gerate und Produktionsmittel weitgehend auf ihre Bedurfnisse
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Zur Geschichte von EBU und Eu rovision : Degenhardt et al. 1996. Zu r EBU siehe auch Seite 155 f.
Theoretisch brauchte es fur solche Aufnahmen auch keine Techniker mehr, «doch bis weit in die 80er-Jahre w aren oft
Techniker dabe i, um die Gerate zu bedienen ». Gesprach mit Werner Feldmann. Techniker bei Schw eizer Rad io DRS.
vom 19.4. 2005.
Holenste in 1996, 140. In der ITU arbeiten Reg ierungen und Telekom industrie zusammen . Sie ist eine Agentur der UNO .
Das CCIR war eine standige Einrichtung der ITU .
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Der Mehrzwecksender Siintis
hin optimieren . lm Bereich der lnstallationen spielte die Firma
wurde 1958 eingeweiht. Mit der
Standard Telephon und Radio AG (STR) eine zentrale Rolle als
«Hohenstrategie» bauten die PTT
Lieferantin einzelner Bestandteile und als Generalunternehmerin .
ein Richtstrahlnetz auf. In den
dafiir erstellten Anlagen konzenDas Problem des Radios war die schlechte Empfangsqualitrierten sie die Sendetechnik
tat. Die Storungen wurden zur Hauptsorge der PTT. Obwohl 1950
fiir Radio, Fernsehen, Armee und
die Leistung der sprachreg ionalen Mittelwellensender Sottens,
Funkdienste.
Monte Ceneri und Beromunster erhoht und spater Relaissender
l 'émetteur universel du Santis est
in Chur, Sitten, Glarus und Base! ins Netz integriert wurden , blieb
inauguré en 1958. La stratégie des
PTT consiste à construire un réseau
die Versorgung fur zehn Prozent der Haushalte ungenugend .35
hertzien de haute altitude, dont
Grunde waren die ungunstige Gelandeform in den Berggebieten
les installations regroupent les équiund aus land ische Stationen, welche die Mittelwel len-Nachkriegspements de transmission de la radio,
de la télévision, de l'armée et
ordnung nur ungenugend einhielten. Diese wurde 1950 im Kodes services de radiocommunication .
penhagener Wellenplan testgelegt und definierte die Verteilung
Il trasmett itore universale del Santis
der Frequenzen aut die Sender in Europa sowie deren Leistung .
fu inaugurato nel 1958 . In quel
Die Schweiz war mit ihren drei Landessendern gut bedient und
periodo le PTT allestirono una rete
di trasmettitori in tecnica direzionale.
konnte die Sendeleistungen erhòhen . Doch schon ba ld beklagten
Negli impianti realizzati a tal fine
sich die PTT uber die vielen im Pian nicht vorgesehenen Mittelconcentra rono le t ecniche di trasmiswellensender der US-Besatzung in Deutschland und Òsterreich .
sione per la radio, la televisione,
la radiocomunicazione e l'esercito.
In den 60er-Jahren waren es dann der algerische Sender Ain
Beida sowie Radio Tirana, die den Empfang von Beromunster und
Monte Ceneri storten , da sie auf den gleichen Frequenzen sendeten . Die PTT antworteten darauf - nach diversen offizi ellen,
aber nutzlosen Demarchen - 1969 mit einer massiven Erhòhung der Sendeleistung, bei Beromunster
von 250 kW aut 500 kW. Aber auch die vielen noch nicht entstòrten elektrischen Haushaltgerate,
die Autos und vor allem die elektrifizierten Bahnen stòrten den Empfang erheblich; dazu gesel lten
sich immer mehr Hochspannu ngsleitungen. So w urde auch in der Schweiz die Einfuhrung des UKWRadios zum Thema .

UKW und zvveites Radioprogramm
Die Technik der Ultrakurzwellen (UKW). auch Frequenzmodulation (FM) genannt, w urde in der
Schweiz 1952 eingefuhrt, entwickelte sich anfanglich aber nur zogerlich .36 Die gegenuber der Mittel-

welle wesentlich bessere Ton- und Empfangsqualitat und die Mòglichkeit, das Programmangebot zu
vergròssern , indem mehrere Programme ve rbreitet werden konnten, hatten das Potenziai, UKW zu
einer attra ktiven Alternative zur Mittelwelle zu machen, fur welche keine fre ien Frequenzen mehr
erhaltlich waren . Die lnitiative kam von den PTT. Sie hatten 1945 bis 1948 die Ausbreitung der Wel len
und die Eintlusse von Storungen sowie Schwund- und Verzerrungsphanomene im Gelande studiert
und schnell den Vorteil der hohen Ubertragungsqualitat erkannt. Die PTT hatten ein gewisses Interesse an den Synergieeffekten, die im Zusammenhang mit der Ende der 40er-Jahre entwic kelten
Hohenstrategie zu erwarten waren . Sie sah vor, den Autorut - den spateren Mobiltun k -, der 1957
eingefuhrt wu rde, aut dem gleichen Sendernetz w ie das UKW-Radio abzuw ickeln, sodass eine
schnelle Verdichtung des Netzes sinnvoll war. 37 Fur die Einfuhrung des UKW-Radios war ein dichtes
Sendernetz Voraussetzung , da die Ausbreitung von FM-Radiowellen , ahn lich w ie Licht, durch Hindernisse (Berge) stark beeintrachtigt w ird. 38
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Trachsel 1993, 35 f.
Die Einfuhrung der UKW-Verbreitungstechnik entwickelte sich in der Schweiz unter anderen Bedingungen als etwa in der
Bundesrepublik Deutschland. Dort wurde die Einfuhrung von UKW durch die US-B esatzungsmacht systematisch forciert,
nachdem die europaischen Postverwaltungen 1948 an der Kopenhagener Wellenkonferenz Deutschland als Kriegsverlierer
zu erheblichen Abstrichen an ihrem Mittelwellen-Sendernetz gezwungen hatten .
Trachsel 1993, 35.
(Fast) alles ube r UKW. Hg. vom Presse- und lnformationsdienst von Radio und Fernsehen DRS, 1978, 12 .

Die SRG war in dieser Frage defensiv eingestellt und hatte keine klare Vorstellung daruber, ob und
wie sie die neue Technik anwenden wollte. 39 lhre Motivation, sich mit UKW zu beschiiftigen, grundete primiir in einem von der Geistigen Landesverteidigung gepriigten Service-public-Gedanken und
wen iger in den zusiitzlichen programmlichen Moglichkeiten . Da die SRG keine daruber hinaus gehende UKW-Strategie hatte, beschriinkten sich SRG und PTT 1952 beim ersten UKW-Sender in St. Anton
im Kanton Appenzell darauf, das Programm des Mittelwellen-Landessenders zu ubernehmen und
den Empfang zu verbessern. 40 Dies, obwohl das auch inhaltlich veraltete Schweizer Radio nach dem
Krieg starker Konkurrenz aus dem Ausland ausgesetzt war und die Horerschaft suddeutscher Programme wuchs.
Erst 1954 wurden in der SRG erste Uberlegungen zu einem zweiten Radioprogramm aut UKW
angestellt. Nationalriite forderten einen Ausbau des UKW-Netzes. Doch erst 1956 wurde das zweite,
als Kontrastangebot konzipierte Programm eingefuhrt und damit die programmlichen Moglich ke iten
von UKW genutzt. Vor allem Musiksendungen konnten dank besserem Empfang und grosserem Frequenzspektrum besser ubertragen werden .
Verzogerungen bei der Verbreitung von UKW

Der Einsatz der UKW-Technik fur das Radio verzogerte sich aber stark. Ein Grund war, dass fur
die Einfuhrung von UKW eine Erhohung der Empfangsgebuhren notig war und sich SRG und PTT
uber die Aufteilung der Mehreinnahmen in die Haare gerieten; die PTT fuhlten sich benachteiligt. 41
Eine zweite Ursache fur die Verzogerungen war der hohe Preis fur brauchbare UKW-Empfiinger und
die ungenugende lnformation der Bevolkerung uber die Empfang smoglichkeiten und die richtige
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Drack 2000. 141 ff .
Generaldirektion PTT 1962 , 298 .
Trachsel 1993, 36 .
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UKW-Radiowellen verbreiten
sich iihnlich w ie Licht. Um nach
Standorten fur neue Sender zu
suchen, nahmen die PTT in
den 60er-Jahren unter anderem
Ausbreitungsmessungen mit
einer Lampe und einer einfachen
Reliefkarte vor.

Dans les années 60, les ondes ultracourtes se répandent comme une
trainée de poudre . A la recherche
d'emplacements pour de nouveaux
émetteurs, les PTT procèdent
à des mesures de propagation en
s'aidant notamment d'une lam pe
et de simples cartes en relief.
Le onde ultracorte si diffondono
analogamente a quel le luminose.
Per ind ividuare nuove ubicazioni per
i trasmettitori , le PTT misu ravano
le caratteristic he di propagazione
servendosi di una lampadina e di un
semplice plastico .

Bedienung der Gerate. Ende der 50er-Jahre war die Situation derart unbefriedigend, dass die gemeinsame Entstbrungskommiss ion von PTT und SRG akt iv wurde . Die aus Aufklarungskampagnen zur
Entstbrung elektrischer Gerate hervorgegangene Kommission machte dem SRG-Zentralvorstand
den Vorschlag, der Bergbevbl kerung verbilligte UKW-Apparate abzugeben . Ausserdem w unschte sie,
mit der Industrie Vertrage betreffend «Schaffung eines Radioempfangers mit stbrfestem UKW-Teil»
abschl iessen zu durfen .42 Ein Ansinnen, das jedoch ohne Folgen blieb .

»

Der Telefonrundspruch (1931-1997)
Der Telefonrundspruch war eine schweizerische Entwicklung, mit der Radiosendungen uber

das Telefonnetz verbreitet werden konnten . Er wurde seit 1931 van der PTT-Verwaltung in eigener
Regie betrieben . Diese entschied auch daruber, welche Sendungen aus dem Ausland weiterverbreitet
wurden und we lche nicht. Dass sich die staatliche PTT-Verwaltung, die bis 1953 Aufsichtsbehòrde
der SRG war, auf diese Weise auch mit der Programmgestaltung befasste, sorgte 'regelmiissig fur
Kritik - nicht nur, a ls wiihrend des Zweiten Weltkriegs in den Obernahmen der deutschen Reichsrundfunkgesellschaft gelegent lich Hitler zu hòren war, Am 1. Januar 1952 ubertrug der Bundesrat
schliesslich die Prog rammverantwortung der SRG, die den Telefonrundspruch dem Kurzwellendienst
angliederte.
Das Telefonrundspruch-Verfahren, das mittels triige rfrequenter Schwingungen im Langwellen bereich Sendungen ubertrug, galt bereits als veraltet, als sich ab den 60er-Jahren der UKW-Empfang
durchzusetzen begann . Entsprechend sanken ab 1969 die Teilnehmerzahlen . Eine Neugestaltung der
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ZAR , SRG 6060, Prot ZV, 21 . 9. 1959, 19ft.
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sechs Programme, die ab 1971 klar profilierte Musikkaniile fi.ir bestimmte Zielgruppen definierte,
konnte den Niedergang zwar bremsen, aber nicht aufhalten . Endgi.iltig stillgelegt wurde der Telefon rundspruch indes erst Ende 1997. Als Gri.inde fi.ihrten die PTT an , die Mono-Tonqualitiit des veralteten
Verfahrens geni.ige im Vergleich zu anderen Obertragungstechniken nicht mehr und die Signale stiirten die neu eingefi.ihrte digitale Telefonie . Dass der Telefonrundspruch mangels Abonnenten liingst
nicht mehr kostendeckend zu betreiben war, mag im Zusammenhang mit der Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes ebenfalls eine Rolle gespielt haben . Als Ersatz schuf die SRG Swiss
Satellite Radio, das seither auf mehreren Kaniilen Musikprogramme anbietet . (Adnan Scherrer)
ZAR, SRG 8793, Finanzierung des Telefonrundspruch-Pro grammdiens tes, 5.2.1972. Ge neraldirekt ion PTT 1962, 342-354 .
Drack 2000 , 171 f. Geschafts berich t PTT 1997, 52 .

«

Ein dritter und w ichtiger Grund fur die Verzogerung war eine Besonderheit des schweizerischen
Radiosystems : der 1931 eingefuhrte und weit verbreitete Telefonrundspruch (TR) . Dieses uber das
Telefonnetz verbreitete Programmangebot war beim Publikum trotz zusatzlicher Gebuhr sehr beliebt.
Da in der Schweiz schon fruh ein tein verasteltes Telefonnetz vorhanden war, konnten die Programme bald flachendeckend angeboten werden. Die Postverwaltung begann den anfanglich ton- oder
niederfrequent betriebenen Dienst bereits ab 1940 aut hochfrequenten Betrieb umzurusten, weil ein
kriegsbedingtes Interesse an grosser Reichweite des Radios bestand. Danach entfielen die lastigen
Unterbrechungen durch Telefonieren, und die Telefonamter mussten nicht mehr fur jedes Programm
mit einem separaten Musikleitungskabel gespeist werden . Der kriegsbedingte Kuptermangel fèirderte
diese lnnovation noch .
Der stabile Empfang und die gute Tonqualitat (bis 10 000 Hz gegenuber 4000 Hz bei der Mittelwelle) machten den Telefonrundspruch zu einer uberlegenen Alternative zur Mittelwelle, besonders
fur Musiksendungen. Seit 1939 war der Anschluss von handelsublichen Radiogeraten gestattet, benotigt wurde dazu nur ein Zwischengerat, der so genannte Radiofil. Betrieb und Programmverantwortung lagen anfanglich in den Handen der PTT. 1951 wurde die Programmverantwortung, 1964 auch
der Betrieb (Leitungsschaltungen) der SRG ubergeben .43 Aut den sechs Kanalen wurden die drei
schweizerischen Landessenderprogramme sowie Programme von deutschen, franzosischen, italienischen und osterreichischen Sendern ubertragen .44 Auch die private Firma Rediffusion bot ein Drahtrundspruch-Programm an . Die PTT verguteten der SRG bis 1962 die Betriebskosten, danach handelten
die beiden Partner einen ti xen Beitrag der PTT von 1.50 Franken pro Abonnement aus . Just in den
50er-Jahren, als die PTT das UKW-Netz autzubauen begannen , wuchs der Telefonrundspruch am
schnellsten .45 Er war zum weltweit grossten zusammenhangenden Drahtfunknetz geworden .46 Die
Abonnentenzahl erreichte 1968 mit 439 527 den Hochststand. Die Attraktivitat des TR wurde konsequent gesteigert. So beschloss der Zentralvorstand der SRG, das zweite Radioprogramm auch via TR
zu verbreiten, bis 70 Prozent der Horerschatt ein UKW-Gerat besassen .47
Fur die deutschsprachige Schweiz war die Verzogerung von UKW besonders schmerzlich, denn
seit Ende der 50er-Jahre existierte ein Projekt fur aut einze lne Subregionen fokussierte wochentliche
Regionaljournale, das nur uber UKW realisierbar war. lnitiativen der Studiodirektoren, diese Lokalprogramme autzubauen , wurden allerdings von Generaldirektor Marcel Bezençon gebremst. 48 Der
Radiodirektor der deutschen Schweiz, Fritz Ernst, bemerkte anlassl ich der SRG-Generalversammlung
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ZAR, SRG 8793, Fina nzierung des Telefon rundspruch-Programmdienstes, 18.2. 1972.
ZAR , SRG 8557, Projekt einer neuen Programmgestaltun g des Schweizerischen Telephonrundspruchs , 28. 12 .1 970 .
Ebenda.
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1966, Programmverbesserung bedeute nicht nur mehr An strengu ng be i der Produ ktion, sondern
auch aut dem Markt. Der UKW-Empfang und die richtige Handhabung der Radiogerate mussten im
Hinblick aut die Lokalsendungen und die Sendungen in ratoromanischer Sprache dringend gefordert
werden. 49
Als in den 60er-Jahren UKW-Transistorradios aut den Markt kamen und Radio vermehrt als Begleitmed ium und im Auto gehòrt wurde, begann die Nutzung des Telefonrundspruchs zu stagnieren;
1970 geriet er in die roten Zah len .50 Erstaun licherweise wurde er nicht eingestellt. Die SRG entschied, fur den TR ein Programm mit leichter Unterhaltungsmusik aus dem In- und Ausland einzufu hren, «so wi e es se it Jahren von zahlreichen Hòrern gew unscht w urde ». So kam ab 1970 aut allen
sechs TR-Leitungen ein Nachtprogramm hinzu, w om it dieser Dienst das erste 24-Stu nden-Radioprogramm der Schw eiz w ar. Ausserdem w ar es der SRG wichtig, «Sendu ngen von ho hem dokumenta rischem und kulturellem Niveau » des zw eiten Programms via TR in die jeweils anderen Sprachreg ionen zu ubertragen. 51
Das UKW-Sendernetz : Ausbau , a ber vvenig Nutzung
In den 60er-Jahren bauten die PTT das UKW-Sendernetz dann stark aus . Waren 1955 erst 6 und
1960 54 UKW-Sender installiert, strah lten 1965 bereits 89 Anlagen die Programme aus .52 1973 war tur

99,5 Prozent der Bevòlkerung der Emptang des ersten und zw eiten Radioprogramms aut UKW mòglich. 53 Die Schw eiz hatte damit eines der bestausgebauten UKW-Netze der Welt, aber vergle ichsweise wenig UKW-Horerinnen und -Horer.
1961 ergaben Horerumfragen , da ss das zweite Prog ramm und allgemein UKW verme hrt gehort
w urden . Die Autotahrer wurden zu einer Zielgruppe ; 1961 hòrte bereits ein Drittel von ihnen Radio. 54
Noch 1968 ergab aber eine Umfrage, da ss in der Deutschschw eiz zwar 80 Prozent UKW empfangen
konnten , aber nur 52 Prozent es nutzten . In der franzòsisch en Schwei z hòrten sogar nur 18 Prozent
UKW-Programme. Von den Deutschschweizer UKW-Nutzern konnten nur 77 Prozent das Programm
richtig einstellen .55 «Die breite Masse des Volkes gewòhnt sich nur schwer an UKW. Ein grosser Teil
der Empfangsapparate bleibt dauernd aut den Landessender eingestellt. »56 Beromunster und Sotten s w aren beliebt, sie bedeuteten tur viele Leute ein Stuck national er ldentitat. Die SRG versuchte
uber den Entstorungsfonds von PTT und SRG, den UKW-Empfang zu propagieren - ohne Erfolg .57
Erst die Kris e M itte der 70er-Jahre solite, wie noch zu seh en sei n wi rd, die beiden Partne r zwi ngen,
den UKW-Empfang konsequent zu fordern.

»

Pro Radio -Television
Mit breit angelegten Werbe- und lnformationskampagnen hatte die Vereinigung Pro Radio in

der ersten Hiilfte der 30er-Jahre dem Radio zum Durchbruch als Massenmedium verholfen . Sie war
1931 eigens dazu als Verein gegriindet worden, an dem sich neben der SRG ab 1933 auch die Verbiinde
der Radiogeriitehersteller und -hiindler sowie die PTT beteiligten . Letztere hatten den Radiohandel
verpflichtet, auf jedem zu verkaufenden Empfangsgeriit eine gebiihrenpflichtige Kontrollmarke anzubringen . Mit diesen Einnahmen finanzierte die Pro Radio ihre Aktivitiiten .
Zwar begann die Pro Radio mit dem Fernsehversuchsbetrieb ab 1953 mit Faltbliittern auch
Werbung fiir das Fernsehen zu machen, und 1958 iinderte die Generalversammlung den Namen in Pro

Radio-Television. Doch das Radio blieb im Mittelpunkt der Aktivitiiten : Die grossten Bemiihungen
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ZAR, SRG 7354 , Prot GV, 8. 1. 1966.
ZAR , SRG 8793 .
ZAR, SRG 8557.
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Trachsel 1993, 101 .
ZAR , SRG 6521 , Héirerumfrage der SRG uber die Autoradios und die im Auto abgehéirten Programme, Fruhjah r 1962.
ZAR , SRG 8042 , SRG-Publikumsbefragung 1968, 5ft.
ZAR, SRG 8882 , Gemeinschaftsfonds PTT/SRG zu r Verbesserung des Radio- und Fernsehempfangs, 15. 6. 1972 .
1969 schlug die Kommiss ion eine w eitere UKW-Aufklarungsaktion vor. Der Vertreter de r PTT im ZV der SRG stellte aber in
Frage, ob der Entstéirungsfonds uberhaupt berechtigt sei , UKW zu propagieren , und ob nicht zumindest auch der TR
Gegenstand dieser Werbemassnahme se in musse. Die SRG wollte nur UKW propagieren , weil der TR bereits uber eine
eigene Organisat ion verfugte . Sie konnte sich aber nicht durchsetzen . Da sich SRG und PTT nicht einig wurden , wu rde das
Thema von Sitzung zu Sitzung ve rschoben . Erst 1972 w urde ein bere inigtes Reglement verabschiedet . ZA R, SR G 8209,
Prot ZV, 25. 2. 1969, 21 ff .

TEC H NIK ZWISCHEN PROGRAMM , KULTUR UNO POL\TIK

galten in den 60er-Jahren der Werbung fiir die neuen UKW-Sender. Weil sie auch Aktionen zur Entstèi·
rung jener elektrischen Haushaltgeriite durchfiihrte, die den Radioempfang beeintriichtigten, gelang
es ihr zudem nie ganz, das lmage eines «verliingerten Arms» der PTT loszuwerden .
Als 1964 fur Radio und Fernsehen paritiitische Kommissionen aus SRG- und PTT-Vertretern
gebildet wurden , geriet die Pro Radio- Television ins Hintertreffen . Sie versuchte sich als Gespriichs•
plattform zu etablieren . Dies gelang ihr jedoch offensichtlich nicht. Denn 1974 hoben die PTT die
Pflicht des Handels auf, aut allen Radio• und Fernsehgeraten eine Kontrollmarke anzubringen . Noch
fast zwanzig Jahre lang konnte die Pro Radio-Television ihre Tiitigkeit, die sich zuletzt in der Publikation von Drucksachen zum Radio- und Fernsehempfang erschèipfte, mit Subventionen der PTT und
zu einem kleinen Teil auch der SRG weiterfiihren . 1993 beschloss die Vereinigung schliesslich ihre
eigene Auflèisung , nachdem die PTT im Hinblick auf eine Marktliberalisierung ihre Strukturen zu
reformieren begannen und als Folge davon die Subventionen strichen . (Adnan Scherrer)

Drack 2000, 60 f. Konrad 1998.

«

Stereofonie nur im Radiostudio

Das Autkommen der Stereofonie im Schallplattenmarkt steigerte die Anspri.iche der Horerschatt an die Tonqualitat. Dies fi.ihrte ab Ende der 50er-Jahre zu einer Diskussion i.iber die Wi.insch·
barkeit stereofoner Radiosendungen , die sich zu einer langen Leidensgeschichte entwickelte.
Fi.ir die stereofone Ubertragung war die Einfi.ihrung der UKW-Technik unerlasslich . Zwar hatten
schon 1951 Techniker von Radio Gent Experimente mit Mittelwellen- und Telefonrundspruch-Stereo·
fon ie durchgeti.ihrt, 58 doch spater wurde klar, dass ein System, das aut U KW autbaute, einfacher realisierbar war. weil die entsprechende Technik inzwischen weltweit verbreitet wa r. Schon fri.ih zeigte
sich in der Paritatischen Kommission von SRG und PTT anlasslich einer Demonstration der Stereofonie eine Bruchlinie zwischen den beiden Partnern : Da noch keine technische Norm ti.ir Stereofonie
im Radio testgelegt war und mindestens fi.inf Systeme fi.ir die Ubertragung stereofoner Signale mit·
einander konkurrierten , pladierten die PTT fi.ir ein Abwarten. 1hr Vertreter argumentierte, dass er von
der Oualitat von Stereo noch nicht i.iberzeugt sei. 59
ln den Reihen des Radios war die Lust am Experiment hingegen deutlich spi.irbar, vor allem in
der franzosischen Schweiz. Oort folgten 1958 weitere Versuche via den UKW-Sender La D6Ie.60 In innovativem Esprit richtete Radio Gent 1959 das Centre de recherches sonores ein, das sich mit Klangexperimenten , Mehrkanaltechnik und Stereofonie zu beschaftigen begann. René Oovaz, Direktor von
Radio Genf, wollte sich nicht durch die traditionelle helvetische Vorsicht lahmen lassen .61 Aber die
SRG-Direktoren beschlossen, man durfe «aut diesem Neuland nicht als treibende Kratt auttreten ».
Sie waren immerhin dafi.ir, die Radiostudios technisch vorzubereiten. 62
lm Hinblick aut die Landesausstellung Expo 64 flammte die Diskussion wieder aut. Der Direktor
von Radio Zi.irich , Samuel Bachli, wunderte sich, dass man im Radio ti.ir eine helvetische Schallplattensammlung fi.ir die Expo 64 Musik stereo aufnehme, sie aber nur mono senden konne. Doch Marcel
Bezençon, SRG-Generaldirektor und gemass Statuten auch Vorsitzender der Programm kommi ssion
Beromi.inster, winkte ab. Er verwies daraut. dass das System noch nicht gewahlt sei und es Sende·
anlagen brauche, deren Autbau die PTT der hohen Kosten wegen noch nicht an die Hand genommen
hatten. Das Problem werde in ganz Europa gepruft. nur die USA hatten einen Vorsprung .63
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Live-Sendung von den Wahlen
lm selben Jahr 1963 testeten das Franzosische Radio, die PTT
in Frankreich 1965 mit Technik von
und Radio Genf zusammen die Ausbreitung von Stereo-UKW1939 : Cheftechniker Hans Thalmann
Wellen in bergigen Gegenden .64 Die zwei getesteten Systeme
(links) schaltete im Radiostudio
Ziirich den Korrespondenten in die
funktionierten nach dem Pilottonverfahren. 65 Die Genfer BevolkeSendung, Peter Zingg (Mitte) konrung war stark interessiert, und René Dovaz versuchte in den
trollierte den Pegel , Ruedi Bahnik
Gremien den Druck zu erhohen . Zu den Aktivitiiten gehorte auch
(rechts) bediente die Leitung .
die Planung eines Stereoramas fur die Expo 64. 66
Reportage en direct à l'occasion des
Trotzdem : In den 60er-Jahren passierte in der Schweiz
élections françaises de 1965 avec
une technique de 1939: au studio de
nichts mehr, obwohl bis 1966 alle deutschen Rundfunkanstalten
Zurich, Hans Thalmann (à g.). chef
67
die Stereofonie einfuhrten . Fur die PTT entstand so immerhin
technicien, commute les corresponein gewisser Leg itimationsdruck. 1967 musste ih r Vertreter im
dants dans I' émission , Peter Zingg
(au mii.) contròle le niveau du signal
SRG-Zentralvorstand , Charles Lancoud , erkliiren, wesha lb die
et Ruedi Bahnik (à d.) s'occu pe de
Stereofonie fu r die PTT kein Thema sei . Lancoud fuhrte aus, es
la liaison pour permettre aux techn igebe drei valable Systeme, wobei man mit dem schwedischen
ciens de communiquer entre eux.
System Berglund mit einem Monosignal einen Stereoeffekt erreiTrasmissione in diretta delle elezioni
francesi del 1965 con una tecnica
chen konne . Man habe ein solches System getestet und sei zum
risa lente al 1939 negli stu di radiofoniSchluss gekommen, dass es den inzwischen uberall in Europa
ci di Zurigo : il capo tecnico Hans
eingefuhrten zweikanaligen Systemen mit Pilotton uberl egen sei .
Thalmann (sin .) attiva il collegamento
con un corrispondente, Peter Zingg
Doch sei die Stereofon ie am Radio eine Frage von enormen
(cen tro) controlla il livello d'intensità
Kosten . Denn das Musikleitungsnetz von den Studios zu den
sonora e Ruedi Bahnik (ds .) assicu ra
Sendern genuge nicht, und ein neues Richtstrahlnetz fur die Anla comunicaz ione tra i tecnici .
speisung der Sender fur 15 Millionen Franken wurde notig, hinzu
kame die Modifikation der Sendean lagen mit 2-3 Millionen Franken . lnsgesamt wurde das PTTBudget zusiitzlich mit 3-4 Millionen jiihrlich belastet. Oberhaupt bezweifle er den Bedarf der Horerschaft an stereofonen Sendungen . Stereofonie sei vor allem von kommerziellen lnteressen beherrscht. Die PTT seien aber gern bereit, die notigen lnfrastrukturen aufzubauen, wenn die Horer das
auch bezahlten . Es war klar : Die PTT wollten die Stereofonie nicht einfuhren und begrundeten dies
mit mangelnden Finanzen.
Der am Thema wenig interessierte Zentralvorstand der SRG uberliess die Stereofon ie der
Paritiitischen Kommission .68 Auf der Stufe der Entscheidungstrager fehlte der SRG die Fachkompetenz, um bessere Argumente zu erarbeite n. Gegenuber dieser restriktiven und defensiven Politik von
SRG und PTT hatten die Radios auch auf der Ebene der Produktion einen schweren Stand . Dem
Studio Lugano wurde im Voransch lag 1970 ein techn ischer Kredit gestrichen, da er eine Stereoeinrichtung beinhaltete ; daruber musse zuerst eine Norm beschlossen werden . lmmerhin sollten aber
die Plattenspieler alle einen Stereo-Tonabnehmer haben .69 Die technischen Kader begannen in der
Folge besser zu argumentieren: Der Hinweis der Tessiner Techniker, sie briiuchten Stereobandmaschinen, weil der Programmaustausch mit dem Ausland mehr und mehr Stereoaufnahmen
umfasse, wurde jedenfalls verstanden . Mit dieser Argumentation konnten einige Stereobandmasch inen Studer A 62 im Voranschlag fur 1971 platziert werden .70
In den fruhen 70er-Jahren setzte sich dann die Stereofonie fur die Produktion von Musik langsam durch, da der Nutzen wertvoller Musikarchive fur den Programmaustausch und fur kunftige Wiederholungen erkannt wurde. Von da an legten die PTT alle neuen Aufnahmegerate und Regiepulte in
Stereotechnik aus.71 Die stereofone Sendetechnik liess aber noch auf sich warten, obwohl die meis-
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ZAR, SRG 8206, Sitzung der technische n Leit er Radio, 27. 2.1969.
ZAR, SRG 8408, Sitzung der technische n Leite r Radio, 25. 2. 1970 .
Gespriich mit Miche! Baud, 5. 4.2005.

ten Musiksendungen bereits stereofon produziert w urden .72 Wann und weshalb die Stereofonie
sch liesslich doch eingefuhrt wurde, wird weiter unten zu zeigen sein .
Die 60er-Jahr:e - das Radio gerat in Rucklage

In den 60er-Jahren zeigte sich , dass weder das zw eite Programm noch die qualitativen Veranderungen in der aktuellen lnformation 73 mit den veralteten Studio-lnfrastrukturen machbar w aren .
Ausser dem 1962 neu gebauten Studio Lugano stammten alle Studios aus der Vorkrieg szeit und
waren mit vbll ig veralteten Anlagen ausgerustet. Die Erneuerung der Stud ios wurde unumganglich.
Der lnvestitionsbedart beliet sich aut 30 Millionen Franken. In Zurich mussten Sende- und Regiepulte , Autnahme- und W iedergabeapparate und die Kabel komplett erneuert werden . Das Reg iepult
des Orchesters stammte noch von 1939. Die Anzahl Mikrofoneingange wurde in den 50er-Jahren
zwar mit einem provisorischen Kabe l von vier aut zehn erhbht, dafur musste man sich aber mit
Reportageverstarkern behelten , die dann be i Aussendiensteinsatzen tehlten .74 1970 konnte ein Erweiterungsbau eingew eiht und die Sanierung des Altbau s angepackt w erden .75
Doch das Radio stagnierte . Die Zahl der Empfangskonzessionen verzeichnete Zu w achsraten
zwischen 3,2 Prozent (1962) und 1,5 Prozent (1968) .76 lm Vergleich zu fruheren Jahren und zum Fernsehen war das wenig. Das Radio habe einen fuh lbaren Schlag bekommen , sagte Generaldirektor
Bezençon in einer Rede an der Fernseh- und Radioausstellung FERA 1969. Es sei «gezwungen, seine
Tatigkeit neu zu uberdenken, allzu anspruchsvol le Sendungen autzugeben , andere dem Fern sehen zu
uberlassen und sich vermehrt jenen Programmsparten zu w idmen, aus denen es vom Fernsehen
nicht verdrangt w erden kann »_77 Bezen çon deutete in dieser bffentlichen Rede Rational is ierungen
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und den Verzicht auf die Radioorchester an . Das Radio war in eine Krise geraten; es hatte das Fernsehen als Konkurrenten erhalten . Die SRG-Generaldirektion war primar mit dem Fernsehen beschaftigt und begann das Radio zu vernachlassigen . Die lnnovationslust war deutlich gehemmt durch den
schlechten Empfang der Mittelwel \e, den harzigen Umstieg auf UKW und die Finanzprobleme.
Die Gehalter der Orchestermitglieder machten ein Viertel der gesamten Aufwendungen fur die
Radioprogramme aus, obwohl die Musikerinnen und Musiker im Vergleich mit anderen Orchestern
schlecht bezahlt waren . 1968 wurde das in Zurich domizilierte Radioorchester Beromunster mit der
Basler Orchester-Gesellschaft fusioniert . \m Gegenzug kam das Unterhaltungsorchester von Base\
nach Zurich .

Enthemmtes Wachstum : die goldenen Zeiten des Fernsehens
lm Gegensatz zum Radio nahm die Zahl der Fernseh-Empfangskonzessionen jahrlich zwischen
41 Prozent (1962) und 16,5 Prozent (1968) zu, die Zahl der Teilnehmer verhundertfachte sich von 1955
bis 1965. Dazu begann 1965 auch die Finanzquelle der Fernsehwerbung zu sprudeln . Die veraltete
und durftige technische lnfrastruktur der Studios solite ausgebaut werden . Bereits einen Monat nach
dem ersten Werbespot im Schweizer Fernsehen lag Ende Februar 1965 ein Finanzplan fur den Bau
von je einem neuen Fernsehstudio pro Sprachregion vor. Sie sollten die Provisorien in alten Tramdepots (Lugano) oder Filmproduktionsraumen (Zurich) ablòsen . Allerdings wusste in der Generaldirektion niemand, mit welchem lnvestitionsvolumen zu rechnen war. Man ging davon aus, dass sich
das Wachstum linear fortsetzen wurde. Zuschauerzahlen wie Werbeeinnahmen wuchsen aber um
einiges schneller : Zwischen 1966 und 1969 wurden die Prognosen um rund 50 Prozent ubertroffen .78
Es waren die goldenen Jahre des Fernsehens. Der Geldsegen wurde geschickt und antizykl isch
angelegt: Die Halfte der Werbeeinnahmen ging in einen Baufonds, um die riesigen Bauprojekte
sicherzuste\\en - ein weitsichtiger Beschluss des Zentralvorstands .79 So wurden allein zwischen 1965
und 1969 Ruckstellungen in der ernormen Hòhe von 107 M illionen Fran ken getatigt. 80
Auch programmlich solite ausgebaut werden. Mehr Eigenproduktionen und die Aufzeichnung
von Fernsehspielen und Serien auf Magnetband (MAZ) 81 so\lten das Gesicht des Schweizer Fernsehens deutlicher profil ieren. Die Generaldirektion legte 1967 einen «Pian fur den Ausbau des Fernsehens » vor. Die erste Kette solite ein regionales Programm pro Sprachregion senden , eine zweite
Kette stufenwe ise je ein Programm einer anderen Region ubernehmen und eine dritte Kette von der
SRG zusammengestellte auslandische Programme, Fremdproduktionen, Wiederholungen und spater
Eigenproduktionen bringen.
Die SRG wollte diese Programme selbst bestreiten und lehnte jede Betei\igung von auslandischen oder privaten Veranstaltern ab . Einmal mehr wurde die Geistige Landesverteidigung bemuht,
um das lnvestitionsprogramm politisch abzusichern . Wegen der politischen und wirtschaftlichen
Folgen se i eine unkontrollierte Ubertragung auslandischer Programme durch die PTT unverantwortlich, und es sei «zweifelhaft, ob der Bundesrat und das Parlament die Schweiz mit Hilfe des
Fernsehens, dem wichtigsten Propagandamittel, unter direkte Vormundschaft auslandischer Staaten
stel\en wurden ».82 Diese Rhetorik fiel angesichts der Entwicklung der US-Satellitentechnik und der
ersten lokalen Kabelnetze auf fruchtbaren Boden. Der Ausbauplan wurde vom Bundesrat unterstutzt.
Parallel dazu legten die PTT das so genannte «Sofortprogramm » auf, um den Fernsehempfang
zu verbessern und allen Regionen drei Ketten und zwei Schweizer Fernsehprogramme zur Verfugung
zu stellen.
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ZAR , SRG 7132 , Finanzie ru ngsplan tor die Bauten des Fernsehens, 22 . 2.1965 ; Jahresberichte SRG 1966-1969.
Punter 1971 , 186 .
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Bis zum Endausbau 1976 rechneten die PTT mit lnvestitionen von 109 Millionen Franken .83 Trotz allen
Bemuhungen blieb aber der terrestrische Empfang uber Antenne problematisch . Der schlechte Empfang und der «wurgende Mangel an Fernsehfrequenzen »84 verhalfen dem Kabelfernsehen mit dessen Moglichkeit, eine grossere Zahl Programme zu empfangen, schnell zum Durchbruch . Ende der
60er-Jahre begann in den lndustrieliindern diesbezuglich eine sturmische Entwicklung; die Schweiz
war zusammen mit Belgien und Holland fuhrend . 1967 gab es bereits 189 lokale Netze, so genannte
«Ortsantennenanlagen », und vier Stadtnetze. Betreiber waren Behorden, Gemeinden, private Unternehmer und Genossenschaften. Die PTT hatten sich 1963 entschieden, nicht in Fernsehkabelnetze
zu investieren und bei ihrer terrestrischen Strategie zu bleiben. Es fehlten die personellen Kapazitiiten. 85 Hingegen vermieteten sie in den Stiidten ihre Telefonschiichte an private Betreiber. Die Kabelnetze waren in der Lage, Farbfernsehen und UKW-Radio stereo zu ubertragen, und enthielten bereits
freie Kaniile fur lokale Programme, waren also «zukunftssicher ». 86 Sie ermoglichten den Konsumenten in vorerst bescheidenem Umfang die Wahl des Programms; die SRG musste in Konkurrenz zu
ausliindischen Anstalten treten . Das Verbrei ten eigener Programme war den Kabelnetzbetreibern
ausdrucklich verboten .87 Dazu brauchte es eine Konzession der PTT. Als im Herbst 1972 in Yverdon
zwei private Firmen eine Testsendung ins lokale Kabelnetz einspeisten, wurde dies von PTT und SRG
als Alarmzeichen verstanden. Fur die PTT war es eine «TV-Piratensendung », 88 die SRG deutete es als
Angriff auf das Monopol, Fernsehsendungen zu produzieren, und als vorsiitzliche Provokation .89 Sie
begann auf eine juristische Regelung zu driingen.

»

Die Einfuhrung des Farbfernsehens in der Schweiz
Das Farbfernsehen wurde in der Schweiz 1968 offiziell eingefiihrt. Die teuren technischen

Umstellungen fielen zeitlich mit dem Aufbau der dritten Fernsehkette, dem so genannten «Sofortprogramm», sowie mit der Ausrustung der drei neuen Fernsehzentren in Lugano, Genf und Ziirich
zusammen. Die PTT trugen die finanzielle Hauptlast des Farbfernsehens. Allein in den notwendigen
Ersatz der Studioausrustungen investierten sie rund 120 Millionen Franken . Ausserdem mussten sie
die iilteren Teile des Richtstrahlnetzes anpassen. Die Umstellung gelang vergleichsweise reibungslos,
da PTT wie SRG zumindest anfiinglich i.iber geni.igend finanzielle Mittel verfiigten . Die PTT, die schon
in den fruhen 60er-Jahren mit Versuchen und Demonstrationen begonnen hatten , besassen klare
Vorstellungen von den technischen und finanziellen Hiirden .
Die PTT sprachen sich schon 1965 fiir das System PAL (phase alternating line) aus, als sich die
europiiischen Liinder noch

nicht aut eine

Norm

geeinigt hatten . lm

Hinblick darauf, dass

Westdeutschland und Frankreich bereits 1967 mit Farbsendungen beginnen wollten, die im Rahmen
der Eurovision auch die SRG ubernehmen konnte, erstellten die PTT 1966 im Rahmen internationaler
Studien detaillierte Berichte, schafften Mess- und Kontrollgeriite an, bildeten Persona! aus und
begannen mit den Anpassungsarbeiten an ihren Ùbertragungsnetzen . Geplant war, ab 1968 einige
Stunden pro Tag farbig zu senden.
Zu Diskussionen Anlass gab vor allem die politische Seite des Farbfernsehens. In Westeuropa
konkurrenzierten sich die zwei Systeme PAL und SECAM (séquentiel à mémoire) . Beide waren
Weiterentwicklungen des US-amerikanischen NTSC-Systems (National Television System Committee). Die franzosische Entwicklung SECAM wurde von Frankreich und Griechenland und auch in
den Ostblockstaaten angewandt. PAL war im restlichen Westeuropa verbreitet. Die Wahl der tech-
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Bellac 31/1967 und 32/1967. In den Stockholmer Wellenpliinen von 1951 und 1961 musste die Zah l der nationalen Sendernetze fur UKW-Radio und Fernsehen begrenzt werden.
Gespriich mit Michel Baud, 5. 4. 2005.
Bellac 31 /1967 und 32/1967.
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nischen Norm wurde in der Schweiz zu einem Sprachpolitikum : Stimmen in der franzosischen
Schweiz verlangten die Ùbernahme der SECAM-Norm, da sie weiterhin franzosisches Fernsehen
schauen wollten . Die PTT hatten 1967 dem Bundesrat aber PAL empfohlen . Der entsprechende Bundesratsbeschluss fi.ihrte zu Protesten . Das Hauptargument des Bundesrats war, dass die meisten der
800 000 in der Schwei z verbreiteten Schwarzweissge riite SECAM nicht empfangen konnten und
hiitten ausgewechselt werden miissen . Der Grundsatz der Kompatibilitiit , der verlangte, dass alle
Schwarzweissem pfiinger auch farbige Sendungen empfangen konnten und umgekehrt, hiitte damit
nicht erfi.illt werden konnen . Schon 1969 waren dann Mehrnormengeri ite zu verniinftigen Preisen
erhiiltlich .
Die PTT passten von 1968 bis 1970 ihre Obertragungsnet ze weiter an und lieferten der SRG
grosse Farbreportagewa gen , sodass Ende 1970 bereits 40 Prozent der Programmstunde n farbig
waren . Die Grundausriistung en fi.ir Farbsendungen wurden noch in den alten, provisorischen Fernsehstudios aufgebaut und ab 1973 in die neuen Studios integriert. 1977 richtete das Fernsehen der
italienischen Schwei z in Comano das letzte grosse Farbstudio ein, womit die Umstellung im Wesentlichen abgeschlossen war.
Geschiiftsberichte PTT 1963-1977; SECAM oder PAL von Pau l Bellac in : radio+ fernsehen Nr. 25 und 26 (Juni und Juli
1967); TA, 30 . 8. 1968 ; NZZ. 29. 8.1969; Gesprache mit Michel Baud . «

Projekt eines zweiten Fernsehprog ramms
Das massive Ausbauprogramm des Fernsehens war eine Reaktion der SRG-Generaldirektion
auf die neuen Mbglich keiten des Kabels und den Beginn des Satellitenzeitalter s. Die rasche Entwicklung der Satellitentechnik, die mit dem Start von Te/star 1962 und Early Bird 1965 einsetzte, wurde
von Generaldirektor Marcel Bezençon benutzt, um mit kulturpessimistis cher Rhetorik den Ausbau
des Fernsehens voranzutreiben . Es stehe zu befurchten , dass nur die grossen Machte uber Satel liten
verfugen wurden , wahrend die kleinen zu Mietern «wenn nicht zu Vasallen » der grossen wurden .90
Zwar sei ein Direktempfang von Satellitenprogram men kaum vor 1975 bis 1980 mbglich . Trotzdem
musse man unbedingt beim Bau von Sate ll iten mitmachen, um die Schweizer Eigenart zu bewahren .
Wenn man warte, werde die SRG bald in der Rolle eines Lokalfernsehens sein .91 Bezençon benutzte
seine Kampfansage an fremde Satellitenprogram me nun zum Propagieren eines zweiten Fernsehprogramms auf der dritten Kette. Es war eine Strategie, um der SRG die nbtigen Mittel fur ein zweites
Fernsehprogram m und den PTT fur den Ausbau der Sendeanlagen, inklusive Aufbau einer SatellitenEmpfangsstation ,92 zu sichern . Die technischen und finanziellen Konsequenzen des Vorhabens waren
schon alle in den Bau- und Finanzplanen berucksichtigt. 93
Da das Projekt eines zweiten Programms aus Abwehr gegenuber neuen Technolog ien entstand
und in grosser Eile entwickelt wurde, fehlte es am nbtigen Konsens in den Grem ien der SRG . Die
Meinungen in der nationalen Fernseh-Program mkommission waren nun, da ein konkretes Projekt
vorlag, nicht mehr einhellig . Die Notwendigkeit eines zweiten Programms wurde von einzelnen Mitgliedern angezwe ifelt. Bruno Muralt, Adjunkt der Schweizerischen Arbeiterbildungsz entrale, meinte.
es sei angesichts der neuen Empfangsmbglic hkeiten sinnlos , ein zweites Programm zu schaffen , nur
um einen in Stockholm bewilligten Kanal auszufullen .94 Das Projekt wurde aber auch von potenziellen
privaten Betreibern sowie von den Berg regionen kritisiert. Deshalb und wegen der krisenhaften Ent-
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wicklung versank es Mitte der 70er-Jahre in den Schubladen der Generaldirektion. Erst 1992 wurde
mit S plus ein zweites Schweizer Fernsehen lanciert, und erst 1997 ging in jeder Region ein vollwertiges zweites Fernsehprogramm auf Sendung.
Entvvicklung der Produktion am Beispiel der Tagesschau

1953 bis 1966 wurde fur die ganze Schweiz in Zurich eine nationale TAGESSCHAU produziert,
weil es zu teuer war, dies fur jede Region einzeln zu tun, und weil die lnfrastruktur noch nicht bereit
stand. Aus ideologischen Grunden solite die TAGESSCHAU zudem eine Art nationale Klammerfunktion ubernehmen . Sie war direkt der SRG-Generaldirektion unterstellt und nicht einer regionalen
Fernsehdirektion. Die Kommentare wurden fur jede Region separat aus dem Off gesprochen. Ausgestrahlt wurde seit 1958 in alle drei Regionen gleichzeitig . 1966 wurde die Produktion gestaffelt, um
eine Live-Moderation zu ermoglichen, das Grundprinzip der zentralisierten Produktion bestand aber
bis 1982.95
Die Produktion derTAGESSCHAU war ziemlich kompliziert. Zum Abspielen der Reportagebeitriige auf 16-mm-Film «war lange Zeit uberhaupt nichts Gescheites auf dem Markt zu finden » .96 Di e
Filme wurden auf eine transparente Leinwand projiziert und von der Ruckseite mit einer Live-Kamera
aufgenommen . Seit 1957 erfolgte die eigene Produktion mit 16-mm-Schwarzweiss-Umkehrfilm,
einem ursprunglich fur avancierte Amateure entwickelten Format. Dieser Film konnte im Studio entwickelt werden, was eine Zeit- und Kostenreduktion bei gleichzeitiger Verbesserung der Oualitiit
brachte . Die Fi lmberichte mussten ohne Originalton gesendet werden, da noch keine kameragesteuerten Tonbandgeriite die Synchronitiit von Bild und Ton schafften . Vertont wurde mit den
Kommentaren der Sprecher und mit Scha llplatten . Erst Ende der 50er-Jahre stand das Pilottonverfahren zur Verfugung, das Film- und Tonaufnahme koppelte .97
Mit den ersten, fast zimmergrossen Geriiten fur Magnetaufzeichnung (MAZ) wurde 1960 die
TAGESSCHAU aktueller. Die uber das Richtstrah lnetz empfangenen Beitriige des Eurovision News
Exchange konnten aufgezeichnet und spiiter fur die Sendung verwendet werden. Trotzdem blieb die

TAGESSCHAU eine relativ statische und unpersonliche Angelegenheit, was zu Diskussionen in der
Programmkommission uber Form und lnhalt fuhrte. Besonders das Feh len einer Moderation wurde
kontrovers diskutiert. An sich wiire die Live-Priisentation moglich gewesen, aber in Genf und Lugano
fehlten die Magnetaufzeichnungsmaschinen, die notig waren, um die fertige Sendung kurz vor der
Ausstrahlung zu uberspielen und dann regional zu priisentieren . Ausserdem wiire so die Studiokamera fur den Sprecher blockiert worden. 98 Der Geldmangel der fruhen 60er-Jahre verhinderte auch
die Anschaffung leichter Coutant-Eclair-16-mm-Kameras fur die Arbeit auf der Schulter, es mussten
weiterhin die geriiuschvollen 9 kg schweren Arriflex verwendet werden. 99 Zwischen den SRG-Regionen gab es daruber Streit. 100
SRG-Generaldirektion und Fernsehdirektion wollten die TAGESSCHAU zentralisiert produzieren.
Es gebe nur einen, den schweizerischen Weg, die Nachrichten aus aller Welt darzustellen, und man
wolle nicht die Gegensiitze zwischen den Sprachgebieten verschiirfen, beschied die SRG in einem
Bericht 1962. Das Fernsehen habe die doppelte Aufgabe, die regionalen Werte zu stiirken und den
nationalen Zusammenha lt zu fbrdern. Wenn man einen Moderator einfuhren wollte, musste man
technische Losungen finden .101
Mit der Verfugbarkeit vermehrter Einnahmen dank dem Werbefernsehen musste das Thema
aber wieder angepackt werden. Wunsche aus der Westschweiz und Kritik aus der Presse sowie
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Da die Kommentare live gesprochen wurden. sind in den Archiven meist nur die Fil mbeitrage und die dazugeh6rigen
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Herau sforderungen w ie Eurovision und US-Satelliten machten eine lebendigere Prasentation nbtig .
Ausserdem w aren Studios und Produ ktionsapparat uberlastet. Ein Bericht der SRG-Generaldirektion
von 1969 halt fest, die zentralisierte Struktur sei rationell , der Wunsch nach mehr Filmmaterial und
besserer Prasentation auferlege aber eine Uberprufung der Strukturen . Zwei Lbsungen seien moglich : Beibehaltung der zentralen Struktur mit Anpassung an die reg ionalen Bedurfnisse oder eine
dezentrale Lbsung mit zentraler Examin ierung und Verarbeitung des Materials und anschliessender
Ubertragung indie Regionen zur autonomen Redaktion und Prasentation .102 Die nationale Programmkommission schickte den Bericht in die interne Vernehmlassung , das Resultat war eine abgrundtiefe
Dis krepanz zwischen den Sprachregionen. Die Kommissionen aus der italienischen und der deutschen Schweiz waren aus staatspolitischen Grunden fur die zentrale Losung, betonten aber die
Wichtigkeit der Suche nach technischen und organisatorischen Mbglichkeiten fur individuellere
Produktion . Wie sich heute nachweisen lasst, gaben in der Tessiner Komm ission in Wahrheit finanzielle Grunde den Ausschlag .103 In der Westschweiz war das Direktorenkomitee fur die Dezentralisierung, weil die Prasentation bei zentraler Produktion schlecht sei und das Bekenntnis zum Foderalismus die Dezentralisierung zulassen musse. Die nationale Programmkommission verschob die
Frage auf 1971 .
Eine Maschine fur zentral gesteuerten Foderal ismus
lnzwischen mussten die Planung der neuen Studios und die Programmstrategie miteinander in
Einklang gebracht werden, auch bezuglich TA GE SSC HA U . Die Verantwortlichen liessen grosszugig
planen . Da in Zurich bereits der Neubau betoniert wurde, bestand dringender Handlungsbedarf. Schon

im Oktober 1971 lag ein weiterer Expertenbericht vor. «Die zukunftige Form der Tagesschau », w ie
das intern nach dem Kommissionsprasidenten «Muralt-Bericht » genannte Papier hiess, kam zum
Schluss, dass ein Fortschre iben des Status quo der zentralen Tagesschauproduktion «undenkbar»
sei : «Es ist erstaunl ich, dass die tagliche lnformation sich bis heute unter den gegenwartigen technischen und betrieblichen Bedingungen erhalten konnte . »104 Es sei zwar mbglich, der einen oder anderen Lbsung den Vorzug zu geben, es mussten aber alle drei Redaktionen die gleichen technischen
und finanziellen Mittel erhalten .
Doch die SRG-Generaldirektion entschied sich fur die zentrale Lbsung mit zwei Studios in
Zurich . Damit kbnnten Bild- und Wortnachrichten in Zukunft autonom prasentiert und gewichtet
werden . Man konne das regionale Mitspracherecht verstarken, aber es brauche eine «Stimme der
Schweiz ». Dazu wurde die Genfer Philosophin Jeanne Hersch, Mitglied der welschen Programmkommission , zitiert : «Il est indispensable de maintenir un noyau quotidien d'informations communes. »105 Ausserdem mussten gemass Konzession der SRG nicht verantwortbare Mehrausgaben vermieden werden.
Die NZZ kritisierte, der Entscheid sei ein «unbefriedigender Kompromiss », und fand es
«erstaunl ich, dass die SRG in den einzelnen Regionen an die Planung und Realisierung von Studioneubauten herangegangen ist, ohne sich vorher uber die Organisation der <Tagesschau , schlussig
geworden zu sein ».106
Doch dieser Kompromiss war moglich geworden, weil inzwischen eine elegante techn ische
Losung fur das Problem des simultanen Ablaufs von zwei individuell gestalteten TAGESSCHAUEN aus
dem gleichen Rohmaterial gefunden war: der elektronische Live-Schnitt. Es war eine der originellsten lnnovationen in der Geschichte des Schweizer Fernsehens und eine massgeschne iderte Eigen-
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lnnovativ war das «System Meisterhans» fiir die zentrale Produktion der TAGESSCHAU . Das Geriit
(im Bild rechts) erlaubte seit
1972 jeder Sprachredaktion, die zu
sendenden Ausschnitte elektronisch zu steuern - hier die italienischsprachige Redaktorin Danièle
Meier und der Techniker Eugen
Scherrer.

Adopté en 1972, le «système Meisterhans » est une innovation pour la
production centralisée du TÉLÉJOURNAL. L'appa reil (à d. sur l'image)
permet à chaque rédaction linguistique
de gérer électroniquement les sujets
à diffuser. On reconnaìt Dan ièle
Meier, rédactrice de langue ita lienne.
et Eugen Scherrer. technicien .
L'innovativo sistema Meisterhans
(ds.) per la produzione cen tralizzata
del TELEG IORNALE, introdotto nel
1972. che permetteva ad ogni redazione di comandare elettronicamente
i servizi da mandare in onda . Qui
la redattrice di lingua italiana Danièle
Meier e il tecn ico Eugen Scherrer.

entwicklung, wie sie nur unter den damaligen spezifischen òkonomischen und politischen Bedingungen mòglich war. 1hr Ertinder. der Technische Leiter Walter Meisterhans. beschrieb sie unter dem
lite I «Mehr Oualitat durch Automation » _10 7 Sie beruhte aut der 0berlegung, durch geschickte Zusammenschaltung einer gròsseren Zahl von MAZ-Autzeichnungsmaschinen die gewunschten Ausschnitte aus den Beitragen so steuern zu kònnen, dass die Sprachredaktionen ihre individuell bearbeiteten
Be itrage in beliebiger Re ihenfolge als zwei verschiedensprachige Ausgaben der TAGESSCHAU gleichzeitig senden konnten . Dazu wurden die tagsuber autgezeichneten Eurovisions-Beitrage, die Hauptbestandteile der TAGES SC HAU . sowie die vorproduzierten 16-mm-Filme je zweimal parallel auf drei
MAZ-Maschinen uberspielt sowie zusatzlich auf drei marktubl iche. semiprofessionelle JVC-Videogerate. Die drei Reda ktionen konnten aut den JVC-Videosystemen die Be itrage visionieren und mittels
Zeitcode Ausschn itte festlegen. Diese Zeitcodes wurden aut einer handelsublichen Compactkassette abgespeichert und indie Reg ie gebracht. wo sie von einem Steuerungsgerat aus die MAZ-Sendemaschinen steuerten . Diese Lòsung ermòglichte den regionalen Redaktionen , ihre TAGE SSC HA U
unter Beibehaltung der zentralen Produktion in Zurich individuell zu gestalten. Aus Standardkomponenten wurde ein System mit neuartigen Fun ktionalitaten gebaut ; nur die elektronische Steuerung
war neu zu entwickeln. Einen eigentlichen Auttrag hatte Walter Meisterhans nicht : «So etwas kann
man nicht befehlen, man hat einfach programmlich gedacht. Es kam uns entgegen, dass so wenig
Ge ld da war. Das regte uns zum Den ken an. was zu tun ist. Das Konze pt ist in einer Nacht entstanden - ich kam fast in Trance.» 108 Es w ar ein Schritt hin zu einer zuscha uerfreundlicheren und moderneren Berichterstattung . Nun konnten zwei Ausgaben der TAGESSCHAU unabhangig produziert und
ze itgleich gesendet werden . Die in der Planung des neuen TV-Komplexes eruierten Anspruche konn-
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ten weitgehend umgesetzt werden : unabhiingige und rasche Bearbeitung des gleichen Nachrichtenmaterials in Bezug auf Liinge, Reihenfolge und Anzahl der Beitriige, sehr spiiter Redaktionsschluss,
Beruhigung des Sendeablaufs, Automatisierung der Routineaufgaben .
DIE KRISE VON 1972 BIS 1975
Grenzen des schnellen Wachstums
Die SRG wuchs dank dem Fernsehen in den 60er-Jahren ausserordentlich schnell, aber wenig
harmonisch. Das schnelle Wachstum verursachte einen Reformstau . Die Teuerung belastete die TV-

Neubauten, und das Projekt eines zweiten Fernsehprogramms war umstritten. Beim Radio wurden
die nach wie vor ungel6sten konzeptionellen und technischen Probleme wie UKW, Lokalprogramme
und Stereofonie immer driingender. Ende der 60er-Jahre wurde die SRG mit einer eigentlichen
Wachstumskrise konfrontiert : Es war absehbar, dass die Finanzen bald aus dem Gleichgewicht geraten wurden, die Obersicht uber die Kosten einzelner Produktionen und Aktivitiiten kam abhanden,
und Personalprobleme tauchten auf. Die Grenzen des Wachstums zeichneten sich bereits 1970 deutlich ab. Schon 1968 hatte die SRG festgestellt, dass die Regionen nicht realisierbares Wachstum
planten und dass vor allem die Personalkosten schneller wuchsen als die Ertriige. Weitere fixe
Kosten kamen auf die SRG zu : Mit dem Personalverband war ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) abgeschlossen worden, und es wurde eine Pensionskasse eingerichtet. Vor allem aber war die Einfuhrung
des Farbfernsehens ein technisches Grossprojekt, fur das allein 20 bis 30 Prozent des TV-Betriebsaufwandes kalkuliert wurden, und es war ja noch ein zweites Fernsehprogramm geplant. Es stellte
sich die Frage, wie die Zukunft des Unternehmens gesichert werden konnte. Die SRG begann 1969
eine liingerfristige Finanzplanung und eine straffere betriebswirtschaftliche Planung zu organisieren .
Die Planung der Zukunft

Die Reform der Betriebsplanung, besonders die Reorganisation und Modernisierung des Rechnungswesens, war vital und kam gerade noch rechtzeitig, denn 1968 begann sich die Politik in die
betrieblichen Fragen der SRG einzumischen . Die eidgen6ssischen Rate verlangten beim Finanzinspektorat der PTT eine Stellungnahme uber die Zweckmiissigkeit der Rechnungskontrolle der SRG .
Das Gutachten schlug Revisionen durch die Finanzkontrolle der PTT vor. Die SRG lehnte das Ansinnen mit dem Argument ab, die interne Kontrolle und die offiziellen Kontrollorgane genugten. Zu
diesem Zeitpunkt war bereits die Einfuhrung der Kostenrechnung mittels EDV geplant. Bis dahin
hatte die SRG niimlich keine genaue Kenntnis ihrer Produktionskosten .
Vor allem fur die Betriebsplanung des Fernsehens war die Einfuhrung der Kostenrechnung zentrai, nur so konnten siimtliche Kosten einer Sendung, auch die indirekten, erfasst werden . Bis dahin
fehlte bei kostenintensiven Vorproduktionen, die sich oft uber grosse Zeitriiume erstreckten, die
Ubersicht. 109 Deshalb piante die SRG 1970, das Rechnungswesen zu erneuern und die Lochkarten
durch eine Computeranlage zu ersetzen. Ein umfassendes innerbetriebliches lnformationssystem
solite jederzeit Zugriff auf die wichtigen lnformationen wie Kostenstruktur der Programmproduktion
und Geschiiftsabliiufe gewiihren. Das Computersystem solite bewusst nicht Zeit oder Persona! sparen, sondern «der rechtzeitigen Beschaffung von Unterlagen und Entscheidungszahlen fur die Unternehmensfuhrung auf jeder Stufe » dienen . 110 Die Verantwortlichen des Rechnungswesens waren mit
den Anforderungen an die Prognose- und Kontrollfunktion des betrieblichen Rechnungswesens niimlich uberfordert.
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Generaldirektor Bezençon konfrontierte an der Generalversammlung der SRG im Januar 1970 die
Delegierten mit der Voraussage, dass 1974/75 auch beim Fernsehen ein Plafond erreicht werde,
obwohl momentan alles bestens laufe . Die Kosten der technischen und programmlichen Vorhaben
und die Einsicht, dass die Einnahmen nicht beliebig zunehmen wurden, zeigten der SRG das Ende
des Wachstums an . Die Generaldirektion entschloss sich 1970, die Unternehmensberatung Hayek
Engineering AG, Zurich, mit der Durchleuchtung des Betriebs zu beauftragen, um Entscheidungsgrundlagen fur die Zukunft zu erhalten .
Unabhiingig davon traf die SRG bereits Massnahmen . 1970 etablierte das Deutschschweizer
Fernsehen die Stelle eines Betriebsplanungschefs, die Generaldirektion schuf eine Stelle fur langfristige Planung, und in der ganzen SRG wurden Massnahmen im Bereich der innerbetrieblichen
Kommunikation eingeleitet. Sachgerechte lnformation der Mitarbeitenden wurde als Fuhrungsinstrument erkannt. Auch im Bereich der Ausbildung musste gehandelt werden. Bis jetzt waren nur die
Kader speziell geschult worden, eine systematische Ausbildung des Personals gab es nicht. Nun
sollten auch die einfachen Angestellten und unteren Kaderpositionen gezielt geschult werden. Der
Druck war gross, denn die SRG litt gerade in den betriebstechnischen Berufen an starkem Persona lmangel .111
Die Mitarbeiter des Hayek-Berichts kamen unter anderem zum Schluss, dass sie «kein voli
durchschaubares, hierarchisches Bild der Radio- und Fernsehgesellschaft aufzeichnen » konnten . 112
Die NZZ kritisierte, die Generaldirektion habe den Betrieb «nicht mehr vèillig in der Hand ». 113 lmmerhin war die SRG in der Lage, die anstehenden Probleme zu erkennen, ihre eigene Reform in Gang zu
bringen und sinnvolle Prognosen der Zukunft zu zeichnen. Doch 1972 kamen kaum mehr grosse
Wurfe aus der Generaldirektion . Der zurucktretende Generaldirektor Marcel Bezençon uberliess die
Umsetzung der Unternehmensreform seinem Nachfolger Stelio Molo. Dieser ubernahm ein schwieriges Erbe mit einem qualifizierten, aber kompl izie rten Apparat.

»

Die Hayek-Reorganisation
In der Wachstumskrise beauftragte die SRG 1970 die Firma Hayek Engineering AG, Zurich ,

damit, die SRG umfassend zu analysieren und eine Neukonzeption ihrer Organisation auszuarbeiten .
Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sollte erhéiht und die SRG befiihigt werden , ihre Zukunft
aktiv zu gestalten . Die Analyse war in zwei Studien aufgeteilt : Die erste sollte die Programminstitu tionen, also Generaldirektion, Regionaldirektionen und die Radio - und Fernsehstudios, unter die lupe
nehmen, um den Betrieb zu optimieren . Die zweite sollte die Triigerschaft, also die Generalversamm lung, den Zentralvorstand mit seinen Kommissionen , die diversen Programmkommissionen und die
Organe der verschiedenen Regional - und Mitgliedgesellschaften aut gesellschaftliche Repriisentativi tiit, Kompetenzen und Eignung zur Oberwachung der Programme hin untersuchen .
lm ersten Bericht an die Generaldirektion stellte Hayek 1972 eine Reihe struktureller und betrieblicher Miingel fest und kam zum Urteil, dass die SRG nicht in der lage sei, «die heutigen enormen
geistigen, organisatorischen und technischen Anforderungen zu erfullen» . An der Triigerschaft
bemiingelte Hayek die unklaren Auftriige und Kompetenzen und die ungenugende gesellschaftliche
Repriisentativitiit der Organe zur Oberwachung der Programme . Hayek schlug neun Te ilprojekte vor :
1. Koordination der neun Teilprojekte in einer Projektkoordination
2. Reorganisation des Rechnungswesens mit Einfuhrung der Kostenrechnung
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3. Produktionsplanung und -steuerung ( Erfassung aller technischen und baulichen Betriebsmittel, um
diese zu optimieren, den Betrieb zu rationalisieren und die Betriebsabliiufe zu vereinheitlichen)
4. Marketing, Forschung und Entwicklung (Verbesserung der Aussenbeziehungen I
5. Neugestaltung der Organisationsstruktur (Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Generaldirektion und Regionaldirektionen I
6. Unternehmensplanung (Entwicklung einer Stabsstelle des Generaldirektors)
7. Personalwesen ( Vereinheitlichung und Optimierung der Personalfiihrung I
8 . Elektronische Datenverarbeitung (lntegration der bestehenden EDV-Anlage indie neuen Strukturen
und Nutzbarmachung der EDV fiir das Reorganisationsprojekt)
9. Systematisierung der Programmplanung (Trennung der Aufgaben von Programm und Betrieb)
Diese Punkte gehorten zum ersten Projektteil und wurden alle in der einen oder anderen Form
umgesetzt. Von 1972 bis 1975 wurden die Kompetenzen zwischen Generaldirektion und regionalen
Programminstitutionen neu verteilt . Die Generaldirektion wurde als Fiihrungsinstrument ausgebaut,
und ihre unternehmerischen Aufgaben wurden verstiirkt . Andererseits wurden die operativen Kom petenzen vermehrt in die Reg ionaldirektionen verlegt. Radio und Fernsehen wurden in jeder Region
einer gemeinsam en Direktion unterstellt und erhielten mehr Autonomie . Damit sollte die Konkurrenz
zwischen Radio und Fernsehen entschiirft und deren Programmplanung harmonisiert werden . Die
Generaldirektion beschriinkte sich auf die programm lichen und betrieblichen Zielvorgaben und deren
Kontrolle .
Den Hayek-Studien wurde in Parlament und Medien grosse Beachtung geschenkt. Die Bereitschaft der SRG zu Reformen sowie die meisten Vorschliige Hayeks wurden positiv gewertet. Die
Mitte der 70er-Jahre realisierten finanziellen , technischen und betrieblichen Reformen begannen zu
greifen . Aber beim zweiten , institutionellen Teil verpuffte der Reformeifer. Die Reorganisation der
Triigerschaft blieb aus. In Zentralvorstand und Gesamttriigerschaft betrachtete die Mehrheit es als
lllusion oder war nicht bereit, das Publikum stiirker indie Triigerschaft einzubinden. lmmerhin wurde
der vo rgeschlagene neue Dienstweg fiir die in der Offentlichkeit viel diskutierte Problematik der
Programmbeschwerden verwirklicht .

Jahresberichte SRG 1972- 197 6; TA. 1.12.1972. 21.1. 1977 ; NZZ. 20. 12.1973, 28. 2.1975; Die Tat , 21. 12.1973; Schneider

2001 , 83-86. «

Das grosse «Streichkonzert » beginnt
In einer umfassenden okonomischen Standortbestimmung fur die Jahre 1972 bis 1976 114 zeigte
sich im Sommer 1972, dass leicht steigenden Ertragen ein rie siger Aufwanduberschus s gegenuber-

stand, der primar beim Radio und wegen der Teuerung von sieben Prozent entstand . Auch die explodierenden Bau kosten erwiesen sich als Problem, da unterdessen in allen Sprachregionen mit dem
Neubau moderner Fernsehstudios begonnen worden war. Ausser den TV-Neubauten standen samtliche techn ischen und programmlichen Ausbauvorhaben plotzlich in Frage. Der Bundesrat stimmte
1971 zwar einer von der SRG gewunschten Erhòhung der Empfangsgebuhren zu, verschob diese
aber um ein Jahr. Da er gleichzeitig einer Verlangerung der TV-Werbezeit zustimmte, geriet das Radio
gegenuber dem Fernsehen weiter ins Hintertreffen . Die Kon kurrenz zwischen den beiden Medien
akzentuierte sich .
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ZAR , SRG 8909, SRG-Fi na nz plan 1972- 1976 zuha nden ZV, 15. 8.1972.
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Auf der griinen Wiese entstand in
Seebach zwischen 1965 und 1973
das Fernsehzentrum Ziirich . Der
Neubau von drei Fernsehstudios
in Ziirich, Genf und Lugano
erstreckte sich iiber mehr als zehn
Jahre.
De 1965 à 1973, la prairie cède la
piace au nouveau centre de télévision de Zurich Seebach . La construction des trois nouveaux studios
de Zurich. Genève et Lugano prendra
plus de dix ans .
Tra il 1965 e il 1973 fu edif icato lo
studio televisivo di Zurigo-Seebach .
La costruzione dei tre studi telev1s 1v1
di Zurigo, Ginevra e Lugano si
protrasse per più di un decennio.

In dieser Situation verzerrter und getrubter Wachstumsaussichten verscharften sich die finanziellen
Probleme schnell. Die PTT. mit denen sich die SRG bereits wegen der Leitungskosten fur Ubertragungen stritt, gerieten 1971 in eine ernsthafte Finanzkrise und gingen in die Offensive. Sie mussten
gemass Verfassung ihre Gewinne dem Bund abliefern und standen ohne Reserven da ; ihr unternehmerischer Spielraum war entsprechend begrenzt. Sie schlugen vor. entweder den Schlussel zur Verteilung der Konzessionsgelder zu ihren Gunsten zu verandern . an den Werbeeinnahmen beteiligt zu
werden oder die TV-Empfangsgebuhren zu erhohen . Sie begrundeten dies mit dem sich rasch verschlechternden Kostendeckungsgrad der Fernsehrechnung und damit, dass der technische Ausbau
des Fernsehens nicht mehr gesichert sei .115
In der SRG verzeichnete das Fernsehen in den 60er-Jahren ein gewaltiges Wachstum . wahrend
das Radio Ende der 60er-Jahre finanziell stagnierte und darunter litt, dass eine Ouersubvention ierung
innerhalb der SRG nicht mòglich war. Das Einnahmenwachstum aus den Konzessionsgebuhren verlangsamte sich, wahrend die Teuerung zu galoppieren begann . Einnahmen und Ausgaben deckten
sich nicht mehr. Vor al lem die Finanzkrise der PTT belastete das Verhaltnis zwischen den beiden
Partnern schwer. Das kumulierte Defizi t der PTT aus den Jahren 1971-1975 betrug uber eine halbe
Milliarde Franken, 116 verursacht vor allem durch die defizitaren Postautolin ien und den Zeitungstransport.
Die SRG-Generaldirektion begegnete der Situation mit einer Doppelstrategie. Zum einen etappierte sie die techn ischen und programmlichen Projekte stark, was einem umfangreichen «Streichkonzert» gleichkam. Zum anderen investierte sie, auch aufgrund der Beratung durch Hayek, massiv
in die Modernisierung der Unternehmensfuhrung, worauf noch einzugehen ist.
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ZAR, SRG 8757, Prot GV, 27. 11 . 1971, 26 .
Statis tische JahrbOcher der PTT.
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Das Streichen und Zuruc kstellen traf das Fernsehen weniger als
das Radio . Als die SRG 1972 auf die Kostenbremse trat, war in
jeder Region der Ausbau der baulichen lnfrastruktur des Fernsehens durch die weitsichtige Ruckstellungspolitik der Finanzdirektion gesichert. Mitten in der Rezession 1974 wurde sogar die Diskussion um die Dezentralisierung der TAGE SSCHAU wieder aufgenommen . Hingegen wu rde das ehrgeizige Ziel eines zweiten
Fernsehprogramms fallen gelassen . 1972 tauchten in der Unternehmensfuhrung Zweifel an dessen Finanzierbarkeit auf, und
1973 wurde klar, dass das Projekt die M6glichkeiten der SRG
uberstieg . Der definitive Entscheid fiel 1977. Auch die Umrustung
des Bundeshausstudios auf Farbe wurde mehrfach verschoben .11 7 Die Bundespol itik musste noch bis 1977 in Schwarzweiss
dargestellt werden , wahrend aus den Regionen bereits in Farbe
berichtet wurde . Erst 1979 konnte ein neues Bundeshausstudio
in Betrieb genommen werden .118
Keine taglichen Lokalsendungen fur
die deutsche Schweiz

Ansagerinnen aus allen vier
Sprachregionen (von links :
Wilma Gilardi, Ida Columberg-May,
Madeleine Demartines und
Dorothea Furrerl begrussten am
1. Oktober 1968 farbenfroh das
Farbfernsehen . Bundesrat Roger
Bonvin freute sich .

Le 1" octobre 1968, les «speakerines »
des quatre régions lingu istiques (de
g. à d.: Wilma Gilardi, Ida ColumbergMay, Madeleine Demart ines et
Dorothea Furrer) saluent l'avènement
de la télévision en couleu r, sous l'cei l
réjoui de Roger Bonvin. consei ller
fédé ral.
Il 1° ottobre 1968, le annunciatrici
delle quattro regioni linguistiche
(da sin. W ilma Gilardi, Ida ColumbergMay, Madeleine Demartines e
Dorothea Furrer) salutarono l'avvento
della tv a colori. Soddisfatto anche
il Consigliere federale Roger Bonvin .

Einschneidender waren die Massnahmen beim Radio . Der
Ausbau der regionalen und lokalen lnformation wurde sehr verschieden angegangen . In der Westschweiz wurde durch die Verdichtung des Korrespondentennetzes und die Anschaffung einer grossen Zahl von mobilen Tonbandmaschinen sowie den intensiven Gebrauch eines hochfrequenten Funknetzes fur die Tonuberspielung das Problem gel6st. Die Lokalnachrichten wurden einfach auf das gesamte sprachregionale
Sendernetz gegeben .
Einen ganzlich anderen Weg wollte die deutsche Schweiz beschreiten . Das Projekt fur den Ausbau der Lokalsendungen sah vor, die UKW-Techni k zu nutzen, um in subregionalen Zellen eigene
Lokalprogramme fur 15 Minuten vom ersten Gesamtprogramm abzuspalten . Das Projekt geriet in
eine Phase ausgepragter Stagnation, obwohl das Bedurfnis der deutschschweizerischen Bev6Ikerung und der lokalen und regionalen Tragerscha ften des Radios unbestritten war. Regionalprogramme, die nur einmal pro Woche ausgestrahlt wurden, befriedigten niemanden . «Sie verfehlen die
Hauptchance des Radios als des schnellsten lnformationsmediums », sagte Tino Arnold von der
lnnerschweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft 1973 in einem Referat zum Thema «Lokalprogramme - Was sieht und tut die SRG? ».119 Die Delegiertenversammlung DRS beurteilte die Einfuhrung taglicher Lokalsendungen als dringlich und forderte die Schaffung der sendetechnischen und
finanziellen Voraussetzungen .
Die PTT hatten mit dem Aufbau des UKW-Sendernetzes die ubertragungstechnische Vorarbeit
geleistet, sistierten aber den definitiven Ausbau, solange die SRG kein detailliertes Konzept vorlegte .
Die SRG war zerstritten . Die Genossenschaften der deutschen Schweiz wol lten alle ein Lokalprogramm, scheiterten aber lange Zeit an unterschiedlichen Vorstellungen uber dessen Finanzierung .
Die Debatte wurde durch Regionalismen gebremst und entwickelte sich vor dem Hintergrund knapper Mittel zu einer Stadt-Land-Polemik. Die Radio- und Fernsehgenossenschaft in Zurich wunschte
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ZAR, SRG 9035, Sitzung der regiona len Rad io- und Fern sehd irektoren, 24. 1. 1973.
Von 1977 bis 1979 wurde aus einem Provisorium gese ndet. Gesprach mit Miche! Baud 5. 4. 2005 .
Krieger 1979, 66 .

1972 Lokalsendungen, um der «Anonymisierung » in der Grossagglomeration entgegenzuwirken, und
war bereit, mit finanzieller Hilfe von Stadt, Kanton und privaten lnvestoren das Unterfangen voranzubringen . Der Vertreter der lnnerschweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft fuhlte sich provoziert : Er verstehe zwar, dass Zurich die Sendungen «als Mittel gegen die Verstadterung und Vermassung » wolle, musse aber festhalten, dass solche Sendungen vor allem fur das Lanci wichtig seien.
Die finanzstarken Stadtgebiete seien ohnehin im Vorteil, und ausserdem hatten die PTT die Versorgungslucken auf dem Lanci noch nicht geschlossen . «Die Lokalsendungen seien doch einfach eine
Aufgabe der SRG . Es brauche da keine Spezialfinanzierungen, sondern die Finanzierung musse von
der SRG aus - naturlich in Verbindung mit den PTT - geschehen », fasst das Protokoll seine lntervention zusammen. 120
An der Generalversammlung von 1973 delegierte Generaldirektor Stelio Molo das Problem an
die Regionaldirektion DRS . Finanzdirektor Domenic Cari doppelte nach, die Region DRS habe vor drei
Jahren den Auftrag erhalten, die Situation zu prufen und einen Bericht abzugeben . Da der Bericht
nicht vorliege, kbnne die Generaldirektion nichts zum Thema sagen . Die SRG liess die lokalen Mitgliedgesellschaften in der prekaren Finanzlage einfach im Regen stehen . Das Projekt Lokalradioprogramme war organ isatorisch, finanziell und politisch tief in der Krise und wurde um weitere funf
Jahre verzbgert. 1975, gegen Ende dieser Krisenperiode, fallte die SRG auch den Entscheid, eine erst
intern gefuhrte Diskussion uber die Planung eines dritten Radioprogramms zu beenden .121 Das war
ein Befreiungsschlag mit Folgen, denn damit blieb auch das jungere, an Rock und Pop interessierte
Publikum, das sehnlichst auf ein modernes Alternativprogramm wartete, heimatlos oder auf Sender
aus dem Ausland angewiesen . 122
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ZAR, SRG 9091, Prot GV, 25. 11 .1972, 24 ff .
ZAR , SRG 9664, Conférence des directeurs de programmes radio, 12. 6.1975.
Die unbefriedigende Situation fur das an Rock und Pop interessierte Publikum akzentuierte sich in der zweiten Halfte der
70er-Jahre. Erst das private Radio 24 brachte fur die SRG eine Klarung . Siehe auch Se iten 108ff. Auffall1g 1st, dass
Generaldirektor Stelio Molo sich bis 1980 gegen die Meinung der Radiodirektoren stellte. dass d1e Einfuhrung eines dritten
Programms gepruft werden solite . Siehe Seite 111 .
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Die Krise der PTT : Restriktionen fur das Radiobudget
Das Rad io geriet nicht nur SRG-intern, sondern seit 1971 auch von Seiten der PTT in Bedrangnis.
Neben den Lokalsendungen wurde 1972 auch die Stereofonie ein Opfer des PTT-Defizits. Auch der

Ersatz des veralteten Mittelwellensenders Monte Ceneri wurde von den PTT «aus konjun kturpolitischen Grunden » verschoben. 123
Auf Druck von PTT und SRG strichen die Cheftechniker 1973 dem Radio samtl iche geplanten
Produktionsmittel aus den Antragen fur 1974, die nicht zwingend notwendig waren, Stereopulte fur
Radio Bern ebenso wie die lang ersehnten 16-Spur-Tonbandmaschinen, die fur eine zeitgemasse
Musikproduktion notig waren, oder Messgerate fur die Oual itatssicherung . Begrundet wurde dies
dam it, diese Gerate seien entweder noch nicht durch die PTT gepruft oder man musse die Anschaffungen gesamtschweizerisch koordin ieren, wozu es aber zuerst technische Rapporte durch die
Radiotechn iker brauche. 124
lm technischen Budget des Radios fur 1975 setzten die PTT rigorose Restriktionen durch . Es
wurde von 4,9 auf 2,1 Millionen Franken reduziert. «Das Kostenden ken muss ins Bewusstsein jedes
M itarbeiters dringen », 125 hatten sich die PTT 1972 zum Ziel gesetzt. Nun versuchten sie diese Maxime auch in der SRG durchzusetzen . So ve rl angt en sie, beim Kauf neuer Anlagen seien die alten den
PTT zuruckzugeben beziehungsweise diesen abzukaufen . Fur verlorenes PTT-Material werde man
nach drei Monaten Rechnung stellen . 126
Leitungen und Netze : teure Aussenproduktion des Radios
lnvestitionen in Kabel- und Richtstrahlnetze waren teuer und auf lange Nutzungsdauer ausge-

richtet. Radio und Fernsehen nutzten diese Netze sehr unterschiedlich . Das Fernsehen war bei Produ ktion und Distribution bis weit in die 90er-Jahre hauptsachlich auf das seit dem Krieg standig
ausgebaute, fe in verzweigte Richtstrahlnetz ausgerichtet. Die PTT trugen die Kosten aller Verbindungen, zumindest soweit sie im budgetierten Rahmen blieben .127
Die Radioproduktion wa r starker auf die im Betrieb teureren Kabelnetze angewiesen . Fur die
Verbindungen der Radiostudios untereinander sowie die Verbindungen von den Studios zu den
Sendeanlagen waren die PTT zustand ig. Hingegen musste die SRG die Belegung von so genannten
Fixanschlussen, feste Verbindungen aus Kirchen , Fussballstadien oder Konzertsalen in die Radiostudios, selbst bezahlen . Seit mit den Program mreformen 1964/65 die aktuelle lnformation ausgebaut
w urde, stiegen die Leitungskosten der SRG, vor allem fur Aufbau und Nutzung des Drahtreportagenetzes fur unvorhergesehene, aktuelle Ubertragungen . Erst mit diesem Netz konnten die Reporterinnen und Reporter aber ihre mobilen, von der Stromversorgu ng unabhangigen Tonbandgerate wirklich
aktuell nutzen : aufnehmen , schneiden und montieren vor Ort, danach uberspielen ins Studio. Dafur
wu rd e in offentlichen Telefonkabinen eine f ixe Le itung geschaltet, doch die PTT zwe ifelten 1972 an
der Notwendigkeit dieses Netzes.128 Besonders teuer waren fur die SRG temporare Verbindungen,
bei welchen von einem Ubertragungsort bis zum nachsten Leitungsverteiler Kabel verlegt werden
mussten. Die zusatzlichen Kosten der vermehrten aktuellen Reportagen als wichtige Programminnovation wurden gegen Ende der 60er-Jahre immer mehr zum Konfl iktpun kt zwischen SRG und PTT.
1973 unterbreiteten die PTT dem Bundesrat ohne Rucksprache mit der SRG Vorschlage zur
Verbesserung ihrer Finanzen . Fur die SRG bedeuteten die vorgeschlagenen Massnahmen, etwa der
Wegfall der Zusatzkonzess ion fu r Zweitapparate, einen bedeutenden Einnahmenausfall. 129 Sie fuhlte
sich ubergangen und hatte den Eindruck, die PTT wollten sich von gewissen Aufgaben befreien .
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Geschaftsbericht PTT 1973.
ZA R, SRG 9 112, Prot Periodische Sitzung der Abteil ungs leiter Technik Radio, 11. 4. 1973.
Geschaftsbericht PTT 1972, 6.
ZAR , SRG 9340, Prot Periodische Sitzung der Abte ilungsleiter Techn ik Rad io, 20. 3.1974.
Konzession der SRG 1964, Art . 17 ; Konzess ion der SRG 1980, Art. 17.
ZA R, SRG 8935, Prot Periodische Sitzung der Abteilungsleiter Techn ik Radio, 8./9 . 8. 1972 .
ZAR, SRG 9259 , Brief SRG an EVED, 22 . 11 . 1973.
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Verwaltungsdirektor Cari bemerkte, es lasse sich «eine verschlechternde Tendenz unseres Verhaltnisses zu den PTT feststellen ». Dazu trugen beide Parteien bei .130
Ein digitales Verzogerungsgerat - Musikinstru ment
oder technisches Gerat?

Ein w eiteres Beispiel dafur, wie sich SRG und PTT in der Krise auseinander lebten , w aren die
versch iedenen Auffassungen uber die Mittel zur modernen Klanggesta ltung . Bei der Unterhaltungsmusik zeigte sich deutlich, dass die Arbeitsteilung zwischen PTT und SRG lnnovationen zu behindern
begann . 1974 stellte die Leitung des Unterhaltungsorchesters DRS (UOR) den Antrag, diverse ele ktronische Gerate, darunter ein «Digital-Verzéigerungsgerat », anschaffen zu durfen, mit der Begrundung: «Verdoppelung der Streicher, I ... ] Tauscht mehr Musiker vor, wie effektiv vorhanden sind, was
uns erlauben wurde , auf Musiker zu verz ichten, die unisono spielen ».131 Seit 1970 schw elte ein Konflikt zwischen der SRG und dem Schweizerischen Musikerverband uber die Honorare der nicht fest
engagie rten Musiker. Vor diesem Hintergrund betrachtete die Orchesterleitung die neuen Méiglichkeiten der elektron ischen Klanggestaltung als w illkommenes Rational isierungspotenzial. Trotz dem
Vorschlag, die als Musikinstrumente deklarierten Effektgerate selbst zu bezahlen, intervenierte der
Techn ische Le iter der Generaldirektion SRG , Hansruedi Zust, in ablehnendem Sinn : Es handle sich
nicht um Musikinstrumente, sondern «ganz eindeutig um techn isch-elektronisches Gerat » und man
musse «mit ausserster Zuruckhaltung und Vorsicht prufen , welche der in der Analogtechn ik vorhandenen Gerate durch dig itale ersetzt oder erganzt werden sollen ».132 Zust furchtete, dass auch andere
Stud ios neue Gerate fordern kéinnten , und bestand deshalb auf der Anwendung des Kompetenzkatalogs SRG/PTT. 133
Erst nach langerem Hin und Her gelang es dem Orchester schliesslich, ein solches Gerat anzuschaffen . Bedingung w ar, dass die SRG die Gerate daraufhin prufte , ob sie ohne Stéirung angeschlossen w erden konnten .134
Das Unterhaltungsorchester, das zunehmend erfolgreich in Fernseh-Unterhaltungssendungen
wie TELEBO Y auftrat, benotigte auch dringend eine 16-Spur-Tonbandmaschine.135 Doch die PTT verhinderten - trotz Abmachungen bezuglich einer moderaten Verbesserung - eine schnelle Léisung,
weil sie im Rahmen der Planung fur ein véillig neues Stud io mit 24-Spur-Techni k eigenmachtig eine
Maschine ins Budget 1979 aufgenommen hatten, w as einen Kauf-/Mietvertrag durch die SRG verhinderte .136 Der Direktor von Radio und Fernsehen DRS, Gerd H. Padel , schrieb an Domenic Cari,
Direktor Finanzen und Betriebsw irtschaft der SRG: «Auf jeden Fall muss ich diese Art von di rekten
lnterventionen der PTT-Vertreter uber die mit der betreffenden Angelegenhe it betrauten Stellen der
SRG hinw eg entschieden als unkorrekt zuruckweisen . »137 Das veranderte Umfeld hatte dazu gefuhrt,
dass sich SRG und PTT nicht mehr auf eine flexible Beschaffung der Produ ktionsm ittel ein igen konnten. Das Hin und Her der SRG bei der Modernisierung des Unterhaltungsorchesters kollidierte mit
der gemeinsamen lnvestitionsplanung . 1978 nahmen SRG und Radio DRS endlich die Planung einer
Mehrspuranlage fur das Unterhaltungsorchester in Angriff. Das mit einem computergesteuerten Pult
und einer 24-Spur-Bandmaschine ausgerustete Studio erlaubte das automatische Abmischen der
24 Kanale auf ein Masterband und war europaweit eine der modernsten Produ ktionsanlagen fur
Unterhaltungsmusik. Es war eine Rationali sierungsinvestition, aber sie kam um Jahre zu spat.
Das Beisp iel zeigt neben dem Auseinanderleben von SRG und PTT auch, w ie sich in de r Wirtschaftskrise das Verstandnis fur neue Technologien in der SRG gew andelt hatte. In den dynamischen
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ZAR, SRG 9299, Prot Primargru ppe des Direktors der Finanz- und Betriebswirtschaft, 18. 1. 1974.
HA ZH 1243 UO R Vertrag, Rechte, Unterhaltungsorchester des Schweizer Radios, Antrag um Bewilligung diverser Gerate,
24. 12. 1974 .
Ebenda, Brief Technischer Di rektor der SRG an Leitung Unterhaltungsorches ter des Schweizer Radios, 9. 5. 1975.
Ges prach mit Michel Ba ud, 5. 4. 2005.
ZAR, Technischer Rapport, 14./ 15. 4. 1977.
Das Unterhaltungsorchester vermochte zwischen 1972 und 1976 die Auftritte im Fernsehen von 180 aut 720 Minuten
zu erhohen . HA ZH 1171 UOR, Sendestatis tik UOR, 20. 9. 1977 .
Ta tsach lich fielen fur die SRG 1978 als Folge einer Produktion, die auswarts vergeben werden musste, zusatzli che Kosten
von 100 000 Fr. an .
HA ZH 1243, Brief Padel , Direktor Radio und Fernsehen DRS, an Cari, Dìrektor Finanzen und Betriebswirtschaft der SRG ,
10. 5.1978 .
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50er- und 60er-Jahren war die neue Tonbandtechnik noch bewusst in eine kunstlerische Gesamtkonzeption eingebaut und als Element der ku lturel len Bereicherung eingesetzt worden . lm Musikbereich
wurden so genannte Doppel- und Tripelaufnahmen oder Aufnahmen mit reduzierter Geschwindigkeit
fur bisher ungehorte Effekte benutzt, sodass das Tonband «nicht nur technisch, sondern zugleich
auch kunstlerisch Neues » fur die radiofonische Darbietung brachte . Unter «radiofonisch » verstand
die SRG 1952 «Koordination der technischen, kunstlerischen und soziologischen Gegebenheiten des
Radios». 138 In den 70er-Jahren uberwogen hingegen fina nziel le und administrative Oberlegungen
beim Entscheid, ob eine neue Technologie eingesetzt wurde oder nicht. Kunstlerische und ku lturelle
Aspekte verloren an Gewicht. Neue Technologien wurden seither vor allem unter Druck eingefuhrt
und immer weniger als Chance fur kulturelle lnnovation begriffen.
Die dramatische Entwicklung der PTT-Finanzen fuhrte 1974 zu Liquiditatsproblemen der SRG.
Die PTT zogen die Empfangsgebuhren im Voraus ein, und die SRG war auf die regelmassige Zahlung
ihres Anteils von 70 Prozent angewiesen . Nun zahlten die PTT 1974 den SRG-Anteil nicht mehr nach
dessen Eingang, sondern erst nachschussig. Die Situation wurde fur die SRG derart ungemutlich,
dass sie Bankkredite aufnehmen musste, wobei die PTT den Zins zu ubernehmen hatten .139 1974
brachen konjunkturbedingt auch die Werbeein nahmen des Fernsehens ein. Die lnfla tion konnte nicht
mehr durch Mehrertrage ausgeglichen werden . Die SRG musste eine rigorose Sparpolitik einfuhren,
die auch einen Personalstopp beinhaltete. Sparpotenzial war allerdings nicht viel vorhanden, denn die
SRG arbeitete insgesamt rationell, der Aufwand war kleiner als in anderen Landern .140
Dezentralisierung der Aufgaben - Zentralisierung der Kontrolle
Mit Sparen allein liess sich langerfristig keine sinnvolle Unternehmenspolitik betreiben. Seit
dem Amtsantritt von Generaldirektor Stelio Molo 1972 wurde im Verwaltungsapparat die Umsetzung
des von Hayek angeregten Reorgan isationsprogramms vorangetrieben . Um ihre Finanzkrise zu uber-

winden, wollte die SRG jetzt mehr Transparenz in die Entscheide von Anlagenbeschaffungen bringen, nachhaltiger in die Produktionsablaufe investieren und die Zukunft aktiver gestalten . Es wurde
beschlossen, den Wert der Anlagen von SRG und PTT fur jede einzelne Kostenstelle mit Anschaffungsjahr und Lebensdauer zu erfassen .141 So liess sich der Rhythmus der lnvestitionen verstetigen
und planen . Die gegenuber der technischen Entwicklung und der Modernisierung der Produktionsmittel allzu lange passive Generaldirektion begann sich um die lnvestitionsplanung, den Kern kunftiger lnnovationen, zu kummern . Das bedeutete auch die lange vernachlassigte Auseinandersetzung
mit technischen Aspekten .
Die SRG setzte nicht alle Vorschlage Hayeks um. Der neue Generaldirektor wollte vom Vorschlag, die Technik ihm direkt zu unterstellen, nichts wissen, mit der Planung von Produ ktionsmitteln
wollte er nichts zu tun haben . Die SRG solite nur noch prospektive Studien uber die technologische
Entwicklung veranlassen und technische Entwicklungen nicht mehr selbst durchfuhren . Fast samtliche technischen Funktionen, die Planung von lnvestitionen in Entwicklungen und Ausrustung sowie
Unterhalt, Betriebstechnik und Reparaturen wurden in den regionalen Radio- und Fernsehdirektionen
angesiedelt. Hingegen sollten die technischen Bedurfnisse der Regionen zentral koordiniert werden
und die Regionen in der Paritatischen Kommission PTT/SRG vertreten sein .142 Mit Hansruedi Zust
wurde ein Technischer Leiter der Generaldirektion ernannt. Sein Pflichtenheft wurde gemeinsam mit
den PTT ausgearbeitet. Es umfasste die Koordination der Regionen, die Erstellung des Mehrjahresbudgets und, zusammen mit den PTT, den Ausbau und Ersatz der ubertragungstechnischen Studio-
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ZAR , SRG 9483, Prot ZV, 23. 10.1974.
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Die PTT lieferten 1975 einen neuen
Farbreportagewagen an das
Fernsehen DRS . Fiir den Einsatz
bei den Direktsendungen von den
Lauberhorn-Skirennen war er
extra so konstruiert, dass er mit
der Wengernalpbahn aut die Kleine
Scheidegg transportiert werden
konnte .

En 1975, les PTT livrent un nouveau
car de reportage couleur à la télévis ion DRS. Afin d'assurer la couverture en direct des compétitions
de ski du Lauberhorn, il est conçu
de manière à pouvoir ètre tracté par
le tra in menant à la petite Scheidegg .
Nel 1975 le PTT forn irono alla SF DRS
un nuovo studio mobile per la trasm issione a colori. Il veicolo era stato
costruito in modo da poter essere
trasportato fino alla « kle ine Scheidegg » con la ferrovia del Wengernalp
per la diffusione in diretta delle
gare sciistiche del Lauberhorn .

ausrustungen .143 Er war zwar dem Direktor Finanzen und Betriebswirtschaft unterstellt, aber als
Berater des Generaldirektors doch recht nah an den Entscheidungen . Damit war die Technik zum
ersten Mal uberhaupt indie Unternehmensleitung eingebunden .
Die Radiostudios gerieten unter Druck : Als Folge der von Hayek vorgeschlagenen Reformen
wurden die Cheftechniker der drei regionalen Fernsehstudios auch technische Leiter der Radios .
Damit wurden die technischen Kompetenzen und die Budgetierungsprozesse zentralisiert. Die
Radiostudios empfanden das als Verlust ihrer Unabhangigkeit in technischen Belangen .144 Aber erst
diese koordinierte technische Leitung zusammen mit dem 1974 gefassten Entscheid, lnvestitionen
und Produktionsmittel durch ein transparentes Rechnungswesen zu erfassen sowie eigene tech nische Kompetenzen aufzubauen , versetzte die SRG in die Lage, gegenuber den PTT selbstbewusster
und zielgerichteter aufzutreten und damit ihre lnteressen besser zu wahren. 145
DIE EMANZIPATION DER SRG 1975-1988
Die SRG unter dem Druck des gesellschaftlichen und
technischen Wandels

Zu Beginn der 70er-Jahre erhielt die Entwicklung der Nachrichtentechnik einen Schub, wese ntlich angestossen durch die massiven lnvestitionen der US-Regierung in hochtechnologische
Rustung . Die Entwicklung von integrierten Schaltungen (IC) und darauf aufbauend der ab etwa 1971
marktfahige Mikroprozessor waren die Schlusseltechnologien fur sprunghafte und bis heute andauernde lnnovationsprozesse in den Massenmedien . Zwar war man noch weit entfernt von der integrierten audiovisuellen Medienproduktion mit Computern , und der Gedanke, diese als Herzstuck und
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universelle Plattform fur Medien zu nutzen, war noch nicht fertig gedacht. Aber dan k IC und Mikroprozessoren war es seit etwa Mitte der 70er-Jahre moglich, eine ganze Reihe von Geraten, Systemen
und kulturellen Techni ken zu min iaturisieren, zu steuern , zu rationalisieren und auf dem Massenmarkt
gunstig anzubieten . Kassettentonband, Stereoan lage und Videogerate erlaubten allen Konsumenten
voll ig neue, auch personliche Formen des Festhaltens, Verbreitens und Vervielfaltigens audiovisueller
lnhalte. Die Kombination globaler Technologie und individueller Beherrschung und Aneignung von
Kulturtechniken veranderte schnell Hor- und Sehgewohnheiten und damit auch die Anspruche an die
audiovisuellen Massenmedien . lm gesellschaftlichen Kontext harter ideologischer Fronten und einer
erstarrten Kulturpolitik wurden in den Schweizer Stadten die neuen Technologien ab der zweiten
Halfte der 70er-Jahre zu einem lnstrument des Ku lturkampfs . Die neuen sozialen Bewegungen
eigneten sich die Techniken an . Mit wenig Geld und viel Kreativitat sorgten zahlreiche Radio-Piratensender und Videofilme wie «Zuri briinnt » fur Furore. lm Radio fristete Rock- und Popmusik ein Schattendasein . Aber nicht nur die jugendlichen Horerschichten, auch die Regionalgesellschaften der SRG
waren unzufrieden , da die Lokalsendungen nicht vorankamen. In ltalien und spater in Frankreich
kamen private , kommerzielle Rad ios auf, und der Konsum ausliindischer Fernsehprogramme stieg in
den 80er-Jahren rasant an. 146 Die Gesetzgebung hinkte hinter der techn ischen Entwicklung her. lnternationale regulierende Organisationen wie die UNESCO beziehungsweise die ITU verloren ihre Wirksamke it auf dem Gebiet der technischen und juristischen Normen und konnten Distributoren nicht
mehr daran hindern, geschutzte Signale zu verbreiten .
Das Monopol von SRG und PTT auf Herstellung und offentliche Verbreitung elektronischer
Signale war angekratzt. Man befand sich plotzlich in einem von den Verbreitungstechnologien her
dynamisierten Markt. Die technische Basis der Medienentwicklung begann aus dem nationalen lnnovationsrahmen auszubrechen und wurde Teil einer globa lisierten, okonomisch bestimmten Entwicklung . Die SRG musste sich schleun igst darauf einstellen .
Die PTT verfugten inzwischen mit ihren Satelliten-Empfangsstationen uber die Moglichkeit, mit
dem Transport von Satelliten-Fernsehsignalen Geld zu verdienen. Sie konnten den Netzbetreibern
ausliindische TV-Programme anbieten, ohne dass diese sich um die Abgeltung von Rechten kummerten. So konnten die PTT ihre Netze gewinnbringend nutzen, ohne dass Gesetze dies geregelt
hiitten . Die SRG kiimpfte fur eine klare juristische Regelung der neuen Technologien Kabel und
Satellit. da sie die «Plunderung » ihrer Signale befurchtete und die Verwendung ihrer Programme im
Ausland kaum zu kontroll ieren vermocht hiitte .147 Auch war aber die Sendeleistung der Satelliten so
stark, dass der individuelle Empfang mit Parabolantennen moglich wurde. Die Satellitenprogramme
der Nachbarliinder sollten schon bald die ganze Schweiz abdecken .

Die «UKFee» bringt endlich modernes UKW-Radio
Neben den hausgemachten Problemen bekam das Radio 1974 den Ka lten Krieg und die Emanzipation der Dritten Welt zu spuren: Der Verdrangungswettbewerb um Mittelwellenfrequenzen
wurde immer hiirter. Die Konferenz der lnternationalen Fernmeldeunion UIT 1975 in Genf solite den
vollig veralteten Kopenhagener Wel lenplan von 1948 ablosen . Die Entwicklungsliinder erwarteten,
dass die hoch entwickelten Liinder Alternativen suchten (UKW) - fur die mit ihren drei MittelwellenLandessendern privilegierte Schweiz eine schwierige Situation.
Die Schweizer Verhandlungsposition kam unter der Federfuhrung der PTT, aber mit Mitsprache
der SRG zustande . Die von Hansruedi Probst, Chef der Radio- und Fernsehabteilung der PTT, geleite-
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Ob mit oder ohne Zauberkraft : Die
Schauspielerin Birgit Steinegger
verteilte als UKFee im November
1978 in Kiissnacht am Rigi
Bratwiirste. Mit allerlei Aktionen
versuchte die UKFee die Radiohorerinnen und -horer zum
Umsteigen von der Mittelwelle
aut UKW zu motivieren .

Avec ou sans formule magique: en
novembre 1978, la fée OUC, personnifiée par l'actrice 8irgit Steinegger,
distribue des saucisses grillées
à K0ssnacht am Rigi. La bonne fée
tente par toutes sortes de moyens
de persuader les auditeurs de
passer des ondes moyennes aux
ultracourtes .
Quando ci mette lo zampino la magia
. . nel 1978 l'attrice Birgit Steinegger,
nel ruolo di fata OUC, distribusce
bratwurst a Ki.issnacht am Rigi. Con
tutta una serie di azioni, la fata OUC
cercò di convincere i radioascoltatori
a passare dalle onde medie a quelle
ultracorte.

te De legation hatte das Zie l, «eine gròsstmògliche W irksamkeit der Sendungen indie Nachbarlander
anzustreben , wobei Reichweite vor Oualitat und sogar vor Programmvielfalt zu gehen hatte ». PTT
und SRG hatten sich darauf geeinigt, «dass fur eine w eitreichende internationale Frequen zposition
wenn nòtig der Preis einer Besch rankung auf ein einziges nationales Mittelwellenprogramm in der
Nacht - anstelle der heutigen drei Regiona lprogramme - entrichtet w erden m usse ». 148 Die SRG
nahm in Kauf, dass die PTT die vermeintl ichen Landesinteressen hòher gewichteten al s diejenigen
der Hòrerschaft. Techn ische Entscheide w aren immer noch von der Geistigen Landesverteidigung
beeinflusst, und die SRG hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Strategie entw ic kelt, um die
PTT von einer Alternative zu uberzeugen .
Doch das Resultat der Konferenz w ar fur die Schweiz besser al s erw artet, al le drei M ittel w ellenfrequenzen konnten behalten w erden . Allerd ings gab es eine einschneidende Anderung : Viele
Deutschschw eizer Radiohòrerinnen und -hòrer mussten am Abend ihren Apparat neu einstellen ,
denn der geliebte Landessender Beromunster musste ab 19 Uhr abgeschaltet werden . 149 Al s Ersatz
hatten die PTT rechtzeitig den Mittelw ellen-Steilstrah lsender Sarnen in Betrieb genommen , desse n
sen krecht gegen den Himmel gestrahlte Wellen nachts von der lonosphare refle ktiert w urden, all erdings mit dem Nachteil eines gew issen Fadings (Schw undes ) und ei ner Reichw eitenreduktion im
Vergleich zu Beromunster. 150
Die Genfer M itte lw ellenkonferenz w urde zum Meilenstein fur die Erneuerung des Radios in der
Schw eiz . Die Entwicklungslander hatten Europa in aller Deutl ichkeit gezeigt, dass das Radio ein fur
sie pradestiniertes lnformationsmittel w ar und dass sie bei der Vertei lung des Mittelwellen kuchens
mitreden w ollten . Trotz Genfer Lang- und Mittelw ellenp lan liess sich nicht vermeiden, dass Bero-
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munster weiterhin durch den algerischen Sender Ain Beida gestort wurde. Erst dieser Druck von aussen beendete das jahre lange Zogern von PTT und SRG in der UKW-Frage Das Mittelwellenradio war
ein Auslaufmodell. Es erlaubte keine Regionaljournale und war nicht stereotauglich. Auch die Nutzerzahl des Telefonrundspruchs sank kontinuierlich, was sich in schnell wachsenden Fehlbetragen
bemerkbar machte. 151 Die Zu kunft gehorte der UKW-Technik.
SRG und PTT waren nun gezwungen, eine eigentliche UKW-Aufklarungskampagne zu veranstalten .152 In der Deutschschweiz tingelte die bekannte Schauspielerin und Kabarettistin Birgit
Ste inegger 1978 als «UKFee » durch die Dorfer, um auf die nachtliche Stilllegung von Beromunster
aufmerksam zu machen und die alteren Horer auf UKW-Kurs zu bringen .153 Gleichzeitig gaben die teilweise Einfuhrung von Stereofonie und Verkehrsfunk sowie ein mit den Landesbehorden abgestimmtes Konzept fur Sicherheitsvorkehrungen be i Katastrophenfallen dem UKW-Sendernetz die notige
Bedeutung .154
UKW wurde nach 1975 zum Felci fur lnnovationen . Die in Westeuropa schnell vorangetriebene
Liberal isierung des Rundfunks und die Vermehrung der Kanale bedingte eine grundsatzliche Neuausrichtung des Radios in der Schweiz. PTT und SRG mussten ihre Rollen neu definieren . 1975 machte
Hansruedi Zust, nun Technischer Direktor, im Zusammenhang m it der langfristigen lnvestitionsplanung darauf aufmerksam , dass es immer noch keine brauchbare Konzeption gab, wie die UKWlnfrastrukturen programml ich gespeist werden sollten . lnsbesondere die konzeptionellen und programmplanerischen Lucken im Bereich der Radio-Lokalprogramme bedurften dringend der Klarung,
denn die programmlichen Konzepte hatten Einfluss auf die zu planenden Sendepulte in den Studios,
auf die Schaltzentralen der PTT und auf den Einsatz des Personals. 155 In der Folge kummerte sich die
SRG zum ersten Mal um die Verbreitung der Programme, die Rationalisierung der Produktionsmittel
und ihre Stellung im Markt.
Die Einfuhrung der Stereofonie
1976 forderten die Rad iodirektoren explizit die Stereofonie, zumindest auf dem zweiten Programmnetz. Sie waren verargert, denn die PTT boten nun lokalen Kabelnetzbetreibern auslandische
TV- und Stereo-Radioprogramme an, wahrend die SRG-Programme nach wie vor mono gesendet

wurden . Die PTT hatten im Kampf gegen private Netzbetreiber ihr Richtstrahlnetz fur den lukrativen
Zubringertransport privater Radio- und Fernsehprogramme aufgerustet. So war es ihnen gelungen,
ihren Kostendeckungsgrad zu erhohen und ihr Defizit abzubauen . Auch wenn die Radio- und Fernsehrechnung fur die PTT nicht zentral war, die SRG vermerkte die Entwicklung mit einer «gewissen
Bitterkeit », zumai sie doch schon lange in der Lage sei, stereo zu produzieren .156 Der einst so verlassliche Partner PTT begann der SRG zu schaden . Das war der SRG zu viel.
Zust untersuchte 1976, ob die Stereofonie zumindest in Ballungszentren eingefuhrt werden
konnte . Er kam zum Schluss, die Obertragung des Signals vom Studio zum Sender sei «im Gegensatz zur Ansicht von gewissen Stellen der PTT, die fur diesen Zwec k nur drahtlose Richtstrahlverbindungen einsetzen mochten », ohne weiteres uber Kabel moglich . Dies sei im Ausland so ublich,
und Hauptsender wie Studios seien ja bereits stereotauglich .157 Das seit den 60er-Jahren vorgebrachte Argument der PTT, es brauche teure Richtstrahlverbindungen zwischen Studios und Sendern, begann sich als unhaltbar zu entpuppen . Druck kam auch von den Radiopiraten . Radio Atlantis
bewies, dass es mbglich war, m it 22 000 Franken den Grossraum Zurich stereofon abzudecken . Die
Argumentation der PTT, es brauche 20 Millionen Franken, um die Stereofonie einzufuhren, wurde
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vollends unglaubwurdig .158 Die SRG erreichte , dass die PTT ab 1977 die Stereofonie etappenw eise
einfuhrten.
Erstaunlich lange hatte sich die SRG in der Frage der Stereofonie vòllig passiv verhalten . Erklarbar ist dies nur damit, dass sie auf der Ebene der Entscheidungstrager keine technische Kompeten z
aufgebaut hatte und auf die PTT vertraute . Weshalb die PTT so lange an der Richtstrahlanspe isung
der Sender festhielten , kann beim heutigen Forschungsstand nicht erkliirt werden . Es deutet einiges
auf einen Richtungsstreit innerhalb der PTT-Verwaltung hin (Kabler gegen Fun ker) .159 Denkbar sind
aber auch militiirische Grunde.
Offiziell eingefuhrt w urde die Stereofonie 1978 an der FERA. Die ersten stereotuchtigen Hauptsender nahmen ihren Betrieb auf. Damit kam die Hiilfte der Bevi:ilkerung in den Genuss der Stereofonie. 160 Die Umsetzung be i den PTT zag sich noch eine Weile hin : «Fur die Teil stereofoni sierung w ar
es ni:itig, ein Programmzubri nger-Leitungsnetz van den Studios zu den Sendern mit internationa l
genormten Triigerfrequenz-Rundspruchsystemen aufzubauen . » 161 Die Umstellung wa r tei lweise bi s
Ende der 80er-Jahre problembehaftet, so etwa im Tessin , wo wegen der schw ierigen Topografie
neue technische Verfahren erprobt w erden mussten . 162 1987 waren 83 Prozent der Sender stereotauglich .163
Kaum war die UKW-Techni k endlich forciert worden , begannen in den Grenzregionen, bed ingt
durch ausliindische Privatsender, die UKW-Empfangsbereiche be reits wieder zu schrumpfen . Es
brauchte eine globale Revision des internationalen Frequenzbereichsplans . Die World Admin istration
Radio Conference 1979 in Genf gab neben der Aufteilung des Frequenzspektrums auf die verschiedenen Funkdienste auch zusatzliche Frequenzbander fur UKW-Rundfunk frei, die bis ins 21 . Jahrhundert Gultigkeit haben sollten . Fur die SRG ergaben sich neue programmliche Mi:iglichkeiten, aber
auch die Notwendigkeit strategischer Oberlegungen . Pli:itzlich drangte die Zeit, die SRG reali sierte
endlich, dass die jungere Hi:irerschaft ausliindische Sender und Radiopiraten in grosser Zahl hi:irte.
Sie beschiiftigte sich nun gezwungenermassen mit der Verbreitung ihrer Programme. Ab 1979/80
liess sie in den drei Sprachregionen endlich Modelle fur ein drittes Rad ioprogramm erarbeiten. 164 Erst
jetzt begann sie , was das Radio betrifft, eine aktivere Rolle gegenuber den PTT zu spielen : Sie meldete das Interesse an den neuen Frequenzen im UKW-Band van 100 bis 108 MH z an .165 Dies. obwohl
die PTT den Frequenzbereich van 100 bis 104 MHz fur den Kriegsfall reserviert hatten .166
Regionaljournal e und drittes Programm

Die Einfuhrung eines UKW-Konzepts erlaubte kleinraumiges, paralleles Ausstrahlen van Programmen. also lokale Programmfenster. Das wirkte sich auf die Radioproduktion aus . Lokalsendungen, die jetzt Regionaljournale genannt wurden, dritte Programme in allen Sprachregionen , die Einfuhrung van durchgehenden 24-Stunden-Programmen, vermehrter Einsatz van Ton konserven und
der Verzicht auf die Unterhaltungsorchester, verbunden mit einem anhaltenden akuten Finanzmangel, priigten die Phase nach 1975.
In der deutschen Schweiz konnten die funf lokalen Gesellschaften endlich ein vorabendliches
Lokalnachrichtenprogramm. die Reg ionaljournale, realisieren . Das Hauptproblem w aren die zusatzlichen Produktionskosten . lhre Finanzierung bereitete einiges Kopfzerbrechen. Die SRG rechnete
1976 mit 2,5 Millionen Franken pro Jahr. Um im Rahmen des normalen Budgets zu ble iben, entlastete
die SRG das DRS-Radiobudget schliesslich durch eine Ablosung der Fremdschulden der Studios und
durch die Gewiihrung zinsloser Darlehen aus dem Baufonds .167 Die taglichen Sendungen begannen
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Vincent Bernard moderierte 1985
eine Hardrock-Sendung fiir Cou/eur 3. In den dritten Radioprogrammen bedienten die Moderatorinnen und Moderatoren alle
Geriite selbst - wie DJs. In den
anderen Programmen wurde
die so genannte Selbstfahrtechnik
erst spiiter eingefiihrt.

1985: Vincent Bernard présente une
émission de hard rock sur Couleur 3.
Les animateurs des 3èmes stations
radio son i également aux commandes des appareils et font tout
eux-mèmes, comme des D.J.
Ce n'est que plus tard que la régie
D.J. sera in troduite sur les autres
cha1nes .
1985: Vincent Bernard presenta una
trasmissione dedicata all'Hard Rock
su Couleur 3. Come i DJ, anche i
presenta tori delle te rze ret i avevano
familiarità con tutti gli apparecchi di
t rasmissione. Più tardi la tecnica
«fai da te» venne introdotta anche
nelle prime e nelle seconde reti.

im November 1978; sie waren ein wichtiger Schritt zu mehr Hèirernahe . Der Ausbau bl ieb allerdings
auf lnformationssendungen beschrankt. Das ursprungliche Ziel der lokalen Tragerschaften , ein
umfassendes regionalisiertes Kulturprogramm zu ermèiglichen, wurde nicht erreicht.
Auch die 1982/83 eingefuhrten dritten Programme Couleur 3 und DRS 3 waren eine spate
Rea ktion auf den seit den 60er-Jahren beschleunigten soziokulturellen Wandel, insbesondere das
Entstehen spezifischer Jugendkulturen . Gegen Ende der 70er-Jahre war hier der lnnovationsstau dramatisch angewachsen . Besonders in den urbanen Zentren war die Unzufriedenheit der Jugendl ichen
mit der erstarrten etablierten Ku ltur - dazu gehèirte auch die SRG - unuberhèirbar geworden . Bereits
im Vorfeld der 80er-Jugendbewegung waren zahllose Piratensender entstanden, ihre Zahl wuchs von
5 im Jahr 1977 auf 38 im Jahr 1981 . Allein 1980 wurden deshalb 40 Personen strafrechtl ich verfolgt. 168
Dem Abwandern der jugendlichen Hòrerschaft auf ausland ische Sender w ie den Sudwestfunk SWF3
oder Roger Schawins kis Radio 24, das aus ltalien nach Zurich einstrahlte, war mit informationslastigen Lokalsendungen nicht beizukommen . 1980 wurde unmissverstandlich klar, dass ein drittes
Programm nòtig war. «Beim Radio erstrebt die SRG eine Ruckwanderung von Hòrern auslandischer
Sendungen. » 169 An der Delegiertenversammlung 1981 sprach der Zentralprasident von der SRG als
Unternehmen im Kon kurrenzkampf und Generaldirektor Leo Schurmann von einer Herausforderung
auf den Markten der elektronischen Medien. An dieser Versammlung wurde der Einfuhrung von
Radio-Nachtprogrammen (im ersten und zweiten Programm) zugestimmt und die Generaldirektion
beauftragt, die Einfuhrung eines dritten Programms beschleunigt zu prufen . Doch immer noch
stemmte sich ein uberholtes Ku lturverstandnis gegen das Unvermeidliche: Die Programmkommission des Zentralvorstands war zwar fur ein drittes Radioprogramm, befurchtete aber sinkendes
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Geschmacksniveau und eine «Gettobildung » in der modernen Musikunterhaltung. Die SRG war
angesichts der Konkurrenz von Radio 24 froh, dass in dem von Jugendunruhen aufgewuhlten Zurich
ab 1982 wenigstens das franzòsischsprachige dritte SRG-Programm empfangen werden konnte. 110
Der Markt erwies sich als gnadenlos. 1987 registrierten die PTT im Grenzgebiet zum Tessin 56
Privatsender. Anfang der 9Oer-Jahre war aus Sicht der SRG die «Frequenzknappheit im UKW-Bereich
I ... ] zu einem Alptraum geworden ». 171 Auch wenn ein direkter Zusammenhang nicht nachweisbar ist :
Die Einfuhrung der dritten Ketten beschleunigte das Ende der uberholten Unterhaltungsorchester.
Sie wurden zwischen 1985 und 1987 aufgelòst.

Dezentra lisierung der Tagesschau und elektronische TV- Produktion
Fur das Fernsehen war das Empfangsproblem im Grossen und Ganzen gelòst, da die PTT mit
der lnstallation der Fernsehsender vorwarts gemacht und bereits 1975 einen grossen Teil der
Anlagen fur drei Senderketten fertig installiert hatten . 172 Auch gab es bereits viele Kabelanschlusse .
Die Probleme lagen in der Produktion . Die wichtigste Frage war, ob die TAGE SSC HAU zentral oder
dezentral produziert werden solite. Sie war durch die «Wundermaschine » von Walter Me isterhans
nicht w irklich beantwortet worden. Unter dem politischen, òkonomischen und technologischen
Druck der Rezession und dem der franzòsischsprachigen Direktoren wurde eine Prufung des Problems erneut nòtig. Der Zentralvorstand verlangte von der Generaldirektion 1974 einen Bericht uber
die finanziellen Folgen einer Dezentral isierung . Der Bericht ist fre i von ideologischem und pol itischem
Ballast und erstaunlich knapp . Finanzchef Ricco Bee li und der Leiter der Technischen Direktion, Hansruedi Zust, verzichteten auf die Abgabe von Empfehlungen und beschrankten sich auf die Berechnung der Kosten von vier Modellen, zwei zentralen und zwei dezentralen . Untersch iede ergaben
sich bei den lnvestitionen in Apparaturen, die zum gròsseren Teil bei den PTT anfallen wurden. Sie
schwankten zwischen 8,7 und 14,8 Millionen Franken fur die zentrale Variante und zwischen 16,7 und
21,9 Millionen fur die dezentrale. Bei den Personalkosten musste fur alle Varianten mit 8,2 bis 9,7
M illionen gerechnet werden, beim Betriebsaufwand mit 13,2 bis 15,4 Millionen . Die PTT-Ri chtstrahlverbindungen fur die Aufzeichnung der internationalen Beitrage ab Eurovis ionsnetz (News

Exchange) und fur den gegenseitigen Austausch nationaler Beitrage (Swissexchange) sollten den
Regionen bei der dezentralen Variante in der gewohnten Art erhalten bleiben . Dafur solite eine Koordinationsstelle in Zurich eingerichtet werde n. Der Bericht erwahnte auch , dass jede Region eine
Dokumentationsstelle aufbauen musse, was fur die Reg iona lsendungen ohnehin notwendig werde .173 Da der Bericht nur unwesentliche SRG-seitige Kostensteigerungen identif izierte, war das Kostenargument vom Tisch.
Bis der Bericht 1978 vom Zentralvorstand endlich beraten werden konn te , hatten sich die technischen Mòglichkeiten der TAG ESSCHAU-Produktion dramatisch verandert. Seit 1975 begannen innovative Redaktionen sich die neue Techni k des Electronic News Gathering (ENG) anzueignen .
ENG war eine auf Videotechnik basierende Produktionsmethode von bisher unge kannter Effizienz . Eine leicht zu transportierende Kamera mit Aufzeichnungsapparat und ein Editiergerat konnten
von einem kleinen Team fur Aussenaufnahmen eingesetzt werden, ohne dass ein Reportagelastwagen beansprucht werden musste. Sequenzen des aufgenommenen Materials wurden elektronisch markiert und samt Ton via Einspeisepunkte oder Richtstrahlverbindung ins Studio uberspielt.
So konnte mit nur geringer Zeitverschiebung ansprechend gestaltet uber aktuelle Ereignisse berichtet werden.
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Mit Couleur 3 ging 1982 das dritte Programm in der franzi:isischen Schweiz zuerst aut Sendung . Die Beachtung von
Radio 24 sei bereits am Zuruckgehen, seit Couleur 3 in der Westschweiz sende, denn es sei in weiten Teilen des Ausstrahlungsgebietes von Radio 24 - also in der Region Zurich - empfangbar. Jahresbericht SRG 1982.
Geschaftsbericht SRG 1992, 14 f.
1975 konn ten 90 % der Bevi:ilkerung alle drei sprachregionalen Fernsehprogramme empfangen . Geschaftsbericht PTT
1975, 26.
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ZAR, SRG 9900, Zentralisierte oder dezentralisierte Tagesschau . Untersuchung der technischen und finanziellen
Auswirkungen einer zentralen oder dezentralen Tagesschau-Organ isation, 3. 6. 1976.

223

224

Seit 1976 wurden an der Tou r de
Su isse leichte elektronische
Kameras eingesetzt (hier 1981) .
Sie waren ideai fiir die Nachrichtenproduktion . Diese so genannte
ENG-Technik wa r schliesslich
eine technische Grundlage fiir die
Dezentralisierung der TAGESSCHAU .

Depuis 1976, des caméras électroniques légères sont engagées
sur le Tour de Suisse lici en 1981).
Elles soni idéales pour produire
de l'information. Celte nouvelle technique de iournalisme électronique
facilitera grandement la décentralisation du TÉLÉJOURNAL .
Le telecamere elettroniche leggere,
utilizzate dal 1976 per il Tour de
Suisse, si rivelarono ideali per la produzione dei notiziari. La cosiddetta
tecnologia ENG fu alla base del
decentramento del TELEG IORNALE .
Foto del 1981 .

Auch das 1971 von Sony auf den Markt gebrachte U-Matic-Kassettensystem war 1973/74 fu r die
Spe icherung der Bilder so weit ausgereift, dass es drastische Produktivitatsfortschrit te der Programmprodu ktion erlaubte . ENG wurde in der SRG als lnstrument zur Betriebsrationalisierung betrachtet.
Mussten vorher Cutterinnen und Cutter zeitraubend Beitrage auf Film und Magnetband von Hand
schneiden, genugte jetzt die Eingabe der Anfangs- und Endmarken durch den Kameramann . Die Entwickl ung hatte ihren Ursprung in privaten TV-Stationen in den USA, die mit ENG die Profitabilitat der
Sender und die Akzeptanz des Publikums erhòhen konnten .174 ENG war der Anfang vom Ende der
Filmprodu ktion im Fernsehen .
M it dieser Technolog ie ersch ien die Dezentral isierung der TAG ESSC HAU in neuem Licht. Monetare Gegenargumente wurden obsolet, die ideologisch motivierten Argumente, die der nationalen
TAGE SSC HAU eine besonders integrat ive Funktion zuwiesen, waren allein zu schwach .
1976 testete das Fernsehen der deutschen Schweiz an der Tour de Suisse ein ENG-System,
das aus eigenen Bestandteilen und solchen von ORF und PTT zusammengesetzt war. Der auf einem

Motorrad sitzende Reporter war mit einer Kamera und einem Kassetten-Aufnahmegerat ausgerustet,
das «zumindest in bezug auf den Preis al/es andere als professionell » war. 175 Der Technische Direktor
Zust sah fast nur Vorteile . Es kònne Zeit gew onnen werden, die techn ische Oualitat sei derjenigen
von Film mindestens ebenburtig, 176 das Materi ai se i wiederbenutzba r und die Tonaufnahme einfach .
Einziger Nachteil war die kleine Leistung der Batterien .177 Diese Erfahrungen entsprachen auch der
internationalen Entwicklung . ENG wurde in Fachkreisen intensiv diskutiert, wenn auch zuruckhaltend
was den baldigen Einsatz betraf.178 Doch die SRG reag ierte nun schne/1 . Es sei nur mit praktischen
Erfahrungen mògl ich , eine «vernunftige Ei nsatzdoktrin » abzuleiten , weshalb mòg lichst bald Versuchs-
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Yoakam/Cremer 1985, 2 ff .
Jahresbericht SRG 1975.
Die technische Bildqualitat bezog sich aut die Darstellung am Fernsehbildschirm . Das traditionelle Filmmaterial war
dem Videomaterial in Bezug aut die tatsachliche technische 0ualitat der Bildaufl6sung noch lange hoch uberlegen.
ZAR, SRG 992 1, PV de la conférence des directeurs ltype Cl, 30.6.1976.
Bericht i.iber ein Symposium im IRT 1976, 147 ff .
ZAR, Reisebericht von Mitgliedern der technischen Direktion SRG i.iber ein Symposium i.iber elektronische Berichterstattung beim IRT Mi.inchen vom 30.6.1976.
ZAR, SRG 9921 .
Kleine Ungenauigkeiten wurden in der Aktualitatenproduktion eher toleriert als bei teureren Produktionen. Gesprach mit
Roger Sidler, damals Assistent von Hansruedi Zust, bis 30.4.2005 Geschaftsfuhrer des tpc ltv productioncenter zurich),
8. 2.2005.
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ausrustungen angeschafft werden sollten, argumentierten die Schw eizer Techni ker. 179 1976 wurden
erste derartige Systeme angeschafft, wobei durchaus klar war, dass eine spatere Einfuhrung die
Arbeitsbedingungen fur viele Angestellte in der Produktion radikal ve ra ndern wurde. 18O
Das Problem der Beschaffungskompetenz

Die Einfuhrung von ENG erwies sich als kardinaler Wendepunkt fur die kunftige lnnovationspoliti k der SRG . Das anfangliche technische Problem, dass die Signale der semiprofessionellen Gerate
nicht genau mit den ubrigen TV-Signalen synchronisiert werden konnten, 181 wurde schnell durch digitale Steuerungsgerate, so genannte Zeitbasis-Korrektoren, eliminiert. 182 Als schwerwiegender erwies
sich, dass die ENG-Gerate, da sie im Gegensatz zu herkommlichen Film kameras sendbare Signale
produzierten, in die Beschaffungskompetenz der PTT fielen. Diese stellten angesichts ihrer Finanzprobleme sofort die Dringlich keit der Beschaffung in Frage .183
Dies fuhrte zu einem grundsatzlichen Umdenken in der SRG: «Wir mussen angesichts der
schlechten Finanzlage des Dienstzweiges Fernsehen der PTT eventuell vom Kompetenzkatalog
abkommen und gewisse Gerate selber anschaffen », sagte Zust in der Paritatischen Kommission
SRG/PTT M itte 1976. 184 Zu diesem Zeitpunkt begannen die PTT Bedenken bezuglich der Dezentralisierung der TAGESSCHAU zu aussern. Es seien ihnen namlich die anfallenden Neuinvestitionen
aufgefallen : «Wie die Mittel dafur beschafft werden konnen ist zur Zeit unbekannt », meinte ein PTTVertreter in der Paritatischen Kommission . 185 Angesichts der Auswirkungen dieser Haltung auf Programmplanung und Rational isierungspotenzial der SRG gelangten die SRG-Verantwortlichen 1977
zum Schluss, man musse die Kompetenzaufteilung bezuglich Studioausrustungen genau uberprufen .186 lnzwischen waren die PTT aus den roten Zahlen gekom men, ja, sie schrieben wieder grosse
Gewinne (1977 und 1978 je um die 340 Millionen Franken) . Die lnvestitionssumme von geschatzten
7 Millionen Fran ken fur die ENG-Ausrustungen war vergleichsweise klein. lm Funf-Jahres-lnvestitionsplan 1980-1984 bewilligten die PTT schliesslich Zusatzinvestitionen von 3,4 Millionen Fran ken
fur die Dezentralisierung der TAGES SC HAU - die aber von der SRG anderweitig eingespart werden
mussten - und 9,2 Millionen fur die Beschaffung der ENG-Ausrustungen .187
1978 hatte der Zentralvorstand formell die Regionalisierung der TAGE SSC HA U beschlossen. 188
Die ENG-Versuchsphase wurde abgeschlossen, und eine interregionale Projektgruppe klarte alle
Details fur die Anschaffung der neuen Ausrustung . Nach weiteren drei Jahren wurde am 1. Januar
1982 die Regionalisierung, zumindest fur das welsche Fernsehen, Wirkl ichkeit. Die Tagesschau fur
die italienische Schweiz blieb noch fur Jahre in Zurich.
lm mittelfristigen Finanzplan der PTT von 1979 wurde erstmals zwischen Ersatz und Erweiterungen von Anlagen unterschieden und der Ersatzbedarf konkret ausgewiesen, was bis anhin in den
lnvestitionsplanen nie der Fall gewesen war. 189 Generell waren die PTT aber nur noch auf offizielles
Begehren der SRG-Generaldirektion hin bereit, Erweiterungsinvestitionen zu prufen .19O Die PTT hatten als Mittel gegen die Finanzkrise der 70er-Jahre eine Strategie festgelegter Kostendeckungsgrade
eingefuhrt und wollten mit dem Fernmeldebereich defizitare Postbereiche quersubventionieren . 191
lhre «Nur-Ersatz-Politik» gegenuber der SRG bezeichnete Fel ix Hurter, Betriebsd irektor von Radio
und Fernsehen DRS, als «entwicklungshemmend fur Radio und Fernsehen ». 192 Die an sich verstandliche Politik der PTT, angemessene Reserven anzulegen, w urde mittelfristig zum Bumerang. Die misstrauisch gewordene SRG verlangte nun Einsicht in die Kostenrechnung der PTT. Sie war besonders
an deren Abschreibungspolitik interessiert. 193
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ZAR, Aktennotiz von Zust, Techn ischer Direktor SRG, an Cari , Verwa ltungsdirektor SRG, 9. 6.1975, zuhanden DK.
ZAR , Prot Paritatische Fernsehkommission SRG/PTT, 3. 12. 1975.
ZAR, Votum des Technischen Direktors SRG Hansruedi Zust in der Sitzung der Paritatischen Fernsehkomm ission
SRG/PTT. 26. 5.1976.
ZAR , Sitzung der Paritatischen Fernsehkommission SRG /PTT, 17.5.1977.
ZAR, SRG 10 092, Prot Reg ionaldirektoren, 25. 5.1977.
ZAR, SRG 10 485, Entwurf des nicht verteilten Prot der Sitzung des Direktors Finanzen und Betriebswirtschaft
m it dem Technischen Direktor, den Programm- und Betriebsdirektoren und den technischen Leitern der Regionen
vom 17.1.1979.
Jahresbericht SRG 1978, 5-8.
ZA R, Kommentar des Technischen Direktors Hansruedi Zust zum 5-Jahres-Pla n der PTT-lnvestitionen vom 8. 12.1978.
Ebenda .
Geschaftsbericht PTT 1979, 9.
ZAR, SRG10485.
Ebenda .
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Das Lauberhorn-Rennen als Schaufenster fur die Technik
Mit grossem technischem Aufwand begann die SRG 1960 alpine Skirennen direkt am Fernsehen

zu ubertragen . Paradepferd unter diesen Sendungen war und ist die jahrliche Obertragung der M annerabfahrt am Lauberhorn, die mit ihrer extrem langen Strecke und dem Ziel , das nicht mit dem Reportagewagen zuganglich ist, gleich in zweierlei Hinsicht eine besondere Herausforderung darstellt.
Am 9 . Januar 1960 wurde zum ersten Mal ein Rennen direkt gesendet - allerdings nur der letzte
Abschnitt zwischen Haneggschuss und Ziel. Samtliche technischen Gerate mussten zunachst mit der
Bahn ins autofreie Wengen gebracht werden . Zur Strecke transportiert wurden die Kameras dann mit
Trainpferden . Entlang der Abfahrtsstrecke verlegten die Techniker 14 Kilometer Kabel , die vier Kameras miteinander verbanden . lnsgesamt waren 30 Mitarbeiter im Einsatz . M it Seitenbl ick auf die stets
knappen Finanzen der SRG lobte die Presse diesen Aufwand : «Das Schweizer Fernsehen [hat ) mit seiner Obertragung vom Lauberhornrennen eine Glanzleistung vollbra cht. Eine Glan zleistung besonders
dann, wenn man die zur Verfugung stehenden Mittel kennt .»
Fur die Obertragung des Lauberhorn-Rennens entwickelten die PTT fur das Fernsehen DRS 197 5
einen einzigartigen Obertragungswagen, der auf die Bahn verladen werden konnte und so konstru iert
war, dass die gesamte Ausrustung zerlegt , mit einem Helikopter an den Einsatzort geflogen und dort
wieder zusammengesetzt werden konnte .
Erst 1978 wurde das Problem geléist, von der zweieinhalbminutigen Abfah rt, zu der die Fahrer
im Zwei -Minuten-lntervall starten, méiglichst viel zu zeigen : Mit zwe i zeitverschobenen Aufzeichnun gen werden seither die ersten Phasen des Rennens in die Obertrag ung eingebaut. (Adnan Scherrer)
Technische M itte ilungen PTT, 9/ 1976, 328-338. M inder 2004. Zitat au s Volksrecht, 16.1.1960. «

Die ersten Computer zur Steuerung von Ablaufen
Um die neuen M6glichkeiten der elektronischen Produktion dokumentarischer Beitrage effizient zu nutzen und die lnlandberichterstattung zu aktualisieren, wurden im Funt-Jahres-lnvestitionspla n der PTT 1979 das MAZ-Autzeichnungsnetzwerk fur die Sportberichterstattung erweitert und
modifiziert und die Richtstrahl-Einspeisepun kte vermehrt. Dieses so genannte Kontributionsnetz
vermehrte die Verbindungen zu den Studios. Das mit ENG aufgenommene Materiai konnte nun in
Zurich, Gent und Lugano rationell aut MAZ kopiert, vision iert und geschnitten werden .

Nachdem die Umstellung aut die elektronische Produktion einmal in Gang gekommen war, folgten die technologischen Entw icklungen Schlag aut Schlag . In Stud ios und Reportagewagen wurde
die relativ schw erfallige 2-Zoll-MAZ-Techni k durch die kompa kteren 1-Zoll-MAZ-Anlagen ersetzt. Um
das Rohmaterial rationeller visionieren und bearbeiten zu k6nnen, w urden MAZ-Bearbeitungsplatze
eingerichtet. 194 Zurich und Lugano erhielten Anlagen zur automatischen Bildmontage.195 Elektronische Standbildspeiche rung und Computergratiken wurden eingefuhrt und als Zusatzangebot die Bildschirm zeitung Teletext.
Eine erste Welle der Digitalisierung erlaubte nun, an der Wende zu den 80er-Jahren, die Steuerung van Maschinen und Systemen . Die Fortschritte der Technik integrierter Schaltungen und Mikroprozessoren w urden zur Leistungssteigerung , Automatisierung und Min iaturisierung einzelner
Maschinen, aber auch ganzer Prozesse und Systeme nutzbar gemacht. Besonders die Nachbearbeitung der Autzeichnungen aut MAZ und Videobandern konnte dan k dieser ersten Computertechni k

194
195

Jahresbericht SRG 1982 , 58 .
Bei der computergesteuerten Magnetbildmon tage w urde da s Konzept von Walter Meisterhans auf die anderen Studios
ausgew eitet und verfeinert. Gespriich mit Roger Sidler, 8. 2. 2005.
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Tonmeister Jiirg Jecklin fiihrte fiir
das Radiostudio Basel 1981 Ver•
suche mit digitaler Signalaufzeich•
nung durch . Bei der Beschaffung
der digitalen PCM •Prozessoren
(im Hintergrund rechtsl umging er
zum Arger der PTT die offiz iellen
Wege.
En 1981, Jurg Jecklin. ingénieur du
son. procède à des essais d'enregis•
trement de signaux numériques
pour le studio radiophonique de Bàle .
S'étant procuré les processeurs
PCM numériques (au fond à d.l sans
suivre la vaie officielle, Il s'attirera
les foudres des PTT.
Il re dell'aud io Jurg Jeckl in sperimenta la regist razione d1g1 tale de,
segnali audio per lo studio radiofonico
di Basilea. Procurandosi processori
PCM digitali ( in fondo a destra)
aggirò le vie ufficiali suscitando l'ira
delle PTT.

stark verbessert werden . Die Ablosung von Film und Tonband und die Einfuhrung der Schnitt· und
Montagetechnik mit Computerprogrammen waren Meilensteine in der TV·Produ ktion .196 Sie erlaub·
ten es, Szenen wie beispielsweise spektakulare Sturze am Lauberhorn•Skirennen wahrend der Live·
Ubertragungen dank 1·Zoll·MAZ-Aufzeichnung sofort und in Zeitlupe zu wiederholen und so das
Gefuhl unmittelbaren Miterlebens ungeheuer zu steigern . Mitte der BOer-Jahre wurde die Umstellung van Film auf elektronische Produktion aus wirtschaftlichen Grunden forciert. 1989 wurden die
Filmentwicklungsanlagen geschlossen - das Ende des Filmzeitalters im Schweizer Fernsehen .197
Der Computer als vernetzte, multimediale und multifunktionale Medienplattform lag aber noch
in weiter Ferne. Die Steuerung van Maschinen und Systemen erfolgte nun digitai, die eigentli chen
Nachrichtensignale waren aber immer noch analog . Fur integriertes digita les Radio und Fernsehen
waren Prozessoren und Speicher noch viel zu wenig leistungsfahig, es fehlten internationale Normen,
und die lnformationsverarbeitung mittels Datenbanken hielt (abgesehen van der Finanzverwaltung)
erst gerade Einzug in der SRG . Seit Mitte der 70er·Jahre hatte die elektronische Datenverarbeitung
aber laufend an strategischem Stellenwert gewonnen. Die SRG erkannte in der EDV die Voraussetzung zur weiteren Rationalisierung wie zur verbesserten Kontrolle des Produktionsapparats. Ein Unternehmensausschuss 198 kummerte sich seit 1976 um die Festlegung langfristiger Ziele und Projekte . 199
Anfang der BOer-Jahre brachte die Industrie neue digitale Techniken wie die CD und das digitale
Tonband (R-DAT) zur Marktreife, was die SRG veranlasste, erste Projekte zur lntegration in Produktionsablaufe anzuden ken . Den Verantwortlichen war klar, dass zumindest fur das Radio «die Einfuhrung digitaler Signale I ... ] vor der Tur »200 stand . Die Entwicklu ng wurde sogar durch Versuche vorangetrieben . Tonmeister Jurg Jecklin produzierte 1981 im Studio Basel Musiksendungen mit digitalen
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Danuser/Treichl er 1993, 55; Amsler 2004 , 223 f f.
Dan iel Krame r in Jahres bericht SRG 1986/87, 3 2 ff .
Steuerungsausschuss ORG/ DV.
ZAR, SRG 9877, Prot Primargruppe des Direktors der Finanzen und Betriebswirtschaft, 26.4 . 1976 .
Jahresbericht SRG 1988/89, 36 .
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Geraten, bei deren Beschaffung die offiziellen Wege umgangen wurden. Publikum und Fachpresse
reagierten positiv, denn die Klangqualitat war angeblich besser als beim herkommlichen analogen
Bandmaterial. Mit den PTT und der Technischen Direktion der SRG kam es deswegen zu den ublichen Auseinandersetzungen uber Beschaffungskompetenzen und fehlende Normen und Prufungen
der Gerate.201

PTT und SRG beenden ihre Liaison im Bereich der Studioausrustungen
Der Trend weg von Einzelgeraten hin zu integrierten Systemlosungen und prozessorgesteuerten Ablaufen in der Radio- und Fernsehproduktion, der wachsende Anteil elektronischer Bild- und
Tonbearbe itung und der Einsatz von semiprofessionellen, kostengunstigen Geraten fuhrten immer
haufiger zu Auseinandersetzungen mit den PTT uber den jahrzehntealten Grundsatz, da ss die PTT fur
den ganzen Weg der Signale von ihrer Entstehung bis zu den Konsumenten zustandig waren. Die
SRG bestritt nun diesen Grundsatz offen . Die Konkurrenz und auch private Dienstleister der SRG
benutzten inzwischen signalgebende Gerate ihrer Wahl. Die SRG stellte sich auf den Standpunkt, die
lnvestitionsfragen als zentraler Bereich der Unternehmensplanung durften nicht langer durch ein
Drittunternehmen beeinflusst werden. Die Generaldirektionen von SRG und PTT kamen deshalb
uberein, ihre Arbeitsteilung extern analysieren zu lassen . Die Expertise 202 von Prof. Edwin Ruhli und
Dr. H. R. Stutz vom betriebswirtschaftlichen lnstitut der Universitat Zurich stellte 1986 fest, durch die
zunehmend komplexeren technischen Projekte sei in der SRG das fruher fehlende Know-how aufgebaut worden und die SRG sei seit Anfang der 80er-Jahre durch ein stark verbessertes Management
auch in der Lage, die Beschaffung se lbst abzuwickeln. Die ln itiative zur Veranderung komme von der
SRG, der die bestehenden Ablaufe zu schwerfa ll ig geworden seien. Eine neue Generation von Managern wolle moderne Fuhrungsstrukturen durchsetzen: « Dem Berater fallt in den Gesprachen ein signifikanter Mentalitatsunterschied zwischen den Gesprachspartnern der PTT und der SRG auf. »203
Die Studie halt zwar fest, dass beide Losungen - Beschaffung der Gerate durch PTT oder SRG moglich seien, ohne dass krasse Fehlle istungen zu erwarten seien, dass aber «angesichts der relevanten technischen und kommerzie llen Entwicklungen» und «aufgru nd der fuhrungsmassigen bzw.
betriebswirtschaftlichen Argumente » die Zustandigkeit fur die Beschaffung der ubertragungstechnischen Studioeinrichtungen an die SRG ubertragen werden sollte. 204
Diese Losung wurde 1987 von den beiden Generaldirektionen gutgeheissen und zusammen mit
einer Neuaufteilung der Gebuhren per 1. Januar 1988 in Kraft gesetzt. 205 Die SRG bezahlte den PTT
100 Millionen Fran ken als Abgeltung . Am Ende des Kalten Kriegs sprachen nun auch keine militarischen Uberlegungen mehr dagegen .206 So war der Weg frei fur einen oft beschwerlichen und bis
heute andauernden Prozess: die Dig italisierung der gesamten Signalproduktion, -bearbeitung, -speicherung und -verteilung mittels Computerplattformen und Softwaresteuerung. Damit endete der
moderierende Einfluss des Staates auf die Aufgabenteilung zwischen SRG und PTT.

1st Technikgeschichte auch Programmgeschichte?
Um zu verstehen, weshalb noch wenig entwickelte Technologien forciert und andererseits weit
verbreitete und bestens bekannte Technologien nicht angewendet wurden, obwoh l die Programmverantwortlichen dies wunschte n, war ein Bl ick in die Zusammenhange von Techni k, Programm, Politik und Unternehmensfuhrung hilfreich . Eine rei n auf die Fortschritte der Technik konzentrierte Sicht
konnte das Handeln der SRG in vielen Bereichen nicht erklaren. Hingegen lasst die Betrachtung von
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ZAR , Brief Radio- und Fernsehdirektor DRS Otmar Hersche an GD Schurmann, 29. 5. 1981, mit Be ilage eines Fachartikels
aus Music Scene .
Ruhli /Stutz 1986. Die Studie musste tor diese Untersu chung be i den Autoren nachgefragt w erden . Sie w urde w eder
be i SRG, PTT oder Sw isscom noch in iiffentlichen Bibliothe ken arc hiviert .
Ebenda , 12.
Ebenda , 20 f.
Jahre sbericht SRG 1987/ 88 .
Trach sel 1993, 187.
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Programm, Politik und Unternehmensfuhrung durch die technische Brille die strategischen Defizite
der SRG bis 1972 und damit auch die Grunde fur die krisenhafte Entwicklung deutlich werden. Die
Unternehmensspitze war bis 1972 nicht gewillt, sich eine eigene, von den PTT unabhiingige Konzeption der technischen Aspekte von Radio und Fernsehen zu erarbeiten - und wenn sie es doch tat,
war ihr Blick durch die Ideologie der Geistigen Landesverteidigung getrubt. Die defensive Haltung
druckte sich vor allem darin aus, dass sich die SRG bis 1972 nicht mit der Verbreitung der Programme
befasste und diese Arbeit der PTT uberliess . Die Generaldirektion war bis zur Hayek-Reform nicht in
der Lage, den PTT als Besitzerin der Ubertragungsanlagen und eines grossen Teils der Produ ktionsmittel Konzepte aufzuzeigen, wie man das Publ ikum besser erreichen konnte, und entsprechende
konkrete Bedurfnisse zu formulieren . lnitiativen der regionalen oder lokalen Programminstitutionen
wurden abgelehnt. Technisches Fachwissen war rein produktionsbezogen und in der obersten Fuhrungsebene kein Thema von strategischer Bedeutung .
Die Partnerschaft von SRG und PTT (und Armee) war eine starke Allianz fur den teuren Aufbau
der lnstitutionen Schweizer Radio und Schweizer Fernsehen . Doch um auf die soziokulturelle Dynamisierung, die Rezession der 70er-Jahre und die wirtschaftspolitische Liberalis ierung angemessen zu
reagieren, war sie zu triige. Nun wurde die fehlende technische Kompetenz der SRG-Spitze als strategisches Defizit deutlich .
Aufgrund der schriftlichen Ouellen am Schnittpunkt von Finanzen und Technik konnte aufgezeigt werden, wie nun lnnovationen in Gang kamen . Die SRG rang sich unter ausseren Zwangen
widerwillig zu einem Umdenken durch . Sie begann die technischen M6glichkeiten des UKW-Rundfunks, Lokalprogramme und Stereofonie, zu nutzen, und die wachsende technische Kompetenz
lieferte Argumente in den Verhandlungen mit den PTT. Beim Fernsehen wurde nach langem Ringen
das Dogma der nationalen TAGESSCHAU uber Bord geworfen, wesentlich angestossen durch neue
effiziente Technologien . Hier steht - fast exemplarisch fur die Fiihigkeit von Technik, saziale Prozesse
zu automatisieren - Walter Meisterhans' Steuerung fur MAZ-Maschinen als techn isches Abbild des
Schweizer F6deralismus. In dieser Situation begann die SRG die Beschaffungskompetenz der PTT
fur die ubertragungstechnischen Studioanlagen in Frage zu stellen . Bei SRG wie PTT fehlte der W il le,
die verschiedenen Philosoph ien fur technische lnvestitionen aufeinander abzustimmen und die fast
60-jiihrige Partnerschaft auf ein neues Fundament zu stellen. Die beiden Betriebe begannen sich in
verschiedenen Miirkten zu etablieren . Die SRG emanzipierte sich mit Blick auf die sich schnell liberalisierenden Rahmenbedingungen und den entstehenden Markt von den PTT und der staatsnahen
Technologiepoliti k, wahrend die PTT aus ihrer Sicht wohl dasselbe taten : «Von der Anstalt zum Unternehmen », fasste ein spiiterer SRG-i nterner Slogan den Prozess zusammen .
Der Versuch, Technik- und Programmgeschichte zu vereinen, zeigt auch einige Forschungsdesiderate auf. Diese Studie ergiinzen musste eine eingehendere Analyse des Handelns der PTT. Hier
liess sich nicht klaren, weshalb sich die PTT der Stereofonie und einer konsequenten F6rderung von
UKW bis 1978 widersetzten . Zu den Anfiingen des Fernsehens ware eine vertiefte Untersuchung der
miteinander verwobenen zivilen, industriellen und militiirischen Strukturen n6tig . lnsbesondere die
mit dem Aufbau des Richtstrahlnetzes einhergehenden lnvestitionen bedurften einer genaueren
Ouantifizierung, um die treibenden Kriifte genauer fassen zu k6nnen . Und generell wiire fur eine
Technikgeschichte von Radio und Fernsehen zu kliiren, wie stark militiirische Aspekte die Wahl bestimmter Technologien beeinflusst haben. Ein weiteres Forschungsdesiderat ist die Frage, wie sich
der technologische Wandel auf die Ton- und Bildasthetik von Radio und Fernsehen ausgewirkt hat.
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K UR Z FASSUNG

Technik zwischen Programm, Kultur und Politik

In der 1950 auf Bundesinitiative gebildeten Schweizerischen
Kommission fiir Fernsehfragen einigten sich PTT, Industrie und

Die technische Entwicklung der SRG war nicht nur durch pro-

SRG auf die Grundlagen fiir den 1953 beginnenden Fernseh-

grammliche und technische Prioritiiten bestimmt. Sie war auch

Versuchsbetrieb : die Normierung der Fernsehbilder mittels der

Gegenstand ordnungspolitischer Auseinandersetzungen. lm

625-Zeilen-Norm (die nach dem PTT-Fernsehexperten Walter

Zeitraum der Untersuchung waren die PTT fur die Studioaus-

Gerber «Gerber-Norm» benannt wurde) sowie den Anschluss

riistungen und iibertragungstechnischen Einrichtungen der SRG

der Schweiz an die ausliindischen Obertragungsnetze. Der

zustiindig . Ab 1976 begann die SRG als Folge der Rezession

Zusammenschluss der europiiischen Fernsehnetze gelang erst-

von 1973/74 die Kompetenz der PTT zur Beschaffung der Pro-

mals 1954 anliisslich der Fussball-Weltmeisterschaften, die in

duktionsmittel in Frage zu stellen.

der Schweiz stattfanden. Der Aufbau eines Sender- und Richtstrahlnetzes mit Bundesgeldern wurde nun stark forciert.

Aufbau und Konsolidierung einer nationalen
Fernmeldepolitik

Wachstum von Radio und Fernsehen (1950-1972)

Seiten 188 - 193

Seiten 193 - 208

Als das Radio 1931 national organisiert wurde, wurde ihm

Beim Radio leste das Tonband um 1950 die schwerfiilligen

eine zentrale Funktion fur Kriegs- und Krisenzeiten zugespro-

Direktschnittplatten ab. Tragbare Aufzeichnungsgeriite machten

chen. Der Bundesrat behielt sich das Recht vor, die SRG zu kon-

das Radio mobil und ermoglichten spontanere Aussenaufnah-

trollieren, sei es direkt durch seine Vertreter im SRG-Zentralvor-

men. Hinter der hohen Produktionsqualitiit blieb der Empfang

stand, sei es via Post-, Telephon- und Telegraphenverwaltung

hingegen zuriick. Die Versorgung mit Radiosignalen war fiir

( PTT) als Aufsichtsorgan. Die SRG-Konzession von 1931 legte

zehn Prozent der Haushalte ungeniigend, dies wegen der

fest, dass Sender, Verstiirker und Obertragungsleitungen zwi-

ungiinstigen Topografie und wegen ausliindischer Radiosta-

schen den Studios und zu den Sendern zum Tiitigkeitsbereich

tionen, welche die internationalen Frequenzpliine nur ungenii-

der PTT gehorten und auch die technischen Einrichtungen der

gend einhielten .

Studios von den PTT zu beschaffen waren . In der Folge ent-

Die Technik der Ultrakurzwellen (UKW) konnte diese Pro-

wickelte sich eine bis in die 70er-Jahre dauernde stabile Zu-

bleme losen und erlaubte zudem, mehrere Programme zu ver-

sammenarbeit zwischen Industrie, PTT, Armee und SRG. Die

breiten. Sie wurde in der Schweiz 1952 eingefiihrt, entwickelte

Zustiindigkeiten der PTT fur die Sende- und Produktionsein-

sich aber nur zogerlich . Die lnitiative kam von den PTT, die

richtungen wurden in den 50er-Jahren auch aufs Fernsehen

auf dem UKW-Sendernetz auch den 1957 eingefiihrten Autoruf

iibertragen. Dass ein Regiebetrieb des Staates auf diese Weise

(Mobilfunk) abwickeln wollten. Die SRG war in der UKW-Frage

die Studioeinrichtungen beschaffte und besass, war eine fur

defensiv eingestellt und hatte keine klare Vorstellung dariiber,

Westeuropa einmalige Konstellation . Sie wurde erst 1976 mit

ob und wie sie die neue Technik anwenden wollte. Erst 1956

dem Beginn einer bis heute andauernden Liberalisierung hin-

fiihrte sie das zweite, als Kontrastangebot konzipierte Pro-

terfragt und blieb bis 1988, also bis zum Ende des Kalten Kriegs,

gramm ein und begann die programmlichen Moglichkeiten von

bestehen .

UKW zogerlich zu nutzen.

Die Konzentration der Beschaffungskompetenz bei den

In der Folge wurde das UKW-Sendernetz zwar ausgebaut,

PTT schuf ein investitionsfreundliches Klima fiir die Fernmelde-

aber von Horerinnen und Horern wenig genutzt. Ein wichtiger

industrie. Verschiedene Firmen eigneten sich rasch nachrich-

Grund war eine Besonderheit des schweizerischen Radio-

tentechnisches Know-how in den Bereichen Schwachstrom und

systems : der 1931 eingefiihrte Telefonrundspruch (TR). Dieses

Hochfrequenz an: 1935 ging die Standard Telephon und Radio

iiber das Telefonnetz verbreitete Programmangebot war beim

AG (STA) in Ziirich aus der Beli Telephone Manufacturing

Publikum trotz zusiitzlicher Gebiihr sehr beliebt. Seine Nutzung

Company hervor. 1936 stieg die Firma Hasler in Bern in die

begann erst in den 60er-Jahren zuriickzugehen, als UKW-Tran-

Hochfrequenztechnik ein und baute in der Folge Sendeanlagen

sistorradios auf den Markt kamen und das Radio vermehrt als

wie den 1937 in Betrieb genommenen Kurzwellen-Radiosender

Begleitmedium und im Auto genutzt wurde.

Schwarzenburg. Auch Brown, Bovari & Cie. (BBC) in Baden be-

Zu diesem Zeitpunkt erlebte das Radio generell eine

gann vor dem Krieg indie Hochfrequenztechnologie zu investie-

Stagnation. Die 60er-Jahre waren die goldenen Zeiten des Fern-

ren. Sie eignete sich besondere Kompetenzen in der drahtlosen

sehens mit jiihrlichen Zuwachsraten bei den Fernseh-Emp-

Obermittlung mit Richtstrahltechnik an und baute ebenfalls

fangskonzessionen von bis zu 41 Prozent (1962). Von 1955 bis

Radio-Sendeanlagen.

1965 verhundertfachte sich die Zahl der Empfangskonzessio-

Die Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) richtete

nen, und ab 1965 sprudelte die Einnahmequelle des Werbefern-

1930 ein lnstitut fiir Hochfrequenztechnik ein, dessen Leiter

sehens, die es der SRG ermoglichte, bis 1969 iiber 100 Millionen

Prof. Franz Tank eine Schliisselfigur fur die Entwicklung des

Franken zuriickzustellen, um damit in den 70er-Jahren drei

Fernsehens in der Schweiz wurde. An der Landesausstellung

Fernsehstudios in Ziirich, Genf und Lugano zu bauen.

1939 demonstrierten ETH und Industrie dem staunenden Publi-

Der Aufbau der Fernsehinfrastruktur verschlang auch sei-

kum erstmals ein funktionierendes Fernsehsystem. Wiihrend

tens der PTT enorme Mittel. Trotz allen Bemiihungen blieb aber

des Kriegs testate die ETH zusammen mit der Forschungs- und

der terrestrische Empfang iiber Antenne problematisch. Dies

Versuchsanstalt der PTT sowie der BBC Richtstrahlverbindun-

verhalf dem Kabelfernsehen mit dessen Moglichkeit, eine gros-

gen, die als militiirisch wichtig erachtet wurden.

sere Zahl Programme zu verbreiten, schnell zum Durchbruch.
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Die Schweiz war m it Belgien und den Niederlanden bereits

eingebaut und als Element der kulturellen Bereicherung einge-

Ende der 60er-Jahre eines der am dichtesten verkabelten Liin -

setzt wo rden. In den 70er-Jahren bestimmten jedoch finanzielle

der. Die PTT hatten sich 1963 entschieden, wegen mangelnder

und administrative Oberlegungen, ob neue Techniken - zum

personeller Kapazitiiten nicht in Fernsehkabelnetze zu investie-

Beispiel ein digitales Verzògerungsgeriit fiir Orchesterautnah-

ren . So setzten sich in diesem Bereich private Firmen test.

men - angeschafft werden konnten .

Schon 1967 besass die SRG einen Ausbauplan mit drei

Auch die zweiten Fernsehprogramme konnten unter die-

Ketten und zwei Schweizer Fernsehprogrammen . Die Motiva-

sen Umstiinden nicht realisiert werden. Das Projekt verschwand

tion fur dieses Programm war aber defensiv : Die SRG wollte

in den 70er-Jahren in der Schublade. Erst 1992 wurde mit S plus

damit die Einstrahlung von ausliindischen Programmen durch

ein zweites Schweizer Fernsehen lanciert, und erst 1997 ging in

neue Technologien w ie die vor der Tiir stehende Satelliten-

jeder Reg ion ein vollwertiges zweites Fernsehprogramm aut

technik abwehren . Es gehe darum, die Schweizer Eigenart zu

Sendung.

bewahren .

Die Emanzipation der SRG 1975-1988
Die Krise von 1972 bis 1975
Seiten 208 - 217
Die SRG wuchs dank dem Fernsehen in den 60er-Jahren

Seiten 217 - 229
lntegrierte Schaltungen und M ikroprozessoren machten
die Radio- und Videotechnik in den 70er-Jahren zugiinglich fiir

ausserordentlich schnell, aber wenig harmonisch. Das rasante

Dritte. Neue soziale Bewegungen eigneten sich diese Techniken

Wachstum verursachte einen Reformstau . Die Teuerung belas-

an, und Piratensender sorgten mit wenig Geld und viel Kreati-

tete die TV-Neubauten, fiir das 1968 eingefiihrte Farbternsehen

vitiit fiir Furore. Das Monopol von SRG und PTT aut Herstellung

waren betriichtliche Mittel erforderlich, und das Projekt eines

und òffentliche Verbreitung elektron ischer Signale war ange-

zweiten Fernsehprogramms war umstritten. Ende der 60er-

kratzt. Man befand sich plòtzl ich in einem von den Ve rbreitungs-

Jahre wurde die SRG dann mit einer eigentl ichen Wachstums-

technolog ien her dynamisierten Markt. Die SRG musste sich

krise konfrontiert : Es war absehbar, dass die Finanzen bald aus

schleunigst daraut einstellen, dass globale, sozioòkonomische

dem Gleichgewicht geraten wiirden , die Obersicht iiber die

Faktoren immer wichtiger wurden.

Kosten einzelner Produktionen und Aktivitiiten kam abhanden,
und Personalprobleme tauchten aut.

lm Verdriingungswettbewerb um Mittelwellenfrequenzen
wurde die Schweiz 1975 verptlichtet, nachts den Mittelwellen-

Die Kosten der technischen und programmlichen Vor-

sender Beromiinster abzustellen. SRG und PTT wa ren nun ge-

haben und die Einsicht, dass die Einnahmen nicht beliebig

zwungen, eine eigentliche UKW-Autkliirungskampagne zu ver-

zunehmen wiirden, liessen die SRG reagieren . Die General-

anstalten. UKW setzte sich endlich durch. Auch die jahrelang

direktion entschloss sich 1970, die Unternehmensberatung

von den PTT blockierte Einfiihrung der Sterefonie wurde 1978,

Hayek Eng ineering AG , Ziirich, mit der Durchleuchtung des

aut energische Forderung durch die SRG, Tatsache. Die Durch-

Betriebs zu beauftragen, um Entscheidungsgrundlagen fiir die

setzung des UKW-Konzepts erlaubte kleinriiumiges, paralleles

Zukunft zu erhalten. lm ersten Bericht an die Generaldirektion

Ausstrahlen von Programmen, also lokale Programmtenster. In

stellte Hayek 1972 eine Reihe struktureller und betrieblicher

der deutschen Schweiz konnten die fiint lokalen Gesellschaften

Miingel test und kam zum Urteil, dass die SRG nicht in der Lage

endlich ein vorabendliches Lokalnachrichtenprogramm, die

sei, «die heutigen enormen geistigen, organisatorischen und

Regionaljournale, realisieren . Die tiigl ichen Sendungen began-

technischen Anforderungen zu erfiillen ». Als Folge wurden die

nen im November 1978. Auch die 1982/83 eingefiihrten dritten

Kompetenzen zwischen Generaldirektion und regionalen Pro-

Programma Couleur 3 und DRS 3 waren eine spiite Reaktion aut

gramminstitutionen neu verteilt.
Parallel dazu gerieten die PTT 1971 in eine schwere

den seit den 60er-Jahren beschleun igten soziokulturellen Wandel, insbesondere das Entstehen spezifischer Jugendkulturen.

Finanzkrise. Das Wachstum der Einnahmen aus den Konzes-

Fiir das Fernsehen war das Emptangsproblem im Gros-

sionsgebiihren verlangsamte sich, wiihrend die Teuerung zu

sen und Ganzen gelòst, da die PTT mit dem Bau der Fernseh-

galoppieren begann. Die Krise der PTT hatte vor allem fiir das

sender vorwiirts gemacht und bereits 1975 einen grossen Teil

Radio Restriktionen zur Folge. Die geplanten Produktionsmittel

der Anlagen fiir drei Senderketten tertig gestellt hatten. Die Pro-

wurden auts Allernòtigste zusammengestrichen. Wiihrend die

blema lagen in der Produktion. Die wichtigste Frage war, ob die

Westschweiz Lokalnachrichten im gesamten sprachregionalen

seit 1953 fiir alle Sprachregionen in Ziirich produzierte TAGES -

Netz ausstrahlte, verzògerte sich in der deutschen Schweiz das

SCHAU kiinftig dezentral isiert we rden solite. lnzw ischen hatten

Projekt fiir eine Ausstrahlung von Lokalprogrammen. In der

sich die technischen Mòglichkeìten der TAGESSCHAU -Produk-

italienischen Schweiz wurde der Ersatz des veralteten Mittel-

tion enorm veriindert. Seit 1975 begannen innovative Redak-

wellensenders Monte Ceneri von den PTT «aus konjunktur-

tionen sich die neue Technik des Electronic News Gathering

politischen Griinden» verschoben. Auch die Stereofonie wurde

(ENG), eine aut der Videotechn ik basierende Produktionsme-

nun zum Opter der Krise.

thode, anzueignen. Dank leichten Kameras konnte nun mit nur

Die veriinderten finanziellen Rahmenbedingungen fiihr-

geringer Zeitverschiebung iiber aktuelle Ereignisse berichtet

ten dazu, dass sich PTT und SRG in der Beschaffung von Pro-

werden. Mit dieser Technologie erschien die Dezentralisierung

duktionsmitteln nicht mehr einig waren . In den dynamischen

der TAGESSCHAU in neuem Licht. Monetare Gegenargumente

50er- und 60er-Jahren zum Beispiel war die neue Tonband -

wurden obsolet, die staatspolitischen Argumente fiir eine

technik noch bewusst in eine kiinstlerische Gesamtkonzeption

TAGESSCHAU mit nationaler Klammerfunktion waren allein zu
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RÉSUMÉ

schwach. 1978 beschloss der Zentralvorstand formell die Regio-

La technique entre programme, culture et politique

nalisierung der TAGESSCHAU . Nach weiteren drei Jahren wurde
am 1. Januar 1982 die Regionalisierung, zumindest f(ir das

l'évolution technique de la SSR ne dépend pas uniquement de

welsche Fernsehen, Wirklichkeit. Die Produktion der TAGES -

priorités liées aux programmes ou à la technique elle-mème.

SCHAU f(ir die italienische Schweiz blieb noch fur Jahre in

Elle est aussi le théatre d'affrontements de nature politique.

Zurich.

Durant la période examinée, les infrastructures studio et les

Der Trend weg von Einzelgeriiten hin zu integrierten

équipements de transmission de la SSR sont de la compétence

Systemléisungen und prozessorgesteuerten Abliiufen in der
Radio- und Fernsehproduktion, der wachsende Anteil elektroni -

des PTT. Dès 1976, suite à la récession des années 1973 et 1974,
la SSR commence toutefois à remettre en question cette main-

scher Bild- und Tonbearbeitung und der Einsatz von semipro-

mise des PTT sur l'acquisition de ses moyens de production.

fessionellen, kostengunstigen Geriiten fuhrten immer hiiufiger
zu Auseinandersetzungen mit den PTT uber den jahrzehntealten
Grundsatz, dass die PTT f(ir den ganzen Weg der Signale von

Mise en piace et consolidation d'une politique
nationale de télécommunication

ihrer Entstehung bis zu den Konsumenten zustiindig waren. Die

pages 188 - 193

SRG bestritt nun diesen Grundsatz offen. Die Konkurrenz und

En 1931, lorsqu'elle est organisée à l'échelle nationale, la

auch private Dienstleister der SRG benutzten inzwischen signal-

radiodiffusion se voit confier un ròle centrai en temps de guerre

gebende Geriite ihrer Wahl. Nach einer externen Expertise
trennten sich PTT und SRG bezuglich der Produktionsmittel-

ou de crise. Le Conseil fédéral se réserve le droit de contròler la
SSR, que ce soit directement, par la voix de ses représentants

beschaffung schliesslich auf den 1. Januar 1988 und teilten die

au sein du Comité centrai de la société, ou par l'intermédiaire

Empfangsgebuhren neu unter sich auf. Die SRG bezahlte den

de l'administration des postes, téléphones et télégraphes (PTT),

PTT 100 Millionen Franken als Abgeltung fur die Studioinfra-

en tant qu'autorité de surveillance. De plus, la concession SSR

strukturen. Am Ende des Kalten Kriegs sprachen nun auch keine

de 1931 prescrit que les émetteurs, les amplificateurs et les

militiirischen Oberlegungen mehr dagegen. So war der Weg

lignes de transmission entre les studios et vers les émetteurs

frei fur einen oft beschwerlichen und bis heute andauernden

relèvent du domaine d'activité des PTT et que les équipements

Prozess: die Digitalisierung der gesamten Signalproduktion,

techniques des studios doivent également ètre acquis par les

-bearbeitung, -speicherung und -verteilung mittels Computer-

PTT. Il s'ensuivra l'établissement d'une collaboration régulière

plattformen und Softwaresteuerung.

entre !'industrie, les PTT, l'armée et la SSR, qui se poursuivra
jusque dans les années 70. De plus, dès les années 50, les com-

Die Partnerschaft von SRG und PTT (und Armee) war eine
starke Allianz fur den kostspieligen Aufbau von Radio und Fern-

pétences des PTT en matière d'équipements d'émission et de

sehen in der Schweiz. Doch um auf die soziokulturelle Dynami-

production sont étendues à la télévision. La Suisse est ainsi le

sierung, die Rezession der 70er-Jahre und die wirtschaftspoli-

seul pays d'Europe de l'Ouest où les équipements des studios

tische Liberalisierung angemessen zu reagieren, war diese

sont la propriété d' une entreprise de l'Etat. Cette situation ne

Partnerschaft zu triige. Die SRG-Spitze baute unter iiusseren

sera remise en question qu'à partir de 1976, à l'entame d'une

Zwiingen seit den 70er-Jahren technische Kompetenzen auf,

libéralisation toujours en cours, mais durera encore jusqu'en

stellte das Beschaffungsmonopol der PTT mehr und mehr in

1988, soit jusqu'à la fin de la Guerre froide .

Frage und emanzipierte sich schliesslich von den PTT und der

La concentration des compétences d'achat entre les
mains des PTT crée un climat favorable aux investissements

staatsnahen Technologiepolitik, wiihrend die PTT aus ihrer
Sicht wohl dasselbe taten : «Von der Anstalt zum Unterneh-

dans !'industrie des télécommunications. Plusieurs sociétés

men», fasste ein spiiterer SRG-i nterner Slogan den Prozess

acquièrent rapidement le savoir-faire technique nécessaire en

zusammen.

matière de communications, notamment dans les domaines du
courant faible et de la haute fréquence. En 1935, on assiste à
Zurich à la création de la société Standard Telephon und Radio
AG (STR), une émanation de la Beli Telephone Manufacturing
Company. En 1936, c'est au tour de la société Hasler, à Berne, de
se lancer dans la technique de la haute fréquence et la construction d'installations émettrices, telles que l'émetteur radio à
ondes courtes de Schwarzenbourg, mis en service en 1937.
Brown, Boveri & Cie (BBC), à Baden, se met également à investir dans la technologie à haute fréquence avant la guerre.
l'entreprise acquiert des compétences en particulier dans la
transmission de signaux par faisceaux hertziens - donc sans fil
- et construit aussi des émetteurs radio.
En 1930, l'Ecole polytechnique fédérale (EPF) crée un
institut dédié à la technique des hautes fréquences, dont le
directeur, le professeur Franz Tank, deviendra une figure clé du
développement de la télévision en Suisse. Lors de l'Exposition
nationale de 1939, le public étonné assiste pour la première fois
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à la démonstration d'un système de télévision, présenté par

publicité télévisée vont permettre à la SSR d'amasser un trésor

l'EPF et !'industrie. De plus, pendant la guerre, l' EPF, en collabo-

de guerre qui dépassera les 100 millions de francs en 1969. Elle

ration avec l'établissement de recherche et d'essai des PTT et la

l'investira dans la construction de trois studios de télévision à

BBC, teste des liaisons à faisceaux hertziens, jugées impor-

Zurich, Genève et Lugano dans les années 70.

tantes du point de vue militaire.
Ouelques années plus tard, réunis au sein de la commis-

Les PTT consacrent eux aussi d'énormes moyens à la
mise en piace de l'infrastructure télévisuelle, mais malgré tous

sion suisse pour les questions de télévision - créée en 1950 à

les efforts consentis, la réception terrestre au moyen d'an-

l'initiative de la Confédération -, les PTT, !'industrie et la SSR

tennes reste problématique. La télévision par cable, qui permet

s'accordent sur les bases du service expérimental de télévision

en outre de recevoir davantage de programmes, ne va pas

qui doit débuter en 1953 : adoption de la norme à 625 lignes

tarderà s'engouffrer dans la brèche. Dès la fin des années 60, le

(baptisée «norme Gerber», d'après le nom de Walter Gerber,

réseau cablé suisse figure, avec ceux de la Belgique et des

expert en télévision des PTT) et raccordement de la Suisse

Pays-Bas, parmi les plus denses qui soient. Les PTT ayant

aux réseaux de transmission étrangers. L'interconnexion des

décidé en 1963 de ne pas investir dans le cable par manque de

réseaux européens est inaugurée en 1954, lors des champion -

ressources en personnel, ce réseau est dès le départ entre les

nats du monde de football, qui ont lieu en Suisse. Désormais, la

mains du secteur privé.

mise en piace d' un réseau d'émetteurs hertziens pregresse à
marche forcée , financée par la Confédération.

Dès 1967, la SSR dispose d'un pian de développement
prévoyant trois réseaux d'émetteurs relayant chacun deux
chaines TV, mais ses motivations sont d'ordre défensif : elle

Croissance de la radio et de la télévision (1950-1972)

veut se prémunir contre la diffusion de programmes étrangers

pages 193 - 208

facilitée par l'arrivée de nouvelles technologies, telles que le

Du còté de la radio, dès 1950, la bande magnétique se

satellite, et préserver le particularisme helvétique.

substitue aux lourds disques à gravure directe. Grace aux
nouveaux enregistreurs portatifs, la radio gagne en mobilité et

La crise de 1972 à 1975

les prises en extérieur se font plus spontanées. Toutefois, si la
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qualité de la production augmente, celle de la réception marque

Dans les années 60, grace à la télévision, la SSR connait

le pas. La desserte en signaux radio reste insuffisante pour 10 %

une croissance extraordinairement rapide, mais peu harmo-

des foyers, en raison des conditions topographiques défavo-

nieuse, qui finira meme par bloquer le cours des réformes .

rables, mais aussi des stations radio étrangères qui n'observent

L'inflation grève les nouveaux chantiers de la télévision, des

pas toujours les plans de fréquences internationaux.

moyens considérables doivent etre investis en vue du lance-

La technique des ondes ultracourtes (OUC) permettra à la

ment de la télévision en couleur en 1968 et le projet d' un second

fois de résoudre ce problème et de diffuser davantage de pro-

programme est contesté. Vers la fin de la décennie, la SSR

grammes. lntroduite en Suisse en 1952, elle ne s'y imposera

souffre d' une véritable cri se de croissance : de toute évidence,

qu'avec lenteur. L'initiative vient des PTT, qui veulent dévelop-

l'équilibre financier sera bientòt rompu , les couts de différentes

per également sur le réseau OUC un système d'autoradio

productions et activités ne sont plus sous contròle et des pro-

(radiocommunication mobile) lancé en 1957. La SSR est sur la

blèmes de personnel se font jour.

défensive vis-à-vis des OUC. Elle ne sait pas si elle va mettre à

Le cout des projets techniques ou programmatiques et

profit cette nouvelle technique et, le cas échéant, comment. Ce

l'impossibilité d'accroitre les recettes à volonté amènent la SSR

n'est qu'en 1956 qu'elle lance un second programme conçu

à réagir. En 1970, la Direction générale décide de faire radiogra-

comme une offre alternative et qu'elle commence à explorer

phier l'entreprise par le cabinet de conseil zurichois Hayek Engi-

prudemment les possibilités des OUC.
Par la suite, le réseau des émetteurs OUC est certes mis

neering AG , afin de disposer d'une base de décision solide pour
l' avenir. En 1972, dans son premier rapport à la Direction géné-

en piace, mais peu pris en considération par les auditeurs. La

rale, le cabinet Hayek fait état de toute une série de lacunes

principale raison réside dans une particularité du système

structurelles et d'exploitation, concluant que la SSR n'est «pas à

radiophonique helvétique, à savoir la Télédiffusion (TD), intro-

meme de relever les énormes défis intellectuels, organisation-

duite en 1931 et largement répandue depuis. Cette offre de pro-

nels et techniques qui l'attendent» . Résultat : les compétences

grammes transmis par le biais du réseau téléphonique est très

sont redistribuées entre la Direction générale et les organes des

appréciée du public, malgré une redevance supplémentaire.

régions.

Son utilisation ne commencera à décliner que dans les années

Par ailleurs, en 1971, les PTT souffrent d'une grave crise

60, avec l'arrivée des transistors OUC : désormais, la radio

financière. La croissance des recettes provenant des rede-

s'écoute non seulement à la maison, mais un peu partout, y

vances de réception ralentit, tandis que l'inflation se fait gaio-

compris en voiture.

pante. Cette crise est synonyme de restrictions surtout pour la

Cela n'empeche toutefois pasce média de connaitre une

radio. Les moyens de production sont réduits au strict mini-

période de stagnation. Les années 60 sont celles de la télé-

mum . Si, en Suisse romande, les informations locales sont déjà

vision, qui affiche des taux de croissance annuels - mesurés

transmises sur l'ensemble du réseau régional , en Suisse aléma-

d'après le nombre de concessions de réception - atteignant

nique, le projet de diffusion d'émissions locales est retardé. En

41 % (1962). Entre 1955 et 1965, le nombre de concessions de

Suisse italienne, les PTT diffèrent le remplacement de l'émet-

télévision est multiplié par cent et, dès 1965, les recettes de la

teur à ondes moyennes du Monte Ceneri, obsolète, en invo-
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quant des «raisons de politique conjoncturelle». La stéréophonie compte également au nombre des victimes de la crise.

tions les plus innovantes passent à la technique de l'Electronic
News Gathering (ENG), ou journalisme électronique, une

La détérioration de la situation financière finira par avoir

méthode de production reposant sur l'utilisation d'équipements

raison de l'unité des PTT et de la SSR quant à l'acquisition des

vidéo. Des caméras légères permettent de rendre compte de

moyens de production. Pendant le boom des années 50 et 60, la

l'actualité avec un très faible décalage dans le temps. Avec cette

nouvelle technique des bandes magnétiques, par exemple, est
sciemment intégrée dans une conception générale d'inspiration

technique, la décentralisation du TÉLÉJOURNAL apparatt sous

artistique et utilisée comme un élément d'enrichissement

un nouveau jour. Les contre-arguments financiers deviennent
obsolètes et ceux d'ordre politique - la centralisation préserve

culture!. Dans les années 70, c'est une autre chanson: l'acquisi-

la cohésion nationale - sont trop faibles à eux seuls. En 1978,

tion de nouveautés techniques - telles qu'une unité de retard
numérique pour les enregistrements orchestraux - dépend uni-

le Comité centrai prend la décision formelle de décentraliser le
TÉLÉJOURNAL. Quelque trois ans plus tard, le 1°' janvier 1982, la
régionalisation est une réalité, du moins pour la Suisse roman-

quement de considérations d'ordre financier et administratif.
Dans ces conditions, il n'est pas non plus possible de

de. La Suisse italienne attendra ancore cinq ans.

lancer les deuxièmes programmes de télévision. Le projet est

En matière de production radiophonique et télévisuelle, la

rangé dans un fond de tiroir et ce ne sera qu'en 1992 qu'une

tendance à abandonner l'utilisation d'équipements individuels

nouvelle chatne nationale baptisée S plus verra le jour, et en

en faveur de systèmes et processus intégrés, le recours crois-

1997 que chaque région linguistique disposera enfin d'un second
programme à part entière.

sant au traitement électronique des images et du son, ainsi que
l'utilisation d'appareils semi-professionnels moins couteux,

L'émancipation de la SSR (1975-19881

conduisent de plus en plus souvent à mettre en cause le vieux
principe selon lequel les PTT sont seuls compétents pour trans-
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porter le signal du lieu de production jusqu'au consommateur.

Dans les années 70, circuits intégrés et microprocesseurs

La SSR conteste meme ouvertement ce principe, d'autant que

font de la radio et de la vidéo des techniques accessibles au

la concurrence et les partenaires privés de la SSR se sont mis

plus grand nombre. De nouveaux mouvements sociaux s'en

à produire leur signal au moyen des appareils de leur choix.

approprient et, avec peu de moyens, mais beaucoup de créativité, animent des stations pirates qui font fureur. Le monopole

Après une expertise indépendante, et compte tenu du fait
qu'avec la fin de la Guerre froide, plus aucune considération

de la SSR et des PTT sur la production et la diffusion publique

d'ordre militaire ne s'y oppose, le divorce de la SSR et des PTT,

de signaux électroniques est mis à mal. On se retrouve subite-

en ce qui concerne l'acquisition des moyens de production, est

ment plongé dans un marché dynamisé par les nouvelles techniques de transmission . La SSR doit s'adapter de toute urgence
et admettre l' importance croissante de facteurs socio-écono-

prononcé le 1°' janvier 1988, avec à la clé une nouvelle répartition des redevances de réception entre les deux entités. La SSR
versera en outre aux PTT 100 millions de francs pour l'infra-

miques globaux.

structure des studios. La voie s'ouvre ainsi devant un processus

En 1975, la concurrence d'éviction qui règne dans le

qui se révélera souvent pénible et n'est pas ancore achevé:

domaine des ondes moyennes est telle que la Suisse a l'obliga-

la numérisation de la production, du tra itement, de l'enregistre-

tion de fermer l'émetteur de Beromunster durant la nuit. La SSR

ment et de la distribution du signal sur des plateformes électro-

et les PTT n'ont alors d'autre choix que d'organiser une véri-

niques pilotées par ordinateur.

table campagne d'information sur les OUC, qui vont enfin
s'imposer. Meme la stéréophonie, bloquée pendant des années
par les PTT, devient une réal ité en 1978, à la demande insistante

Pour résumer, le partenariat historique entre la SSR et les
PTT, sans oublier l'armée, constitue une solide alliance, qui permet de mettre en piace les couteuses institutions de la radio et

de la SSR . Le nouveau concept OUC permet de diffuser des pro-

de la télévision suisses. Son inertie l'empechera toutefois de

grammes en parallèle dans des zones limitées, autrement dit de

réagir à l'évolution rapide du contexte socioculturel, à la réces-

procéder à des «décrochages». En Suisse alémanique, les cinq

sion des années 70 ou ancore à la politique de libéralisation qui

société locales peuvent enfin réaliser chacune leur journal
régional, dont la diffusion quotidienne, en pré-soirée, débute en

suivra. De son còté, sous la pression de facteurs externes, la
SSR acquiert de nouvelles compétences techniques dès les

novembre 1978. Enfin, le lancement, en 1982/83, des troisièmes

années 70. Elle conteste alors de plus en plus ouvertement le

programmes Couleur 3 et DRS 3 est aussi une réaction tardive à

monopole des PTT sur les achats de matériel et finit par s'éman-

la mutation socioculturelle en cours depuis les années 60, en
particulier à l'émergence de cultures propres aux jeunes.

ciper de ces derniers - qui s'acheminent d'ailleurs eux aussi
vers une plus grande autonomie - et de leur politique technolo-

En ce qui concerne la télévision, les problèmes de réception sont à peu près résolus. Les PTT ont fait diligence dans

gique proche de l'Etat. Plus tard, un slogan interne de la SSR
résumera ce processus en ces termes: «De l'institution à l'en-

l'installation des émetteurs et, dès 1975, l'essentiel des équipe-

treprise».

ments des trois réseaux d'émetteurs sont en piace. Les problèmes se situent davantage au niveau de la production. La
grande question est la suivante : faut-il décentraliser le TÉLE JOURNAL, qui est produit à Zurich pour les trois régions linguistiques depuis 19537 En vingt ans, les possibilités techniques de
production ont considérablement évolué. Dès 1975, les rédac-
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RIASSUNTO

La tecnica tra politica, cultura e programmazione

con l'istituto di ricerca delle PTT e con la BBC, conduce esperi menti con collegamenti direzionali, importanti a fini militari.

Lo sviluppo tecnico della SSR non è stato determinato solo da

Le PTT, l'industria e la SSR, riunite nella Commissione

priorità legate alla programmazione e all'avvento di nuove tec-

svizzera per le questioni televisive istituita nel 1950 su iniziativa

nologie, ma è stato influenzato anche dal dibattito politico

della Confederazione, definiscono le basi del servizio sperimen-

sull'assetto da dare alla radiotelevisione. Nel periodo in esame,

tale televisivo, il cui lancio è previsto per il 1953: visualizzazione

le PTT erano responsabili dell' infrastruttura tecnica degli studi

delle immagini televisive con la norma delle 625 righe (chiama-

e degli impianti di trasmissione della SSR. Nel 1976, dopo le

ta «norma Gerber» dal nome dello specialista televisivo delle

restrizioni indotte dalla recessione del 1973/74, la SSR comincia

PTT ) ed entrata della Svizzera nei network di linee estere. Così ,

a contestare il monopolio delle PTT quanto all'acquisto dei

nel 1954, l'Eurovisione ovvero il consorzio delle tv europee

mezzi di produzione.

copre i Mondiali di calcio in Svizzera. Proprio in quel periodo
vengono dati notevoli impulsi all'allestimento, finanziato dallo

Nascita e consolidamento di una politica nazionale

Stato, di una catena di trasmettitori in tecnica direzionale.

in materia di telecomunicazioni
pag ine 188 - 193
Nel 1931 , al momento di organizzarla sul piano nazionale,
alla radio viene attribuito un ruolo centrale in caso di cris i e

La radio e la televisione entrano nell'età adulta
(1950 -19721
pagine 193 - 208

guerra. Il Consiglio federale si riserva la facoltà di controllo sulla

Attorno al 1950, nel mondo radiofonico gli scomodi dischi

SSR, sia direttamente attraverso i suoi rappresentanti in seno al

a incisione diretta vengono sostituiti dai nastri magnetici . I regi -

Comitato centrale della SSR, sia attraverso l'Amministrazione

stratori portatili, che facilitano il lavoro fuori studio, incoraggia-

delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (PTT) che funge da orga-

no la spontaneità della radio, rendendo la più mobile. Se la

no di vigilanza. In virtù della concessione rilasciata alla SSR nel

qualità della produzione aumenta notevolmente, la ricezione è a

1931, i trasmettitori, gli amplificatori e le linee di trasmissione

un punto fermo . A causa delle difficili condizioni topografiche e

tra gli studi e verso i trasmettitori sono di competenza delle PTT.

delle stazioni radiofoniche estere che non rispettano i piani

Quest'ultime, inoltre, sono responsabili dell'acquisto degli

internazionali delle frequenze, il 10 % dei radioascoltatori capta

impianti tecnici per gli studi. Nasce così una collaborazione

il segnale con difficoltà .

stabile e duratura tra l'industria, le PTT, l'esercito e la SSR. Negli

A risolvere i problemi arrivano le onde ultracorte (OUC)

anni '50, le competenze delle PTT in materia di impianti di

che, in più, permettono di mandare in onda un maggior nume-

produzione e trasmissione vengono estese alla televisione. Una

ro di stazioni . La tecnica viene introdotta in Svizzera nel 1952,

«regie» dello Stato, in questo modo, è al tempo stesso acqui-

ma gli inizi non sono dei più facili . A promuovere l'iniziativa

rente e proprietaria dell' infrastruttura tecnica degli studi radio-

sono le PTT, che vogliono integrare anche la radiodiffusione

televisivi . Questa compagine assolutamente unica in Europa

mobile, inaugurata nel 1957, nella rete di trasmettitori OUC. La

occidentale viene rimessa in discussione solo nel 1976, con

SSR, che sulle OUC aveva adottato una posizione difensiva, è

l'inizio della liberalizzazione tuttora in atto e sopravvive fino alla

ancora incerta sul se e sul come applicare la nuova tecnologia.

fine della Guerra fredda , nel 1988.

La seconda rete, concepita per far da pendant alla prima, viene

L'accentramento delle competenze in materia di acquisti

inaugurata soltanto nel 1956 e la SSR comincia timidamente a

presso le PTT crea un clima favorevole agli investimenti nell'in-

sfruttare le possibilità offerte dalle OUC a livello di programma-

dustria delle telecomunicazion i. Diverse aziende acquisiscono

zione.

rapidamente il know-how tecnico necessario alla trasmissione

Negli anni successivi la rete di trasmettitori OUC viene

dei segnali, specificamente nel campo della bassa tensione e

potenziata, ma non riscuote grande successo tra gli ascoltatori,

dell'alta frequenza : dalla Beli Telephone Manufacturing Com -

un disinteresse dovuto in gran parte a una peculiarità della

pany nasce, nel 1935, la società Standard Telephon und Radio

radiofonia elvetica : la Filodiffusione, introdotta nel 1931 . L'offer-

AG (STR) di Zurigo. Nel 1936 la società Hasler di Berna si spe-

ta di programmi attraverso la rete telefon ica, seppur più costo-

cializza nella tecnologia ad alta frequenza e comincia a costruire

sa, è molto apprezzata dal pubblico. La Filodiffusione comincia

impianti come il trasmettitore radiofonico a onde corte di

a perdere colpi solo negli anni '60, quando sul mercato arrivano

Schwarzenburg, inaugurato nel 1937. Prima della guerra, anche

i primi transistor OUC e la radio diventa un mezzo di comunica -

la Brown, Baveri & Cie. (BBC) di Baden si interessa all'alta

zione mobile, da ascoltare anche in automobile.

frequenza, specializzandosi nella trasmissione senza filo con

In quel periodo la radio conosce un periodo di stallo. Gli

la tecnica d'antenna direzionale e lanciandosi anch 'essa nella

anni '60 segnano l'epoca d'oro della televisione : nel 1962 il

costruzione di trasmettitori radiofonici.

tasso di crescita degli abbonati sfiora il 41 %, tra il 1955 e il 1965

Nel 1930, il Politecnico federale di Zurigo fonda l'Istituto

il numero degli abbonati aumenta del 100 %, mentre dal 1965 la

per la tecnologia ad alta frequenza, diretto dal professor Franz

pubblicità televisiva si rivela una fonte di entrate tale da con-

Tank, che diventerà un personaggio chiave nell'avanzata della

sentire alla SSR di accantonare oltre 100 milioni di franchi per la

tv in Svizzera . All'Esposizione nazionale del 1939, rappresentan-

costruzione dei tre studi televisivi di Zurigo, Ginevra e Lugano.

ti del Politecnico federale di Zurigo e dell'industria dimostrano

Il potenziamento dell'infrastruttura tv rappresenta somme

per la prima volta la tecnica televisiva davanti a un pubblico

ingenti anche per le PTT. Nonostante gli sforzi intrapresi, la rice-

stupefatto. Durante la guerra il Politecnico, in collaborazione

zione terrestre resta problematica . Questa situazione favorisce
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la rapida espansione della televisione via cavo, che consente di
ricevere un maggior numero di canali. Negli anni '60 la Svizze-

In queste circostanze, non vi è spazio nemmeno per le seconde
reti televisive. Il progetto cade nel dimenticatoio negli anni '70.

ra, insieme al Belgio e ai Paesi Bassi, figura tra i paesi europei
con il più alto tasso di cablaggio. Nel 1963 le PTT decidono di
non investire nelle reti televisive via cavo per penuria di personale, lasciando via libera alle aziende private che diventeranno

Si dovrà aspettare il 1992 per realizzare una seconda rete televisiva (S plus). E soltanto nel 1997 ciascuna area linguistica

padrone del settore.

La SSR si emancipa (1975-1988)

Già nel 1967 la SSR dispone di un piano di potenziamento
che prevede tre nuove reti e due programmi tv. L'obiettivo del
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piano, però, è di natura difensiva : la SSR vuole, infatti, tutelarsi
dei programmi che le emittenti straniere diffondono grazie
alle nuove tecnologie, a esempio dall'arrivo imminente della
trasmissione satellitare. Questo per preservare la specificità

disporrà del proprio secondo canale tv.

Negli anni '70, la tecnica radio e video si democratizza
grazie ai circuiti integrati e ai microprocessori. I nuovi movimenti sociali s' impadroniscono di queste tecnologie e, con un
investimento minimo e molta creatività, raccolgono un succes-

svizzera .

so strepitoso con le radio pirata. Il monopolio della SSR e delle
PTT per la produzione e la diffusione di segnali elettronici ne

La crisi del 1972 à 1975

esce scalfito. Le nuove tecnologie di diffusione dinamizzano
improvvisamente il mercato. I fattori socio-economici assumo-
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no ormai contorni mondiali, la SSR deve reagire presto e bene,

Grazie alla televisione, la SSR conosce una crescita fulminea, ma poco armonica, e trascura le riforme. I nuovi edifici

adeguando la propria strategia.

televisivi cominciano a costare caro. D'altra parte, servono
notevoli risorse finanziarie per la televisione a colori, introdotta
nel 1968. Infine, il progetto di un secondo programma tv è
oggetto di contestazioni. Alla fine degli anni '60, la SSR deve
fronteggiare una vera crisi : si prospetta uno squilibrio finanziario, i conti di alcune produzioni e attività peccano di trasparenza
e vengono a galla problemi di personale.

Nella lotta senza quartiere per le frequenze a onde medie,
nel 1975 la Svizzera è costretta a spegnere di notte il trasmettitore OM di Beromiinster. La SSR e le PTT promuovono allora
una «campagna d'informazione» sulle onde ultracorte, che
finalmente si guadagnano i favori del pubblico. Anche l'introduzione della stereofonia, bloccata per anni dalle PTT, diventa
realtà nel 1978, grazie alle energiche richieste della SSR. Grazie
alle OUC, si trasmettono in parallelo delle «finestre di programma» in aree ben delimitate. Nel mese di novembre 1978, le cin -

I costi tecn ici e di programmazione, uniti alla consapevolezza che le entrate non aumenteranno ad libitum, inducono la
SSR a reagire. Nel 1970 la Direzione generale commissiona alla

que società locali della Svizzera tedesca, finalmente, mandano
in onda notiziari locali tutti i giorni in orario preserale. Anche

Hayek Engineering AG di Zurigo un'analisi per definire le future
basi aziendali. Nel primo rapporto consegnato alla Direzione
generale (1972), la società di consulenza evidenzia una serie di

l' introduzione, nel 1982/83, delle terze reti Couleur 3 e DRS 3, è
la risposta tardiva ai cambiamenti socio-culturali in atto dagli
anni '60, in particolare alla nascita di determinati movimenti

lacune strutturali e operative, concludendo che la SSR non è in
grado di «rispondere alle notevoli esigenze del momento in termini di risorse umane, tecniche e organizzative». Ne conseguirà

culturali giovanili.

un ripensamento delle competenze tra la Direzione generale e
le entità radiotelevisive regionali.
Nello stesso periodo, sulle PTT pesa una grave crisi finanziaria. I proventi delle tasse di concessione diminuiscono, l'inflazione galoppa. La crisi delle PTT penalizza soprattutto la
radio . Il previsto acquisto dei mezzi di produzione viene ridotto
al minimo indispensabile. Mentre la Svizzera romanda copre la
realtà locale con notiziari in tutto il bacino d'utenza, nella Svizzera tedesca il progetto di notiziari locali avanza a rilento. Nella
Svizzera italiana, le PTT rimandano la sostituzione del trasmettitore a onde medie del Monte Ceneri «per motivi di politica congiunturale». Tra le vittime della crisi c'è anche la stereofonia .
Il mutato contesto finanziario genera disaccordi tra le PTT
e la SSR sull'acquisto dei mezzi di produzione. Nei dinamici
anni '50 e '60, la tecnica di registrazione su nastro magnetico,
per esempio, rientra volutamente in un discorso artistico
globale ed è considerata un fattore di arricchimento culturale.
Negli anni '70, invece, sono le riflessioni di carattere finanziario
e amministrativo a determinare l'acquisto di nuovi impianti ad esempio una speciale trasmittente digitale per inviare il
segnale in differita, utilizzata nella registrazione dei concerti
orchestrati.

Per la televisione, il problema della ricezione è in gran
parte già risolto, merito delle PTT: alla fine del 1975, infatti, per
le tre reti sono praticamente già pronti gli impianti di trasmissione. I problemi, semmai, riguardano la produzione. Ci si
interroga sull'opportunità di decentralizzare il TELEGIORNALE ,
prodotto dal 1953 a Zurigo per tutte le regioni linguistiche:
dopotutto, in più di vent'anni, le tecniche per confezionare un
notiziario sono cambiate radicalmente . Dal 1975 in poi alcune
redazioni sfruttano la nuova tecnologia video dell'Electronic
News Gathering (ENG, telecamere leggere che permettono di
seguire l'attualità quasi in tempo reale) . L'ENG zittisce chi si
oppone alla decentralizzazione del TELEGIORNALE per questioni
finanziarie. Viceversa, il TELEGIORNALE quale strumento di
coesione nazionale si rivela una motivazione politica troppo
debole. Nel 1978 il Comitato centrale decide formalmente di
regionalizzare il TELEGIORNALE . Bisognerà aspettare altri tre
anni prima che tutto ciò diventi realtà, il 1 ° gennaio 1982, per
lo meno in Svizzera francese. L'edizione del TG destinata alla
Svizzera italiana resterà infatti a Zurigo per altri cinque anni.
L'esclusiva delle PTT sull'intera tratta dei segnali - ossia
dal punto in cui vengono emessi fino all'utente finale - è fonte
di dissensi sempre più frequenti, specialmente in un periodo in
cui si fa strada la tendenza a sostituire singoli apparecchi con
soluzioni integrate e processi computerizzati per la produzione
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radio-tv, oppure la crescente importanza dell'elettronica per
l'elaborazione di suoni e immagini e l' impiego di apparecchi
semiprofessionali a basso costo. La SSR contesta apertamente
questo principio. Nel frattempo, infatti, la concorrenza e i fornitori privati della SSR utilizzano apparecchi emittenti di loro
scelta . Dopo una perizia esterna, le PTT e la SSR decidono di
gestire separatamente l'acquisto dei mezzi di produzione a partire dal 1° gennaio 1988 e ridefiniscono la chiave di riparto delle
tasse di ricezione. La SSR versa 100 milioni di franchi alle PTT
quale indennizzo per le infrastrutture degli studi radiotelevisivi.
A questa svolta non si oppongono considerazioni di difesa
militare, la Guerra fredda è ormai agli sgoccioli. Inizia così un
processo spesso gravoso, oggi tuttora in atto : la digitalizzazione
della produzione, del trattamento, della registrazione e della
distribuzione del segnale mediante piattaforme computerizzate
e software telecomandati.
L'alleanza tra SSR e PTT (e l'esercito) è una scelta vincente per la costruzione, peraltro molto costosa, della radiotelevisione svizzera. Ma si rivela troppo pesante per reagire con
prontezza al maggior dinamismo socioculturale, alla recessione
degli anni '70 e alla liberalizzazione in ambito politico-economi co. Incalzati da gruppi di pressione esterni, i vertici della SSR
potenziano le competenze tecniche dell'azienda, rimettono progressivamente in discussione il monopolio delle PTT sull'acquisto dei mezzi di produzione, fino a staccarsi dalle PTT e da
una politica tecnologica statalista. Dal canto loro, le PTT fanno
altrettanto. Più tardi, lo slogan interno alla SSR «da ente ad
azienda» riassumerà molto bene questo processo.
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QUALITA.T UND QUOTE
DER KULTURAUFTRAG DER SRG
NICOLE GYSIN

«Ob man nicht bald einmal wunschen wird, die Musik, das Theater oder die Poesie mochte ebensoviel Polemik und Auseinandersetzung hervorrufen wie die lnformation ?» 1 Der 1974 geausserte
Wunsch von SRG-Generaldirektor Stelio Molo war aus der Not geboren, stand doch die SRG damals
unter gehorigem politischem Druck wegen ihrer lnformationssendungen, wie Molo weiter ausfuhren
solite .2 Die Sparte Kultur genoss demgegenuber weniger Aufmerksamkeit - und zwar sowohl im
offentlichen Bewusstsein als auch in der Agenda der SRG-Leitungsgremien. Das war indes keine
neue Entwicklung, sondern ein anhaltender Zustand, und Molos Wunsch stand damit gewissermassen sinnbildlich fur die Bedeutung, die der Kultur auf der SRG-Fuhrungsebene im Zeitraum 1958
bis 1983 beigemessen wurde: Sie wurde dort kaum thematisiert, sondern vornehmlich den einzelnen
Regionalgesellschaften uberlassen . Eine unmittelbare Folge dieser weitgehend konsequent gehandhabten Aufgabenteilung war, dass eine eigentliche Begriffsklarung bis in die beginnenden 80er-Jahre
hinein nicht erfolgte. War fur die einen Kultur gleichbedeutend mit ernster - sprich klassischer Musik, so bestand sie fur die anderen gerade in der musikalischen Vermittlung des typisch Schweizerischen - der Volksmusik.
Die Fluchtigkeit des Begriffs stellt indes kein spezifisches Problem der SRG dar: Kein anderer
Terminus erscheint mit solcher Selbstverstandlichkeit im taglichen Sprachgebrauch und entzieht sich
dabei gleichzeitig so konsequent einer greifbaren Definition . Denn Kultur ist nicht einfach nur «geistige Kultur »3 wie etwa Kunst, W issenschaft oder Religion, was gelegentlich auch als Hochku ltur,
«Feiertagskultur » oder als «Culture with capitai K»4 bezeichnet wird . Kultur umfasst viel mehr. lm
weitesten Sinne bezeichnet Kultur alles, was aus menschlicher Tatigkeit hervorgeht, wie auch die Art
und Weise , wie es hergestellt wird. Kultur wird so nicht als Produkt, sondern vielmehr als ein permanenter Prozess des Aushandelns verstanden : «Culture is conflict over meaning », wie es der Soziologe Ben Agger formulierte .5 Ein derart weit gefasster Kulturbegriff wurde indes die Unterscheidung
zwischen einzelnen Programmformaten aufheben, wodurch alle Sendungen der SRG-Medien in die
Untersuchung mit einzubeziehen waren. lm Zentrum der folgenden Betrachtung steht daher die
Kultur im engeren Sinn, wie sie im zeitgenòssischen Kontext in der SRG definiert worden ist.
Der Beitrag orientiert sich an Giddens ' Strukturationstheorie 6 und folgt damit der Einsicht, dass
Struktur und Handlung nicht voneinander getrennt analysiert werden konnen : Rechtl iche Auflagen,
politische Rahmenbedingungen und institutionelle Vorgaben beschranken und 6ffnen gleichzeitig
Handlungsspielraume der Akteure , welche ihrerseits auf diese Stru kturen ruckwirken und sie dadurch reproduzieren oder auch verandern. Gr6sstenteils anhand SRG-interner Dokumente wird
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6

Jahresbericht SRG 1974, 17.
Siehe Seiten 64 ff. und 94 ff .
Kroeber/Kluckhohn 1952.
Greverus 1978, 56.
Agger 1992 .
Giddens 1984.
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herausgearbeitet, wie gross die Autonomie der SRG , der einzelnen Regionalgesellschaften und der
Studios bei der Umsetzung des van der Politik vorgegebenen Kulturauftrags war.
Wenn im vorliegenden Kapitel der Versuch gewagt wird, die Beziehungen zwischen dem vielschichtigen Begriff der «Kultur» und der nicht minder komplexen SRG zu untersuchen, so kann dies
nur unter gewissen Vorbehalten geschehen . Es wird im Rahmen dieses Beitrags nicht mbglich sein,
Kultur und kulturelles Schaffen auf der operativen Ebene - in einzelnen Studios und Redaktionen aufzuspuren und so gewissermassen eine Kulturbilanz der SRG in den Jahren 1958-1983 zu ziehen .
Der Untersuchungsfokus richtet sich daher zunachst auf die strategische Ebene und damit auf das
Kulturverstandnis des Unternehmens SRG. Weiter w erden einerseits die Rahmenbedingungen erlautert, die dieses Verstandnis wesentlich mitpragten. Andererseits wird aufgezeigt, wie die SRG innerhalb dieser Leitlinien ihren Kulturauftrag definierte und im Lauf der Zeit veranderte. Dabei werden
zwar die Westschweiz und die italienische Schweiz mitberucksichtigt, schwergewichtig muss sich
die nachfolgende Betrachtung aber aus forschungsbkonom ischen Grunden weitgehend auf die Entwicklungen in der Deutschschweiz konzentrieren. Exemplarisch sollen im Folgenden Radioh6rspiel,
Fernsehspiel und Musik in den Programmen der SRG sowie das Verhaltnis van Fernsehen und Fil m
betrachtet werden, da diese Bereiche von den Akteuren - das heisst der SRG und den entsprechenden staatlichen Behbrden, den Ku lturschaffenden, dem Publikum wie auch den Kriti kern - als «gangige » Kulturformate und -formen wahrgenommen wurden.
Gemein ist diesen verschiedenen Dimensionen van Kultur, dass sie Artikulierungen unterschiedlicher und mitunter gegensatzlicher Positionen und Werte darstellen . Dadurch kommt es in
ganz bestimmten Bereichen zu kontroversen und sich mithin wiederholenden Auseinandersetzungen in der Geschichte der SRG . Die Untersuchung mundet daher im dritten Teil des Kapitels in der
Darstellung solcher zentraler Spannungsfelder, in die Kultur immer eingebettet ist. Das betrifft etwa
den teils schwelenden , teils offen ausgetragenen Konfli kt zwischen Kultur und dem zumeist antagonistisch verstandenen Kommerz genauso wie die Kontroversen um kulturelle ldentitat, die insbesondere in der Mundartdebatte zum Ausdruck kommen.
DEA KULTURAUFTRAG AN DIE SRG
Da die SRG quasi von Staates wegen, also uber die Konzession vom Bundesrat einen kulturellen Leistungsauftrag erhalten hatte, stellt sich zunachst die Frage nach dem dahinterstehenden
kulturpolitischen Konzept. 7 Zwar forderten Gemeinden, Kantone und der Bund kulturelles Schaffen
schon seit langer Zeit, doch ihre Legitimation, ihre Ziele und ihre Massnahmen waren kein Thema
der 6ffentlichen Diskussion - bis indie 70er-Jahre herrschte in der Schweiz namlich die Meinung vor,
Kultur sei Privatsache beziehungsweise Sache der Kantone.
Die traditionelle Kulturfbrderung des Bundes beschrankte sich noch in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts auf eine Reihe einzelner, nicht zusammenhangender Aufgaben wie etwa den
Unterhalt des Bundesarchivs, des Landesmuseums und der Landesbibliothe k, die spater erganzt
wurden mit ersten staatlichen kulturf6rdernden Massnahmen . In seiner Botschaft uber die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung ski zzierte der
Bundesrat in den 1930er-Jahren erstmals eine eidgenbssische Kulturpolitik, indem er die «Geistige
Landesverteidigung » ins Zentrum seiner kulturpolitischen Massnahmen ruckte .8

Das zeitgenbssische Kulturschaffen hingegen wurde politisch erst Ende der 60er-Jahre zum
Thema . 1967 fand in Aubonne eine Aussprache zwischen Vertretern der Bundesverwaltung und Ver-

e

Zu den folgenden Ausfuhrungen vgl. 8undesamt fur Ku ltur : Geschichte der bundesstaatlichen Kulturforderung ,
abrufbar unter : http://www.bak .admin.ch/kp/d/h_geschichte.htm (Stand : Januar 20051.
8otschaft des 8undesrates Ober die Organisation und die Aufgaben der schweiz . Kulturwahrung und Kulturwerbung
vom 9.11 .1938, in: 8811938 Il, 985-1053.
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Vor der historischen Kulisse
der Altstadt von Stein am Rhein
zeichnete das Fernsehen DRS
Ende der 50er-Jahre eine Modeschau auf. Politiker warfen
dem Fernsehen vor, mit einer
«nivellierenden Verstiidterung »
die liindliche Volkskultur zu
bedrohen .

A la fin des années 50, la télévision
DR S enregistre un défilé de mode
dans le décor historique de la vieille
vi lle de Stein am Rhein. Les politiciens lui reproche ront de mettre en
péril la cul ture populaire campagnarde par une urbanisation rampante.
Alla fine degli anni '50 la televisione
DRS organizzò una sfilata di
moda sullo sfondo del centro storico
di Stein am Rh ein. Immedia te
le cri tiche dei politici. che accusarono
l'emitten te di minare la cultura
popola re rurale con «un'urbanizzazione appiattente» .

tretern des Westschweizer Kulturlebens uber die Situation der Musik, der Literatur, des Theaters,
des Films und der bildenden Kunste statt. lm Zentrum stand der Wunsch nach einer starkeren Fòrderung kunstlerischer und kultureller Bestrebungen durch die òffentliche Hand . Daraufhin bestellte
der Vorsteher des Eidgenòssischen Departements des lnnern, Bundesrat Hans Peter Tschudi. die
Eidgenòssische Expertenkommission fur Fragen der Schweizerischen Kulturpolitik . Deren Schlussbericht - benannt nach ihrem Prasidenten, dem Neuenburger Staatsrat Gaston Clottu - ist ein erstes
Dokument umfassenden Nachdenkens uber die Rolle der òffentl ichen Hand im Bereich der Kultur.
Dieser Bericht stellt die bislang einzige derart umfassende Bestandesaufnahme des schweizerischen
Kulturschaffens dar.9
Zu den wichtigsten Forderungen des Clottu-Berichts, der auch den elektron ischen Medien in
der Schweiz ein grosses Potenziai zuschrieb, gehòrte ein Kulturartikel in der Verfassung , der dem
Bund Kompetenzen fur ein starkes kulturpolitisches Engagement einraumen solite. 1980 schliesslich
brachte die «Eidgenòssische Kulturinitiative » neues Leben indie kulturpolitische Debatte : Die lnitiantinnen und lnitianten verlangten, dass kunftig ein Prozent der Bundesausgaben fur kulturelle Zwecke
zu reservieren sei . Auch der Bundesrat postul ierte in seinem Gegenvorschlag eine Kompetenznorm
fur die kulturfòrdernde Tatig keit des Bundes.10 Sowohl die von den Linksparteien unterstutzte Kulturprozentinitiative als auch der von den burgerlichen Parteien favorisierte bundesratliche Gegenvorschlag wurden indes 1986 von der Stimmbevòlkerung sehr deutlich verworfen . Auch 1994 scheiterte
ein zweiter Vorschlag fur einen Verfassungsartikel zur Kultur in der Volksabstimmung am Standemehr. Erst mit der Nachfuhrung der Bundesverfassung hat die Kulturfòrderung des Bundes im Jahr
2000 eine Verfassungsgrundlage erhalten . Der Ruckblick aut die Geschichte schweizerischer Kultur-

s
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Eidg. Expertenkommission fur Fragen eine r schweizerischen Kulturpolitik 1975.
Die bundesratliche Botschaft enthielt denn auch schon die detaillierte Skizze eines kulturpolitischen Programms :
Féirderung des ze itgenéissischen Schaff ens in Literatur. Musik, Tanz, Theater etc., Beitrage an die Erwachsenenbildung
und die soziokultu relle Animation, Schaffung fiskalischer Anreize zur Kul turféirderung fur Private, Féirderung der Ausbildung
und der Ausbau der sozialen Sicherheit der Kunstschaffenden, Starku ng der Urheberrechte, Aufbau eines lnformationsund Dokumentationszentrums, Total revision des Filmgesetzes, intensivere Féirderung der sprachlich-kultu rellen M inderhei ten sowie Un terstu tzung der ausserschulische n Jugendarbeit . Vgl. Botschaft des Bundesrates zur «Eidgenéissischen
Kulturinitiative » vom 18. April 1984, in : BBI 1984 Il, Heft 24, 501-550 .
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Urbane Fernsehsendungen
stiessen in liindlicher Umgebung
oft auf Unverstiindnis - so
konstatierte jedenfalls der Nebelspaltar 1961.

Des émissions trop urbaines suscitent souvent la perplexité dans
les campagnes - du moins selon
le Nebelspalter, en 1961 : « Nous
autres bergers devrions non pas
nous contenter de faucher, traire et
sortir le fumier, mais aussi nous
cultiver et découvrir peuples et pays
lointains . Il y a dans nos chaumières
comme un air d'Hollywood et de
Berli n! »
I programmi televisivi della città
susci tavano spesso incomprensione
in campagna - è quanto cons tatava
Nebelspalter nel 796 7. « Da quando
noi contadini non ci acconten t iamo
più di falci are, mungere e concimare
e siamo illuminati dalle cu lture di
popoli e paesi lonta ni, hollywoodiamo
e berliniamo alla grande.»

DaB wir Hirten nicht nur mahen, mdchen oder bschiitten
Sondem auch den Segen der Kulcur der fernen
Llinder reschpektive Vèilker kennenlernen
Holiwuddt W1d berlinert es in unsero Hiitten.

politik macht etwas deutlich: Bis indie 70er-Jahre fehlte es an einem Kulturkonzept auf bundesstaatlicher Ebene, Kultur war (und bleibt es auch mit der neuen Bundesverfassung) Sache der Kantone
beziehungsweise von Privaten . Der kulture lle Leistu ngsauftrag , den der Bundes rat der SRG via Konzession erteilte, war also alles andere als Teil einer Gesamtstrategie in Ku lturbelangen .
Der Untersuchungszeitra um des vorl iegenden Kapitels setzt ein in einer Phase grosser Auseinandersetzungen rund um die rudimentare Regelungskompetenz des Bundes im Rundspruchwesen
einerse its und das neue Medium Fernsehen andererseits .11 Die Befurchtungen waren gross, dass
Radiogelder zur Féi rderung des Fernsehens verwendet wurden . Das Radio hatte sich inzwischen etabliert, es galt als «unentbehrliches Bedurfnis unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens ». 12
Nicht so aber das Fernsehen , das bei seiner Einfuhrung insbesondere von Leuten aus dem klassischen Bildungsburgertum als Kultu rzerstéirer sch lechth in eingestuft w urde.13 Die Fernsehbefurworter hingegen waren von Anfang an uberzeugt, dass das Fernsehen sow ohl ein Kulturgut ist als auch
Ku ltu r machen ka nn. 1• Hinter dieser Einschatzung stand die Erkenntnis, dass das Fernsehen ei ne
noch viel gréissere und starkere W irkung habe als das Radio und es daher eine noch viel sorgfal t igere
und umsichtigere Planung bra uche, wenn man die Méiglichkeiten des neuen Mediums positiv nutzen
wollte : «Ernstha fter Gewinn ist daher nur dann zu erwarten, wenn das Programm gehaltvolle geistige
Guter oder gediegene Unterhaltung verm ittelt. »15 Als Orientierungsgréisse fur die Schweiz dienten
der SRG insbesondere di e britischen Erfahrungen : «Dort ist das Fernsehen vom gleichen Geist
beseelt, [ ... I denn die BBC [ ... I ist keine Industrie, sondern ein Ku lturinstitut. » Und ihr Programm
«richtet sich nicht nach den Wunschen der Reklame, sondern nach den wohlverstandenen Bedurfnissen eines nach kulturellen Gesichtspunkten gestalteten Programmdienstes ». 16
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Siehe Seiten 43 ff .
National ratsdebatte, 22 . 9. 1953, Votum NR Alfred Grutter.
Hemmer 1997, 72 f ., 77-85 .
ZA R, SRG 4367, Das Fernsehprogramm und sein kultureller und sozialer Einf luss, 11 . 8.1952, 46.
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Auch in der Schweiz solite das Fernsehen zu einem Hilfsmittel werden. «um die erzieherischen und
kulturellen Einflusse » von Schulen und Kulturinstitutionen zu fòrdern .17 Das Fernsehen sei in diesem
Sinne sowohl (Re-)Produktions- als auch Transportmittel fur geistig-kulturelle Guter. 18 Um all die kulturpolitischen Probleme zu behandeln. welche die Einfuhrung des Fernsehens in der Schweiz aufwerfen ki:innte. rief der Bundesrat 1952 die Eidgenossische Kommission zur Begutachtung kulturpolitischer Fernsehfragen ins Leben. Zu einem grossen Teil waren hier fernsehkritische Vertreterinnen und
Vertreter der PTT, der Pro Helvetia sowie diverser lnteressenverbande (Radio. Kino. Theater, Schriftsteller, Schule, Kirche, Frauenvereine) versammelt. Es erstaunt nicht, dass dieses «Forum der Fernsehgegner» zum Schluss kam , dass die Gefahren des Fernsehens in der Gleichschaltung der Zuschauer
und der daraus resultierenden Bedrohung der kultur-fòderativen Struktur der Schweiz und in der individuellen Abstumpfung der Burger dieses Landes bestehe. Doch obwohl die Kommission im Fernsehen eine Bedrohung fur die geistig-kulturellen Werte der Schweiz sah, versprach sie sich offenbar
vom neuen Medium gleichzeitig auch eine Starkung der schweizerischen Eigena rt : Indie Programmri chtlinien solite denn auch die Bewahrung der schweizerischen. «bauerlich-landlichen-dbrflichen Kultur » explizit aufgenommen werden, da die Volkskultur und ihre Pflege nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht fur die ganze Kultu r der Schweiz von uberragender Bedeutung sei .19
Auch in den Parlamentsdiskuss ionen der 50er-Jahre wurden ahnliche Beden ken geaussert :
Fernsehen, so furchteten viele. trage bei zu Uniformierung, Konformitat und Oberflachlich keit in der
Gesellschaft. verbreite Massenkultur und fuhre so zu einer geistig-kulturellen Verflachung in der
Schweiz. Es drohe der Verlust der typisch schweizerischen landlichen Volkskultur, da das Fernsehen
eine nivellierende Verstadterung begunstige .20 Der Bundesrat versuchte. diesen Àngsten Rechnung
zu tragen. und legte der Schweizer Stimmbevblkerung 1957 einen Verfassungsartikel vor. der von
Radio und Fernsehen verlangte, dass sie die «geistigen und kulturellen Bedurfnisse der Kantone
sowie der verschiedenen Landesteile, Bevi:il kerun gskreise und Sprachgebiete [ ... ] angemessen »
berucksichtigten. 21 Wahrend die Westschweiz und die italienische Schweiz die Vorlage guthiessen,
stimmte die Deutschschweiz mit grossem Mehr gegen den Verfassungsartikel . Die Ablehnung galt
indes weniger dem Rundfunk als solchem als vielmehr dem unhaltbaren Gebaren des Bundesrats
zugunsten eines umstrittenen Kulturtragers : Die Schweizer Regierung hatte bei der Einfuhrung des
Fernsehens namlich eine Vorreiterrolle eingenommen und dabei nicht zuletzt viele Politiker vor den
Kopf gestossen, die diese autoritare Haltung in einer derart wichtigen Angelegenheit von grosser
finanzieller Tragweite nicht gutheissen konnten und der Vorlage die Unterstutzung entzogen , um
gegen diese Politik der fertigen Tatsachen zu protestieren. 22
Zwar wurde spater nie mehr so intensiv uber die Funktion der Rundfunkmedien debattiert wie
in den 50er-Jahren. und es solite auch nicht mehr um einen politischen und kulturellen Konsens
gehen, 23 dennoch lasst sich auch in den weiteren Diskussionen rund um den Verfassungsartikel einiges uber das zeitgenbssische Verstandnis des SRG-Kulturauftrags beobachten: In seinem zweiten
Artikel-Entwurf von 1973 ging der Bundesrat noch einen Schritt weiter, indem er vorschlug, dass
Radio und Fernsehen «die geistigen. sozialen. kulturellen und religibsen Werte der Bevblkerung zu
wahren und zu f6rdern »24 hatten . Damit nahm er einen Vorschlag der SRG auf. wonach den Rundfunkmedien nicht nur eine rein bewahrende. sondern eine aktiv fòrdernde, eine dynamische Funktion
zuerkannt werden sollte.25 Doch das Parlament mochte dem Bundesrat in dieser Frage nicht folgen
und legte der Schweizer Bevi:ilkerung schl iesslich eine bedeutend eingeschranktere Variante vor : Die
Schweizer Rundfunkprogramme hatten lediglich «die kulturelle und saziale Vielfalt zu berucksichti-
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Ebenda, 4.
Vgl. ZAR, SRG 5396 , Ausspruche uber das Fernsehen, 17.1. 1957. 5.
Liebherr 1994, 35 bzw. 69 .
Vgl. Hemmer 1997 sowie Liebherr 1994. 65- 70 .
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gen ».26 M it Besorgn is reagierte die SRG auf diese Akzentversch iebung: An der Generalversammlung
1974 brachte Bruno Muralt, Mitg lied der nationalen Fernseh-Programmkommission , die Hoffnung
zum Ausdru ck, dass sich die SRG weigere, eine rei ne «Bewahrungsanstalt » zu werden .27 Doch auch
dieser Radio- und Fernsehartikel w urde in der Volksabstimmu ng 1976 verworfen, und es solite noch
acht Jahre dauern, bis schli esslich im dritten Anlauf ein Radio- und Ferns ehartikel (Art. 55 bis) Eingang
in die Verfassung fand - und zwar mit einem w iede rum anders formulierten Kulturauftrag an die
Rundfunkmedien : « Radio und Fernsehen tragen zur kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung sowie zur Unterhaltung der Zuhbrer und Zuschauer bei .»28
Anders als die entsprechenden Entwurfe aus den 50er- und 70er-Jahren formul ierte der Verfassungsarti kel van 1984 den Program mauftrag als publi ku msorientierten Leistungsauftrag : Radio und
Fernsehen sollen demnach dem Publi kum nicht einfach nur Kultur vermitteln , sondern mussen sogar
dazu beitragen, dass sich dieses «kulture/1 entfaltet»! In seiner Botschaft hatte sich der Bundesrat
1981 zudem erstmals explizit zum Kulturauftrag an die SRG geaussert, indem er den Begriff Ku/tur
definierte : « Der Begriff Kultur besch ran kt sich I .. . l nicht auf Kunst, Bildung und Wissenschaft ; er
umfasst alles, was den Sinn ausmacht, den eine Gesellschaft im Dasein sieht. Die Kultur ist durch die
gemeinsamen, uberindividuellen Werte bestimmt, die das Verhalten der Menschen pragen und diese
zur Gemeinschaft verbinden . Deshalb gehbren auch die Trad itionen und Uberzeugungen der Menschen zur Ku ltur ; diese bildet die grundlegende, sinnstiftende Def in ition einer Gesell schaft und
kommt in der Kunst, in der Religion und im Recht zum Au sdruck und zur Darstellung, aber auch in der
Art, w ie wir leben, wie der Mensch sich andert und sich zu seiner Umwelt verhalt. »29
Der Kulturauftrag wurde erst 1991 im Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) etwas konkretisiert,
indem Radio und Fernsehen darauf verpfl ichtet wurden, das schweizerische Kulturschaffen zu fordern und das Publikum zur Teilnahme am kulturellen Leben anzuregen. Die SRG solite durch eine
ausgewogene Programmgestaltung zur kult urellen Entfaltung beitragen und dabei schweizerische
Eigenleistungen mbgl ichst breit berucksichtigen, insbesondere den Schweizer Film sowie europaische Eigenleistungen. 30 Die Geschichte dieser Verfassungsnorm macht deutlich, wie stark sich in der
Schweiz die gesellschaftl ichen Erw artungen an die elektronische n Medien gew andelt haben : vom
Erziehungs- und Weiterbildungsmedi um durch den vermehrten Einbezug der Publi ku msperspektive
zum gesellschaftlichen Diskursvermittler - oder nach Saxer/Ganz-Blattler : «van der Rundfunk-Anspruchskultu r zur Rundfun k-Akzeptanz kultur ». 31
Da der Rundfunk bis indie 80er-Jahre in der Schweiz weder verfassungs- noch gesetzesmassig
veran kert war, sondern lediglich auf den recht «beschran kten » rechtl ichen Grundlagen aus den Anfangen des Radios in den 20er-Jahren basierte, hatte sich die SRG an den in den Konzess ionen formulierten Programmrichtlin ien zu orientieren . Diese enth ielten led iglich vage Formulierungen, wie etwa die
SRG-Konzess ion van 1964: «Die I ... I Programme haben die kulturellen Werte des Landes zu wahren
und zu fordern und sollen zur geistigen, sittlichen, religibsen , staatsburgerlichen und kunstlerischen
Bildung beitragen . » Die SRG war fo lgl ich im Untersuchungszeitraum 1958-1983 relativ frei in der Auslegung des Kulturbegriffs . Es ist daher wicht ig, des Weiteren zu untersuchen, wie die SRG diesen
Spielraum genutzt, ihre Rolle interpretiert und welches Ku lturverstandnis sie dabei entwickelt hat.
KULTUR - «LE DERNIER SOUCI» DER SRG?
Die SRG-Generaldire ktion sowie der Zentralvorstand taten sich nicht immer leicht mit diesem
Kulturauftrag : In den 60er-Jahren etwa , als die SRG mit dem Bundesrat uber eine neue Konzession
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und neue Statuten verhandelte, schlug sie vor, in Artikel 6 der Statuten, der die Wahl der Generalversammlung als oberstes Organ der SRG regelte, auf den Kulturbegriff zu verzichten : «Eine derart prazise Umschreibung wu rde es der SRG verunmbglichen , bei den Wahlen in die Versammlunge n, dere n
Delegiertenzahl notgedrungen beschrankt ist, alle politischen und kulturellen Kreise des Landes zu berucksichtigen ».32 Es muss offen bleiben , ob die Deutschschweizer Vertreter in der SRG versuchten,
den Kulturbegriff in deren rechtlichen Grundlagen zu vermeiden, unterschieden sich doch die Statuten
von 1964 in einem w ichtigen Punkt in der franzbsischen Fassung von der deutschen : Wahrend die
Mitgliedgesellschaften der Westsch w eiz dazu angehalten wurden , «de veiller que les divers aspects
culturels de leur circonscription trouvent leur expression à la rad iodiffusion sonore età la télévision »,
hatten die Mitgliedgesellschaften der Deutschschweiz sehr viel allgemeiner dafur zu sorgen , «da ss
Wesen und Eigenart ihres Tatigkeitsgebietes in Radio und Fernsehen Ausdruck finden ». 33
Auch als es um den Verfassungsartikel ging, zeigte sich die SRG zuruckhaltend, wa s die Verwendung des Kulturbegriffs betraf: 1979 schrieb sie in ihrer Vernehmlassung santwort zum neuen
bundesratlichen Entwurf eines Verfassungsarti kels, dass es durchaus richtig sei, in diesem die Aufgabe zu umschreiben, die Radio und Fernsehen zu erfullen hatten . Den im Entwurf eingeschlagenen
Weg, diese Umschreibung durch die Festlegung der Leistungen vorzunehmen, die Radio und Fernsehen fur den Einzelnen und die Gesell schaft zu erbringen hatten, hielt die SRG hingegen fu r fal sch.
Sie pladierte dafur, nicht das durch die Leistungen angestrebte Ziel, also nicht die be im Zuhbrer und
Zuschauer beabsichtigte Wirkung, zu definieren, sondern den Charakter dieser Leistungen . In diesem Sinne pladierte sie dafur, auf die Formulierungen der SRG-Konzessionen von 1931 und 1936
zuruckzukommen und in der Bundesverfassung festzuschreiben, dass Radio und Fernsehen als
Dienstleistungen fur die Òffentlich keit auszugestalten seien.
lnsbesondere storte sich die SRG an den im Vorschlag des Bundesrats verwendeten mehrdeutigen Ausdrucken w ie etwa der «Ku ltur », die als Rechtsbegriffe schlicht nicht fassbar seien und zu
den vielfaltigsten lnterpretationen Anlass geben konnten : «Wir sind der Meinung, dass es sich bei
diesen Begriffen lediglich um heuristische Kategorien handelt, die nicht in der Weise einander entgegengesetzt werden kbnnen, w ie dies in den Erlauterungen geschieht. So dienen etwa die Tagesschau , Argomenti , Temps présent, Blickpunkt, CH-Magazin usw. gleichzeitig der lnformation, der
kulturellen Entfaltung und der Unterhaltung, und Gleiches ware von einem Grossteil der von Radio
und Fernsehen ausgestrahlten Programme festzustellen . Auch die innerhalb des Abschnitts ,Kultun
getroffene Unterscheidung zwischen Verbreitung der ,Erzeugn isse etwa des Films, der bildenden
Kunste, der Musi k und der Literatu n einerseits und der ,Darstellung und lnterpretation von Problemen des alltaglichen Zusammenlebens> andererseits baut einen Gegensatz aut, der nicht exi stiert
oder zum indest nicht existieren sollte .» 34
Wahrend sich die SRG in den 60er- und 70er-Jahren sichtl ich dagegen wehrte , in ihren rechtlichen Grundlagen den Kulturbegriff allzu oft zu verwenden, weil sie Begehrlichkeiten aus Kreisen der
Kulturschaffenden furchtete,35 setzte sie umgekehrt selbst den Kulturauftrag immer wieder als Argumentation ein, wenn es da rum ging, Budget- oder Konzessionserhbhungen zu begrunden : Ohne
zusatzliche Aufwendungen sei der dringend nbtige Ausbau der Kultur und der lnformation nicht
durchfuhrbar, ge langte die SRG 1964 an den Bundesrat und verlangte eine Erhohung der Radiokonzessionsgebuhr von 26 auf 33 Franken, die dann im Jahr darauf auch bewilligt wurde .36
Auch zu Beginn der 70er-Jahre stellte die SRG in ihrem Antrag auf Erhbhung der Radio- und
Fernsehempfangsgebuhren eine qualitative Verbesserung ihrer Fernsehprogramme in Aussicht, wel-
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che «der Entwicklung der vielen kulturellen Werte der Schweiz Rechnung tragen » solite, indem sie
vermehrt auf Direktsendungen, Kontaktsendungen mit dem Publikum, papulare Unterhaltung sowie
auf «Art de vivre » und Kultur setzen wollte. 37 Dasselbe Argumentationsmuster wurde aber auch
innerhalb der SRG verwendet, etwa wenn die einzelnen Direktoren ihre Antrage auf Budgeterhéihung
mit der von ihnen erbrachten Kulturleistung begrundeten : Damit das Radio weiterhin traditionelle
Volksmusik bringen kéinne, mussten die Honoraransatze um die Halfte erhéiht werden, argumentierten die drei Beromunster-Studios 1959 in einer gemeinsamen Eingabe an den Generaldirektor.38 Und
sowohl in den 60er- wie auch den 70er-Jahren verlangte beim Fernsehen insbesondere die Verbesserung der kulturellen Sendungen eine Personalaufstockung und damit zusatzliche finanzielle Mittel. 39
Ansonsten hielt sich die SRG in der Thematisierung von Kultur sehr zuruck. Die Durchsicht der
von den zentralen SRG-Fuhrungsorganen produzierten Dokumente macht vielmehr deutlich: Die
grosse Kulturdebatte innerhalb der SRG fand in den 60er- und 70er-Jahren nicht statt. Dass sich die
Fuhrungsspitze der SRG kaum um die Kultur kummerte, vermag umso mehr zu erstaunen, als sie
1975 im vom Bundesrat in itiierten Expertenbericht Clottu explizit dazu aufgerufen wurde : «W ir finden, dass das Rad io und das Fernsehen I ... ] neben ihrer Funktion der raschen lnformation und der
Unterhaltung in erster Linie eine Funktion der kulturellen Ausbildung und Entwicklung zu erfullen
haben . Artikel 13 der Konzession I ... ] definiert ubrigens ausdrucklich diese Prioritat, welche mehr und
mehr einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Massenmedien geopfert worden ist. wie auch
einer restriktiven und opportunistischen lnterpretation der lnteressen der Zuhéirer und Zuschauer von
Radio und Fernsehen . lnfolgedessen sind wir der Auffassung , dass der kulturelle Auftrag der Massenmedien inskunftig viel mehr als bisher die Programmpoliti k beleben muss. »40
Die Clottu-Kommission mahnte die SRG ausserdem , das Bild einer elitaren Kultur nicht noch zu
versta rken - «ein Bild, das allzu oft durch den Gebrauch einer esoterischen Sprache aufrechterhalten
wird ». Auch das Verbannen kultureller Sendungen auf die Zeiten mit schlechter Héirerfrequenz und
vor allem durch ihr Abschieben auf die zweite Programm kette sei zu vermeiden: «Die SRG muss
sich, anders ausgedruckt. einfach anstrengen, das Kulturelle anziehend zu gestalten ».
Selbst als ein Mitglied des Zentralvorstands 1977 in einer Sitzung der Finanzkommission kritisierte, dass «die Vorstellungen uber Kultur bei der SRG zu wunschen ubrig lassen » und es Sache der
Generaldirektion wie auch der Regionaldirektoren sei , eine Kulturpoliti k zu defin ieren, reagierte keiner
der anwesenden Direktoren .41 Auch als sich im Jahr darauf einige Museumsdirektoren mit der SRGFuhrungsspitze und den Programmverantwortlichen der Sprachregionen zu einer Aussprache trafen,
verhielten sich diese sehr zuruckhaltend, obwohl die Vorwurfe massiv waren: «[C]ontra irement aux
termes de la Concession, la culture[ ... ] est le dernier souci de la TV. C'est ainsi que s'expliquent
l'organisation des départements culture des TV régionales, leur piace dans la hiérarchie, leur personnel insuffisant quant au nombre, leur budget de réalisation très faible, la piace qui leur est attribuée
dans les programmes. C'est ainsi que s'explique le fait que <tout le monde, s'occupe un peu de ce
sujet, sans qu'il y ait une véritable coordination . » Programmdirektor Edouard Haas entgegnete, dass
das Fernsehen mit Absicht eigens etikettierte «Kultur-Sendungen » vermeide, und zwar im Hinblick
auf «wohlbekannte Reaktionen seitens des grossen Publi kums ».
Es brauchte offensichtlich zunehmend den ausseren Druck, damit sich die SRG-Fuhrung mit
der Kultur auseinander zu setzen begann . Gegen Ende der 70er-Jahre wurden die Angriffe auf das
SRG-Monopol immer heftiger, es zeichnete sich ab, dass die Zulassung mehrerer Rundfun k-Programmtrager nur noch eine Frage der Zeit war. M it dem Wechsel in der Generaldirektion erfolgte
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zudem eine Neuausrichtung der SRG: Wahrend man sich in den 70er-Jahren unter der Fuh rung von
Stelio Molo vor allem darauf konzentrierte, eine Balance zwischen dem Druck aus Politik und Wirtschaft einerseits und den Forderungen der Programmschaffenden andererseits zu halten, wahlte der
neue Generaldirektor Leo Schurmann eine Vorwartsstrategie, 42 in der die Kultur - zumindest rhetorisch - auf einmal auch einen prominenten Platz zu haben schien.
Gemass ihrem 1981 neu prasentierten Leitbild war die SRG nun nicht mehr nur bestrebt, «die
Vielfalt des kulturellen, politischen, sozia len und wirtschaftlichen Schaffens der Schweiz in Wort und
Sprache, Ton und Bild wiederzugeben und zu verbreiten », sondern sie setzte sich auch zum Ziel, das
«freie intellektuelle und kulturelle Schaffen » zu fòrdern, um es in ihre Programme zu integrieren.
Zudem erachtete sie es als ihre Pflicht, «das 6ffentliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle
Geschehen zu verfolgen, zu analysieren und zu interpretieren ». Die SRG wollte hierzu all jene in
angemessener Weise zu Wort kommen lassen, welche «die Str6mungen in diesen Bereichen verursachen und beeinflussen ». 43 An der Delegiertenversammlung wies der neue Generaldirektor 1981
auf die hervorstechenden und dauerhaften Leistungen in der Geschichte der SRG hin : «Neben der
lnformation wird ein respektabler Beitrag zur Forderung von Bildung und Kultur erbracht. Das kunstlerische Leben in der Schweiz - was Konzerte, Theater und Film anbelangt - wird in starkem Masse
durch die hauseigenen oder massgeblich unterstutzten Orchester, durch Auftriige an das schweizerische Filmschaffen und das Engagement von Kunstlern gefòrdert. »44
Schliesslich prazisierte die SRG im Januar 1983 erstmals im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Eidgenoss ischen Kulturinitiative ihr Kulturverstiindn is, indem sie eine Obersicht uber ihre
Massnahmen der Kulturfòrderung gab: «Die SRG triigt als Sendeunternehmen im Dienst der Òffentlichkeit in vielfiiltiger Art und Weise zum kulturellen Leben bei. Sie informiert uber kulturelle Aktivitiiten im In- und Ausland, regt zum Kulturschaffen an und ist auch selber Teil des kulturellen Lebens der
Schweiz. » Und wenn man gar einen etwas weiteren Kulturbegriff verwende, so wie ihn der Bundesrat selbst in seiner Pro-Helvetia-Botschaft benutze, so musse gar ein Grossteil der Radio- und Fernsehprogramme als Beitrag zum Kulturleben der Schweiz bezeichnet werden. In ihrem Oberblick kam
die SRG auf die Kulturfòrderung im engeren Sinn zu sprechen und stellte in den Abschnitten Musik,
Film, Theater am Radio, Schauspielhonorare, Ausstrahlungsrechte , kulturelle Priisenz im Ausland,
Aufzeichnung von Sendungen und Herausgabe von Publikationen einen Uberblick uber ihr Kulturschaffen zusammen .45 Der Zentralvorstand zeigte sich sehr erfreut uber diese ausfuhrliche Dokumentation, und obwohl sich alle Mitglieder einig waren, dass die SRG eine wichtige Kulturinstitution
der Schweiz sei, verzichtete der Zentralvorstand nach liingeren Diskussionen darauf, zur Kulturinitiative materiell Stellung zu nehmen. 46
Die Analyse der Dokumente der obersten Hierarchieebene der SRG macht deutlich, dass es
SRG-intern an einer grundsiitzlichen Definition fehlte, «was Kultur I .. ) denn eigentlich sei, wie sie
auszusehen und was sie zu leisten » hatte .47 Anders als etwa im Bereich der lnformation gab es in
Kulturfragen fur SRG-Journal istinnen und -Journalisten keine konkreten Programmrichtlinien zu berucksichtigen, Kultur war offensichtlich Sache der Regionalgesellschaften, der Programmkommissionen, der Studios, der einzelnen Abteilungen und Ressorts oder gar der einzelnen Medienschaffenden .
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch die Entwickl ung der SRG-Betriebsorganisation, welche die fehlende Kulturdefinition quasi strukturell dokumentierte und zugleich Ausdruck der
offensichtl ichen Schwierigkeit war, diese Programmsparte - gerade beim Fernsehen DRS - organisa-
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torisch zu verorten. Zunachst gab es wahrend des Fernsehversuchsbetriebs noch keine klar erkennbare Aufteilung nach Ressorts oder gar Abtei lungen, erst mit dem Obergang zum definitiven Fernsehbetrieb 1958 strukturierten die Deutschschweizer Fernsehverantwortlichen ihre Programmarbeit in
insgesamt zehn Progra mmsektoren,48 von denen sich der grosste Teil ganz offensichtlich mit Kultur
im engeren Sinn beschaftigte . Zu Beginn der 60er-Jahre entstand unter Programmdirektor Guido Frei
sch liesslich nach dem Vorbild einer Zeitungsredaktion eine Abteilungsstruktur, «Kultur » bildete dabei
zusammen mit «Wissenschaft » eine der vier Abteilungen. In der Folge solite die Sparte Kultur be im
Fernsehen DRS jedoch immer w ieder neu auf- oder zugeteilt werden - eine eigenstandige Abteilung
Ku ltur gab es dabei allerdings bis indie jungste Vergangenheit nie, es hiess immer «Kultur und ... ».
Auch dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Grenzen zwischen Kultur, Dramatik und Unterhaltung nie exakt gezogen werden konnten, weshalb es immer wieder zu Ressortwechseln kam .
Durch die lntegration des Fernsehbetriebs in die SRG wurde auch beim Radio eine Reorganisation immer drangender. Zur Verbes serung der Koordination unter den Beromunster-Studios wurde
1958 stufenweise das so genannte Vorortsprinzip eingefuhrt. Dieses sah vor, dass in jedem Landesteil ein Studiodirektor die Leitung bestimmter Programmgebiete zu ubernehmen hatte . Die Programmarbeit w urde weiterhin durch das Persona! der Studios nach den Weisungen des Vorortsdirektors geleistet. 49 Erklartes Ziel dieser Reorganisationsphase ,50 die das Fernsehen mit einschloss und
sich bis 1965 hinzog, war es, die Konkurrenzfahigkeit des Rad ios gegenuber dem Fernsehen zu starken, indem die Programmprodu ktion auf einer einheitl ichen Ebene koordiniert wurde . Base! wurde
zum «Vorort » der Abteilungen Musik und Dramatik, Bern erhielt die Leitung der Abteilungen lnformation und Folklore zugesprochen, und Zurich wurden die Abteilungen Wort und Unterhaltung unterstellt, wahrend die Produktion in allen Bereichen weiterhin in allen drei Studios erfolgte. Diese Reorganisation wurde von verschiedenen Seiten heftig kritisiert: «Fur Kultur gibt es keine Vororte ! »51
«Zentralisierung der leitenden Krafte - Dezentral isierung der Programmquellen »52 war die Vision, die
Marce! Bezençon Mitte der 60er-Jahre umgesetzt hatte .
Es fallt auf, dass sich bei Radio DRS im Gegensatz zum Fernsehen keine Abteilung speziell der
Kultur widmete . Damit unterschied sich Radio DRS uberdies auch von RSR und RSI , die beide eine
Abteilung «Education et Culture » beziehungsweise «Cultura e Scienza » hatten.53 Das solite sich auch
mit der grossen Reorganisation der 70er-Jahre , die Radio und Fernsehen naher zusammenbrachte,
nicht andern . Das schnel le, durch den Erfolg des Fernsehens bedingte Wachstum der SRG erforderte neue Fuhrungsstrukturen und effizientere Planungsinstrumente, um okonomischer arbeiten zu
konnen . Nun wurden die Weichen fur eine Entwicklung hin zu einem marktwirtschaftlich orientierten
Unternehmen gestellt, die nicht ohne Auswirkungen auf das Programm bleiben sollten . Es wurden
neu Regionaldirektionen geschaffen, welche Radio und Fernsehen je Sprachregion unter einem Dach
vereinten und direkt dem Generaldirektor unterstellt waren . Wahrend bei Radio DRS die Abteilung
Folklore aufgelost und deren Arbeit in die funf anderen Programmabtei lungen integriert wurde,54
erweiterte RSR seine Strukturen um eine neue Abteilung: Die ehemalige Abteilung «Erziehung und
Kultu r» w urde neu in «Erziehung und Gesellschaft » einerseits und «Kunst und Wissenschaft » andererseits aufgeteilt. 55
Die in den 70er-Jahren einsetzende Umgestaltung der SRG von einer Anstalt in ein Unternehmen hinterliess aber auch in anderer Hinsicht Spuren : Die gesamte Programmplanung der SRG
wurde nun mit Hilfe von standardisierten Statistiken und mit systematischer Publikumsforschung
professional isi ert ; die Schweizerische Gesellschaft fi.ir die Rechte der Urheber musikalischer Werke
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(SUISA) wurde beauftragt, der SRG eine Werkstatistik zu erstellen , damit diese ihre Kulturfbrderung
ausweisen konnte .56 Damit legte die SRG den Grundstein dafur, dass sie ihre Programme kunftig vermehrt nach den Bedurfnissen des Publikums gestalten und gleichzeitig Buch fuhren konnte uber die
von ihr erbrachten Leistungen .

DIE SRG ALS KULTURTRÀGERIN, -VERMITTLERIN UND - ANIMATORIN
Diese kulturpolitischen Leistungen der SRG lassen sich auf versch iedenen Ebenen diskutieren.
Denn funktional pendelt die SRG regelmassig zwischen drei Anforderungsprofilen : Sie bildet einerseits das bestehende Kulturangebot ab und erklart, kritisiert, hinterfragt und analysiert andererseits
dieses Angebot im Sinne einer Verm ittlungsleistung . Die fruhen Kulturmagazine des Fernsehens
DRS wie KULTURELLE RUND SC HA U, A SPEKTE und KONTA KT wollten alle auf allgemein verstandliche
Weise aktuell uber Schweizer Kulturschaffen berichten , wahrend das Themenspe ktrum beim 1972
eingefuhrten Magazin PERSPEKTI V EN deutlich ausgeweitet wurde : Nicht die Aktualitat, sondern die
Vertiefung von Kunst- und Kulturthemen wie auch von Fragen der Umweltgestaltung, Soziologie,
Psychologie und Volkskultur stand hier im Mittelpunkt.
Die dritte Funktion schliesslich, in der die SRG zugleich immer wieder auftritt, ist jene der eigenstandigen Kulturproduzentin, die in den nachsten Abschnitten im Zentrum stehen soli. Es geht folglich um ihre originare Kulturleistung. 57 Dabei nahm die Generaldirektion der SRG eine au ssert wichtige, oft vergessene Funktion ein, indem sie sich namlich immer wieder mit urheberrechtlichen Fragen
auseinander setzen musste und uber Ausstrahlungsrechte, Lizenzvertrage und Beitrage an Verw ertungsgesellschaften verhandelte . In den 50er-Jahren fielen in Fragen der Urheberrechtsgebuhren fur
die SRG Entscheidungen von erheblicher finanzieller Tragweite : Am 20. November 1956 w ies das
Bundesgericht eine Beschw erde der SRG ab: Diese wehrte sich vergeblich gegen finan zielle Forderungen der SUISA, welche die Abgaben der SRG um rund 200 000 Franken erhbhen wollte. 58
lnsbesondere das Fernsehen hatte mit autorenrechtlichen Begehren zu kampfen . Hier gelang
auf internationaler Ebene nach dreijahrigen Verhandlungen ein Durchbruch, der auch der SRG zugute
kam: Die UER einigte sich mit drei internationalen Kunstlerfbderationen darauf, den ihr angeschlossenen Fernsehstationen die Obernahme hochwertiger auslandischer Programme zu tragbaren Bedingungen zu ermbglichen. 59 Zu Beginn der 60er-Jahre anderte das Schweizer Bundesgericht zudem
seine Rechtssprechung in Sachen Urheberrecht auf Schallplatten und entzog der lnternational Federation of Phonographic lndustry (IFPI) die rechtliche Grundlage fur ihre Forderungen .60 Nichtsdestotrotz war die SRG auch weiterhin an eine Vereinbarung mit den Schallplattenfabrikanten gebunden ,

wonach kommerzielle Schallplatten nur in beschranktem Rahmen ausgestrahlt werden konnten
(«Needle-time-Regelung »).61 Dieser Vertrag wurde erst 1980 revidiert und erlaubte der SRG fortan ,
alle kommerziellen Schallplatten zeitlich unbegrenzt und gegen Entrichtung einer Jahrespauschale
aufzuzeichnen und auszustrahlen .62
Die rasche Verbreitung des Fernsehens in den 60er-Jahren schaffte zudem Regelungsbedarf im
Filmbereich : Durch die Vermittlung des Eidgenbssischen Departements des lnnern (EDI) kam eine
Ein igung zwischen der SRG und der Vereinigung der filmwirtschaftlichen Organisationen zustande.
Die SRG durfte nun pro Jahr bis zu 45 Kino-Spielfilme senden ; im Gegenzug verpflichtete sie sich,
«wenn mbglich mindestens einmal pro Monat durch alle ihre Sender eine kommentierte Vorschau
kurzer, mit den Programmdirektiven der SRG vereinbarter Auszuge ausgewahlter Kommentar-KinoSpielfilme ausstrahlen zu lassen ». 63
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Schliesslich befasste sich die SRG-Generaldire ktion auch intensiv mit der Revision des Urheberrechtsgesetzes, indem sie wiederholt beim Bund vorstell ig wurde. 64 Durch die Ausstrahlung von zahlreichen musikalischen, literarischen und dramatischen Werken verschaffte die SRG den Autoren und
Komponisten also nicht nur ein breites Publikum , sondern sicherte ihnen durch Sendeentschadigungen auch ein Einkommen . So beliefen sich 1981 die Auslagen der SRG fur die Ausstrahlungsrechte
auf 15,5 Millionen Franken, wovon 9,5 Millionen allein fur musi kalische Werke an die SUISA gingen.
Der Rest kam den Autoren uber andere Gesellschaften zugute (Prolitteris fur literarische Werke,
Société des Auteurs et Compositeu rs Dramatiques und Teledrama fur dramatische Werke) oder ging
direkt an freischaffende Autoren oder an Verleger.
Das «Markenpro dukt» Horspiel - Die Beziehungen der SRG
zu Literatursch affenden
Spricht man von Kultur, speziell Literatur und Radio, so eignet sich insbesondere das Hòrspiel 65
fur eine intensivere Betrachtung, stellt es doch ein Kunstwerk dar, das einerseits stark von literarischen Einflussen gepragt ist, andererseits aber auch immer offen war fur Einwirkungen aus anderen
Bere ichen wie der Musik, dem Theater oder auch dem Film . 0ft wird das Hòrspiel denn auch als einzige Kunstform bezeichnet, die der Rundfun k hervorgebracht habe. 66
Horspiel als Radio-Kunstf orm
Die Beziehungen zwischen der SRG und den Literaturschaffenden begannen an sich vielversprechend. Noch in den Anfangsjahren des neuen Mediums Radio hatten sich Schwe izer Autoren
und die SRG gemeinsam daruber Gedanken gemacht, wie so ein radioeigenes Hòrspiel aussehen
kònnte . Ja kob Buhrer rief 1930 an der Jahresversammlung des Schw eizerischen Schriftstellerverbandes (SSV) seine Kolleginnen und Kollegen dazu auf, dem neuen Medium «ein wertvolles, radiogerechtes, zum ganzen Vol ke sprechendes kunstlerisches Werk zur Verfugung zu stellen ».67 Die
Deutschschweizer Studios ih rerseits wa ren darauf bedacht, den Anteil der in grosser Zahl angebotenen deutschen Hòrspiele in Grenzen zu halten. 68 Noch 1964 sprach Walter Matth ias Diggelmann,
Dramaturg und Hòrspielautor, im Tages-Anzeigervo n einem so genannten «Tabu-lndex », den es beim
Abenteuer Hòrspiel unbedingt zu beachten gabe : Von der Behandlung von Themen w ie M ischehe,
korrupten Politikern , Militars und Polizisten riet er ab, es sei denn, man wahle den Schauplatz Kuba .

Gute Chancen hingegen hatten antikommunistische Hòrspiele, die sich fur die nationale Eigenstandigkeit und gegen «jedwede Oberfremdung » einsetzten .69
Diese im Zweiten Weltkrieg aufgebaute Verteidigungsmentalitat in der SRG fuhrte dazu, dass
insbesondere das Verhaltnis zwischen Schriftstellern und Radio Beromunster langere Zeit gestòrt
war. Wie Paul Weber in seiner Dissertation anschaulich zeigt, wa ren es nach dem Krieg vor allem die
Radioleute , die ihre Vorstellungen vom Hòrspiel durchsetzen konnten . Sehr rasch bestand bei Beromunster Konsens, dass dieses primar als Wortkunstwerk zu verstehen sei - Gerausche und Musik,
die vielen Autoren wichtig waren, ersch ienen den Radioleuten in der Deutschschweiz bald einmal als
«fragwurdige Zutaten ». Nicht so bei den Kolleginnen und Kollegen in der Westschweiz : Seit Anfang
der 40er-Jahre produzierte RSR radiofone Experimente im literarisch-musikalischen Grenzbereich,
die zum Teil internationale Anerkennung fanden, so etwa das vom Lausanner Schriftsteller, Dramaturgen und Hbrspielregisseur William Aguet (Text) und von Arthur Honegger (Musik) realisierte Hòrspiel «Battements du monde ».70 Einiges deutet auf ganz unterschiedliche Hòrspielkulturen in den
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Das Hiirspiel «Battements du
monde», das zeitgleich in drei
Sprachversionen an Auffahrt 1944
iiber die Landessender ging, war
ein Experiment im literarischmusikalischen Grenzbereich . Sein
Autor William Aguet (links) sprach
neben Alexandre Blanc die Hauptrolle in der franziisischen Fassung .

Diffusée simultanément en trois
langues dans toute la Suisse
à l'Ascension 1944, la pièce radiophonique «Battements du monde»
était une ceuvre expérimentale
à la frontière des genres littéraire
et musical. William Aguet (à g.),
son auteur, en interprète le ròle principal dans la version frança ise,
avec à ses còtés Ale xandre Blanc .
Il radiodramma «Batte ments du
monde», presentato in contemporanea dalle tre reti naziona li all'Ascensione del 1944, fu un esperimento
oneroso. Il suo autore William Aguet
(sin .) diede voce al protagonista
nella versione francese. accanto a
Alexandre Blanc .

Sprachregionen der Schweiz hin, im Jahresbericht 1958 machte Stelio Molo, Direktor von Radio
Lugano, auf das Problem aufmerksam : «Ein welsches Werk ist fur die Horer von Beromunster nicht
immer zuganglich I ... ] und ein Horspiel von Monte Ceneri wird oftmals nicht einfach in der Form, in
der es vorliegt, fur Horer jenseits des Gotthards inszeniert werden konnen . »71
lm Verlauf der 60er-Jahre erfolgte auch in der deutschen Schweiz die Wende : Zunehmender
technischer Fortschritt und vor allem auch die Konkurrenz durch das Fernsehen fuhrten zu einer qualitativen Verbesserung des Horspiels. 1962 kundigte der Dramaturg Manuel lsler eine «Horspiel-Experimentalreihe des Basler Montagsstudios » an .72 Die zunehmende Verbreitung des Fernsehens hatte
dazu gefuhrt, dass sich die Radioleute gezielt mit den Starken ihres Mediums auseinander zu setzen
begannen .73 Nach fast zwei Jahren des Ubergangs trat mit Abschluss der grossen Reorgan isation der
SRG die neue Programmordnung in Kraft, die sich auf das Radio nachhaltig auswirken solite. Die
damit verbundene Schaffung der Abteilung Dramatik bei Radio DRS hatte auf die Entwicklung des
Horspiels entscheidenden Einfluss . Der neue Abteilungsleiter Hans Hausmann setzte auch weiterhin
auf dezentrale Strukturen, weil er auf den einzelnen Schwerpunkten und den damit verbundenen,
schon seit vielen Jahren bestehenden Kontakten der einzelnen Studios zu Autoren, Verlagen und
auslandischen Sendern aufbauen wollte .74
Die Bildung der Abteilung Dramatik bedeutete in der Deutschschweiz auch personell einen
Neubeginn , denn wahrend die Vertreter der ersten Generation noch Universalisten fur das ganze
Spektrum von Wortsendungen waren, wurden nun spezialisierte Leute eingesetzt, die mehrheitlich
von den Berufsbuhnen her kamen. Die Forderung spezifisch radiofoner Kunste wurde konstitutives
Element des neuen Abteilungskonzeptes, genauso wie die Òffnung nach aussen (lnternationalisie-
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rung des Angebots) und die Nachwuchsforderung.75 Gezielt bemuhte sich das Radio nun um junge
Autorinnen und Autoren , ab 1965 stand ihnen in der Hbrspielabteilung gar eine Experimentierwerkstatt zur Verfugung - das Radio strebte gezielt den «Aufbau eines nationalen Autorenpotentials » an. 76
Zu Beginn der 60er-Jahre wurden auch wieder Autorentagungen eingefuhrt, um die Kontakte zwischen Radioleuten und Schriftstellern zu verbessern - gerade Letztere zeigten sich dem Hbrspiel
gegenuber immer noch sehr skeptisch, hielten es viele doch fur «eine literarisch nicht ganz stubenreine Art Zweck-Spielerei ».77 Aber auch bei der SRG machte Albert Rbsler, Leiter der Hbrspie labteilung im Radiostudio Zurich, Versaumnisse aus : «Dass das Radio (unter dem Druck der Hbrer-Konsumenten) sich hie und da allzu viel den ,Zwecken , verpflichtet fuhlte und die hbheren Aufgaben des
Kulturforderns nur zbgernd anging , war hierzulande zwangslaufig eine Folge der beschrankten Finanzen ». Damit machte Rbsler auf ein gravierendes Problem aufmerksam: Die SRG zahlte den Autorinnen und Autoren drei- bis viermal niedrigere Tarife, als es die Rundfunkanstalten in Deutschland,
Frankreich oder ltal ien taten . Das fuhrte denn auch dazu, dass gewisse Autoren , vor allem aus der
deutschen Schweiz, viel lieber fur den auslandischen Rundfunk arbeiteten. 78 Die rasche Entwicklung
des Fernsehens, die den Gesamtbedarf an literarischen Texten in ganz Europa erhbhte, fuhrte offenbar zu einem sprunghaften Ansteigen der Honorare vor allem prominenter Autoren , mit denen die
SRG kaum mithalten konnte. Die Schweizer Radioleute mussten sich deshalb in der Regel damit begnugen, Originalhbrspiele von Schweizer Autoren in der Produktion deutscher Sender zu ubernehmen oder diese mit Verzbgerung in einer Eigeninszenierung auszustrahlen . Das hatte aber auch zur
Folge, dass Schweizer Studios immer haufiger Gemeinschaftsproduktionen mit ausliindischen Sendeanstalten suchten. 79
Das neue Hbrspielkonzept von Radio Beromunster solite sich bewahren , die 70er-Jahre kbnnen
im (Deutsch -)Schweizer Hbrspiel als eigentliche Blutezeit bezeichnet werden . Wahrend sich das Studio Zurich auf das schweizeri sche Hbrspielschaffen konzentrierte, galt das Studio Basel als sehr
anglophil, da es viele typisch britische Radiokombdien ubernahm. Studio Bern pflegte das «Hbrspiel
vor dem Hbrspiel», das heisst, es ubernahm bestehende Theaterstuc ke und bereitete diese radiogerecht auf. 80
Die in den 60er-Jahren befurchteten katastropha len Folgen des Fernsehens fur die Radiokonkurrenz waren weitgehend ausgeblieben, und angesichts des als «erbarmlich » ta xierten Angebots an
Schweizer Fernsehspielen wa rben die Radioleute nun gar selbstbewusst mit ihrem Angebot im dramatischen Bereich . Das Hbrspiel wurde ganz im Sinne des Unternehmens SRG immer mehr als ein
Markt- und Markenprodukt gesehen, das es zu verkaufen galt - durch gezielte Òffentlichkeitsarbeit
solite ein Stammpublikum gebildet werden .81
lm gleichen Zeitraum wuchs beim Radio allmahlich das Bewusstsein, dass man nicht nur fur
den taglichen Sendebedarf produzierte, sondern durchaus auch Wertbestandiges im Programm hatte
- bereits Ende der 50er-Jahre hatte man begonnen, altere Schweizer Hbrspiele zu wiederholen,
denen bei der Erstausstrahlung grosser Erfolg beschieden war, und machte sich Gedanken uber die
Bildung eines eigentlichen Hbrspielrepertoir es. 82 1968 ging man gar dazu uber, von jeder Neuproduktion im selben Programm eine Zweitsendung innerhalb einer Woche folgen zu lassen .83
Dem neuen Selbstbewusstse in der Radioleute stand indes ein starker Ruckgang der Einschaltquoten seit den 50er-Jahren gegenuber. Durch die anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten des
Radios und den Ruf nach einem leichteren dritten Programm geriet die Abteilung Dramatik zunehmend unter Druck. Abteilungsleiter Hans Hausmann befurchtete, «dass im neuen Strukturplan der
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unternehmerische Gesichtspun kt der Einschaltquoten Vorrang vor dem kulturellen Auftrag des Radios
erhalt ». 84 Hausmanns Befurchtungen sollten sich, zumindest was das Hbrspiel betraf, durchaus
bewahrheiten, die Abteilung Dramatik wurde namlich Ende 1985 aufgelbst.
Das Sorgenkind Fernsehspiel
Wahrend die Geschichte des Horspiels bis dahin durchaus als Erfolgsgeschichte erzahlt werden
kann, lasst sich Gleiches vom Fernsehspiel nicht behaupten . Mit dem Aufkommen des Fernsehens
hatte sich auch hier die Frage nach den medienspezifischen Programmformen gestellt. Die institutionelle Gemeinsamkeit von Radio und Fernsehen sowie die auslandischen Vorbi lder fuhrten in der

Schweiz dazu, dass radiofonische Sendeformate analog ins Programm des neuen Mediums ubertragen wurden . Dem Radiohbrspiel entsprechend wurde daher das Fernsehspiel konzipiert, das in den
Augen von Fernsehdirektor Haas «geradezu in idealer Weise fur den intimen Familien kreis geeignet »
war.85 Dabei orientierte sich das Fernsehen nicht etwa am Film und an seinen asthetischen Moglichkeiten, sondern am Theater. In der Schweiz solite das Fernsehspiel ein «Pfeiler » im Programm werden - es entpuppte sich aber offensichtlich rasch als Sorgenkind, 86 galt es doch, sich gegenuber der
Theaterinszenierung, dem Spielfilm und dem Hbrspie l als eigenstandiges Genre zu behaupten .87
Wahrend der Lichtspieltheaterverband und die Filmverleiher zu Beginn der 50er-Jahre stark
gegen das neue Medium opponierten, 88 arbeitete die SRG von Anfang an eng mit den Schweizer
Buhnen zusammen, indem etwa unter dem Titel «Vorhang auf ! » Ouerschnitte von Theaterstuc ken
ihres Repertoires gezeigt wurden ;89 das Stadttheater Zurich stellte dem Fernsehen gar Dekors und
ein Lokal mit einem Schreiner zur Verfugung. 90 Bis Anfang der 60er-Jahre wurden mit grossem Aufwand Fernsehspiele inszeniert, allein 1959 fanden sich im Programm 17 Eigen inszenierungen .91
Dabei dominierten Stucke von beruhmten Autoren wie Jean Anou ilh und Eugene O'Neill, Ch ristopher
Fry und Paul Haller, die man in Kon kurrenz zu auslandischen Sendeanstalten mbglichst rasch ins Programm aufnehmen wollte .
Neben diesen Klassikern kamen beim Schweizer Fernsehen von Anfang an auch die Liebhaberbuhnen zum Zug . Volkstheaterspezialist Walter J. Ammann schaute sich pro Woche mehrere Laieninszenierungen an, mindestens eine davon wurde pro Monat vom Fernsehen ubernommen . Auch bei
diesen lnszenierungen dominierte gleich wie im dramatischen Bereich ein Programmprinzip : «Nur
die hbchste Oualitat kann auf die Lange gut genug sein . Wer seine Mitmenschen ernst zu nehmen
gewillt ist, kann ihnen nicht die grossen und faszinierenden Theatertexte der Vergangenheit und
Gegenwart vorenthalten . Wir mbchten das Belanglose und gan z und gar Gleichgu ltige meiden »,
schrieb Reinhard Trachsler, Ressortleiter Dramaturgie im Jahresbericht 1958. Durch die Ubernahme
«gediegener Werke » einheimischer Autoren wollten die SRG-Verantwortlichen nicht nur da s Kulturniveau des Publikums heben, sondern auch das Repertoire der Liebhaberbuhnen mbglichst gunstig
beeinflussen. 92
Wahrend das Horspiel beim Radio einen gewaltigen Aufschwung erlebte, geriet das Fernsehspiel jedoch bald in eine Krise : Die live gesendeten lnszenierungen waren sehr aufwandig und
dadurch nur schwer zu finanzieren, das Fernsehen zog fur den Ausbau der lnformation Geld aus
dem dramatischen Bere ich ab, das Publikum fand kaum Gefallen am ambitibsen Spielplan von Fernsehen DRS, und die Zeitungen kritisierten, dass die Programmmacher, anstatt den besonderen
Gegebenheiten des Fernsehens Rechnung zu tragen , bloss dilettantisch bereits Bestehendes
sendeten .93 Programmleiter Guido Frei zog 1961 die Notbremse und veranlasste, dass ab sofort aut
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kostenintensive Eigenproduktionen wie Fernsehspiele und musikalische Unterhaltungssendungen verzichtet und diese aus dem
Ausland bezogen wurden . Stattdessen solite in jene Bereiche
investiert werden, die «eine eigene, eine schweizerische Aussage » moglich machten - Fernsehspiele gehorten zunachst
offensichtlich nicht dazu .94 Erst 1963 konnte Guido Frei «endlich
wieder» von einer Eigeninszenierung im dramatischen Bereich
sprechen .95

Ettore Cella, Doyen der Fernsehdramatik, inszenierte 1958 «Bella
Vita » von Luigi Pirandello . Mit
grossem Aufwand adaptierte das
Fernsehen DRS in den 50er-Jahren
zahlreiche Theaterstiicke als Fernsehspiele.

En 1958, Ettore Cella , pionnier du
théatre è la télévision. met en scène
«Bella Vita», de Luigi Pirandello.
Dans les années 50, la télévision
DRS adapte è grands frais de
nombreuses pièces de théatre pour
le petit écran .

Der Beginn der 60er-Jahre war bei den Fernsehmachern
gepragt von den Bemuhungen, dem Vorwurf der «Oberfremdung »96 ihrer Programme mit einem Ausbau im lnformationsbereich, vor allem bei den regionalen Sendungen und den DokumenNel 1958 Ettore Cella. padre del
dramma televisivo, allestl la
tarsendungen, zu begegnen .97 Mit der Einfuhrung des Werbe«Be lla Vita» di Luigi Pirandel lo.
fernsehens und dem dadurch neu gewonnenen finanziellen
Nel 1950, con grande investimento
Spielraum wollte die SRG die schweizerischen Programmakzente
di mezzi, la DRS adattò numerose
pièce teatrali per la televisione .
verstarken und das Programmniveau verbessern, indem unter
anderem sowohl beim Fernsehen DRS wie auch im Westschweizer Fernsehen TSR nun regelmassig eigenproduzierte Fernsehspiele gesendet werden sollten . «Der Prozess, durch Vermehrung
der Eigenproduktionen auf allen Programmgebieten das eigene
Gesicht des Schweizer Fernsehens starker zu profil ieren, ist
bereits in vollem Gange », verkundete 1966 Haas denn auch optimistisch .98 Doch wahrend TS R zwei Jahre spater die Fruchte dieser Anstrengungen ernten konnte
und im Jahresbericht zu lesen war, dass uber 70 Prozent der dramatischen Produktionen Originalwerke gewesen seien, die im Auftrag der TSR geschaffen worden waren, kampfte das Fernsehen
DRS immer noch um seine typisch schweizerischen Akzente : «Warten aufs Studio - dieses Motto
musste man uber die Tatigkeit im Sektor ,Dramatische Sendungen> setzen . Denn die durch viele
andere Sendungen stark belegten beiden alten Studios des Fernsehens DRS liessen nur begrenzten
Spielraum fur Eigenproduktionen .» 99 Trotz einzelnen Publikumserfolgen (POLIZIST WÀCKERLI) war
es nicht gelungen, im Fernsehspiel-Bereich die geforderten schweizerischen Akzente zu setzen anstatt mit einheimischen Autoren zusammenzuarbeiten, setzte Film regisseur Kurt Fruh mit wenig
Erfolg auf Mundartversionen von welschen, italienischen oder amerikanischen Vorlagen und trat
bereits nach drei Jahren wieder von seinem Amt als Leiter Dramaturgie des Fernsehens DRS zuruck .
Auch seine Nachfolger André Kaminski (Chefdramaturg) und Bernhard Enz (Ressortleiter) hatten
mit ihrem Versuch, mit sozialrealistischen Stucken an den Deutschschweizer Alltag anzuknupfen,
zunachst nur massig Erfolg. Zwar brachten sie vermehrt Fernsehspiele von Schweizer Autorinnen
und Autoren wie Doris Morf, Adolf Muschg und Walter Vogt, der wirklich grosse Erfolg gelang dem
Fernsehen DRS aber erst Mitte der 70er-Jahre.100
Zusammen mit dem Leiter der neu geg rundeten Abteilung Dramatik, Max Peter Ammann,
stand André Kaminski vor dem Problem , zwar nun eine eigene Abteilung zu haben, aber dafur mit
einem «unglaublich kleinen Budget » produzieren zu mussen . Mit ihrer als «dramatisches Spiel »
angekundigten TELE AREN A wollten die beiden Theater machen, «das ganz nah bei den Leuten war »
- ein neues Fernsehspiel , das nicht nur ein elitares Publikum , sondern die Massen vor den Fernseh-
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schirm holte. Die Programmdirektion reag ierte skeptisch, liess die Dramaturgen aber gewahren, und
so ging am 18. Februar 1976 die erste Folge auf Sendung: Ausgangspunkt bildete ein von Walter
Matthias Diggelmann geschriebenes kurzes dramatisches Fernsehspiel zum Thema Sterbehilfe, zu
welchem das Studiopublikum direkt im Anschluss Stellung nehmen konnte. Die Sendung schlug ein
wie eine Bombe, das Fernsehen DRS hatte einen veritablen Fernsehhit hervorgebracht : Das Thema
Sterbehilfe fand bei 29 Prozent der Zuschauer Beachtung, es gab 200 Leserbriefe, 26 Presseartikel
und vom Publikum die Héichstnote 6. André Kaminski erinnerte sich an dieses «sagenhaft noble »
Schweigen, das in den Tagen nach der Sendung herrschte. Niemand woll te sich dazu aussern, bevor
die Resultate der Zuschauer-Forschung publ izie rt waren : «In diesem Moment kam die Direktion und
gratulierte uns ganz herzlich zu dieser Sendung - mit einer Verspatung von etwa drei oder vier
Wochenl lch fand das sehr amusant und fand auch , dass es unser Gluck war, weil sie sich ja von den
Zuschauern vergewaltigen liessen und dann zufrieden waren. »101
In der TELEARENA und ihrer Nachfolgesendung TELEBUHNE kamen etliche Tabuthemen zur
Sprache. Die Sendung wurde in der Region DRS zu einem neuen Forum der Òffentlichkeit. Die vier
bis sechs Mittwochabende pro Jahr waren Pflicht, denn tags darauf wurde uber das TELEARENAThema am Arbeitsplatz gesprochen .102 Die Sendungsmacher wollten indes nicht einfach provozieren,
sondern mit dem neuen Format vielmehr die dramatische Kultur in der Schweiz mit Hilfe des Fernsehens weiterentwickeln. 103 Das Publikum zu Hause wie auch im Studio solite nicht einfach mit den
tradierten Formen von Theater konfrontiert werden, die TELEARENA-Macherinnen und -Macher versuchten, «die theatralischen Formen so zu vereinfachen, dass das Publikum langsam in differenziertere bestehende Formen hineinwachsen kann ». 10•
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lnderbitzin 1984, 5.
lnderbitzin auf www.sfdrs-pressedienst.ch .
TA. 31 . 8 . 1979.
lnderbitzin 1984, 48.
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In der TELEARENA des Fernsehens
DRS fiihrten Schauspielerinnen
und Schauspieler zwischen 1976
und 1980 ein eigens geschriebenes
Live-Fernsehspiel zu einem
kontroversen Thema auf. Mit dem
Studiopublikum diskutierte
Moderator Hans-Ulrich lndermaur
anschliessend dariiber.

De 1976 à 1980, dans l'émission
TELEAAENA de la télévision DRS, des
acteurs jouent en direct des pièces
qu'ils écrivent eux-mèmes sur
des sujets controversés . Hans-Ulrich
lndermaur, l'animateur, engage
ensuite la discussion avec le public
présent dans le studio.
Nel programma TELEAAENA proposto
dalla SF DRS tra il 1976 e il 1980,
gli attori portavano in scena un tema
controverso, seguendo un canovaccio prestabilito. In segu ito il
presentatore Hans-Ulrich lndermaur
discuteva con il pubblico in studio .
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Genau diese Mischung aus Theaterauffuhrung und grosser Diskussionsrunde (mit zwischen 55 und
270 Studiogasten!) war es denn auch , die innerhalb des Fernsehens DRS zu einem «Glaubenskrieg »,
gar einem «klassischen Kulturkampf» fuhren solite: Fur die einen war das Theaterstuck namlich
lediglich Mittel zum Zweck, um aktuelle Themen zu behandeln und so eine Art «Realitatsschmuggel »
zu betreiben . Den anderen ging es vielmehr um einen «Kulturschmuggel », sie wollten das Theater in
den Mittelpunkt und die Diskussion in seinen Dienst stellen .105 Aus dem Konflikt zwischen diesen
Gruppen, der bis hin zu Entlassungen, Hausverboten, Zwangsversetzungen und internen Klausuren
fuhrte, resultierte schliesslich die Total-Reorganisation der Abteilung Dramatik. Dass das einstige
Aushangeschild des Fernsehens DRS indes nur an internen Machtkampfen gescheitert war, wie
es teilweise in der Presse kolportiert wurde , 106 durfte eine allzu starke Verkurzung sein . Auch das
Interesse des Fernsehpublikums hatte in den sechs Jahren drastisch nachgelassen, wahrend bei
der TELEARENA die «eigentliche» Beachtung im Durchschnitt noch bei 20 Prozent Zuschaueranteil
lag, war es bei der TELEBUHNE nur mehr die Halfte. Ganz offensichtlich fanden die Zuschauerinnen
und Zuschauer in den 8Oer-Jahren nicht mehr derart Gefallen an der Sendung wie noch Mitte der
7Oer-Jahre.
Der gefahrlichste Mitkonkurrent der Kinoleinvvand - Die Beziehungen
der SRG zu Schvveizer Filmschaffenden
Wahrend die Fernsehleute der SRG von Anfang an den Kontakt mit Theaterschaffenden und
Schweizer Buhnen suchten, waren die Beziehungen zu den Fil mschaffenden, insbesondere aber zu
den filmwirtschaftlichen Organisationen sehr gespannt, ja es herrschte zeitweise gar ein regelrecht
«kalter Krieg». 107 Mit allen Mitteln versuchten diese namlich, die Auffuhrungen von Spielfilmen beim

Schweizer Fernsehen, dem «gefahrlichste[n] Mitkonkurrent[en] der Kinoleinwand », zu beschranken. 108 Besonders deutlich wurden diese Spannungen bei der Ausarbeitung des Filmgesetzes, wo
sich kunstlerische lnteressen mit rein okonomischen kreuzten .109
Zunachst herrschte bei der SRG noch die Hoffnung, mit dem neuen Filmgesetz endlich die
angestrebte Anerkennung - und damit verbunden naturlich auch die entsprechenden staatlichen
Subventionen - als eigenstandige Filmproduzentin zu erhalten . 110 Doch diese Hoffnungen zerschlugen sich rasch, nachdem das zustandige Departement des lnnern deutlich gemacht hatte, dass das
Fernsehen nichts von den staatlichen Filmfbrdergeldern erhalten wurde. Bei der SRG setzte man
daraufhin alles daran zu verhindern, dass das Filmgesetz auch auf das Fernsehen angewendet
werden konnte, um sich so vor neuen, restriktiveren Forderungen von Seiten der Filmwirtschaft zu
schutzen - was auch tatsachlich gelang : lm Filmgesetz von 1962 war die SRG als Forderinstanz fur
den Film nicht vorgesehen _111 Vor diesem Hintergrund bemuhte sich die SRG um Alternativen und
trieb den Einkauf von eigens fur das Fernsehen produzierten Telefilmen voran, um so dem Konflikt
mit den Fi lmverbanden aus dem Weg zu gehen. Doch bereits zu Beginn der 6Oer-Jahre mussten die
SRG-Verantwortlichen einsehen, dass sie mit dieser Strategie auf grosse Schwierigkeiten stiessen,
da die Obersetzung der Telefilme mit so hohen Kosten verbunden war, dass die kommerziellen Filme
immer noch billiger zu stehen kamen. 11 2
Die Entwicklung verlief tatsachlich in diese Richtung. Der Spielfilm wurde fur das Fernsehen
zusehends attraktiver, und die SRG initiierte immer mehr eigene Produktionen - von Fernsehkurzfilmen bis zu mehrteiligen Serien - oder trat als Co-Finanziererin von Filmprojekten auf.113 Dies
erzeugte ebenso viel Produktivitat wie Missmut, denn die SRG war in den Augen vieler Filmschaf-
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Ebenda, 57 .
Vgl. etwa TR 7·, 30 . 12.1982.
Ebenda .
Zitat Haas 1968, 119. ZAR, SRG 5682, Brief an die natianalrii tl iche Kamm issian fur die Ergiinzung der Bundesverfassung
durch einen Artikel 27 1•• betr. das Filmwesen , 5. 2. 1958.
ZAR , SRG 6346, Bericht zum Varentwurf eines Bundesgesetzes uber das Filmwesen, 16. 2. 1961 .
ZAR , SRG 6105, Bemerkungen zum 5. Entwurf des Bundesgesetzes uber das Filmwesen , 8. 1. 1960. Es herrschte
allerdings Uneinigkeit in der SRG : Fur Rudalf van Reding erwuchsen aus dem Gesetzesentwurf f(ir die SRG nur Varteile,
Fern sehdirektar Haas hingegen furchtete neue finanzielle Farderungen van Seiten der Filmwirtschaft.
ZAR , SRG 6346, Bericht zum Varentwurf eines Bundesgesetzes uber das Filmwesen, 16. 2.1961 . Vgl. auch SRG 6363,
Vernehmlassungsantwart der SRG, 10. 3.1961 ; SRG 6415, Karrespandenz zwischen EDI und PED, 6. 7.1961, sawie Bundesgesetz uber das Filmwesen vam 28. 9. 1962.
ZAR, SRG 6105 .
Die SRG hatte zwar durchaus Interesse an einer einvernehml ichen Léisung mii der Film industrie bekundet. aber tteine diesbezugliche Kanventian kam nicht zustande, nachdem die SRG im Interesse ihrer Zuschauer nicht bereit war, eine
zahlenmiiss ige Beschriinkung der durch die Fernsehstudias varzufuh renden Spielfilme zu akzeptieren». Haas 1968, 119.
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Filmemacher Jean-Louis Roy
(vorne) drehte mit dem Kameramann Roger Bimpage 1969 den
TSR-Fernsehfilm «Black out».
Zum Einsatz kam dabei eina
gariiuscharma Coutant-Kamara,
dia dan Filmamacharn dar
Groupe des Cinq intime und aut•
hentische Bilder ermoglichte .

Jean-Louis Roy (devant) tourne
le téléfilm «Blackout» pour la TSR,
en 1969, avec Roger 81mpage
à la caméra. Il s'ag,t en l'occurrence
d'une caméra Coutant, légère et
silencieuse. que les réalisateurs du
Groupe des Cinq aff ectionnen t pour
tourner des images intimistes et
authen tiques .
Nel 1969 il regis ta Jean-Louis Roy (in
primo piano) gi rò, con il cameraman
Rogar Bimpage, il lungome traggio
«Blackou t ». Per le riprese si servì
di una cinepresa Coutant a basso
livello di rumorosità che consentì a,
registi del Groupe des Cinq di girare
scene molto intimiste ed autentiche.

fender vor allem Profiteurin der schwachen okonomischen lnfrastruktur der Schweizer Filmindustrie. 114 Das Fernsehen sah sich dadurch in den 60er-Jahren gleich einer zwe ifachen Kritik au sgesetzt :
Einerseits kam sie von den Kinobetreibern , die um ihre Existen z furchteten, andererseits und in weit
grosserem Masse abe r nun auch von den Filmschaffenden selbst unter Druck, die - ob sie wol lten
oder nicht - je langer, je mehr von der SRG abhangig wurden . Um das Verhaltnis zwischen Film und
Fernsehen zu normal isieren , hatten sich die Eidgenoss ische Filmkommission und die SRG daher im
Vorsommer 1965 uber die Schaffung einer Kontaktstelle verstandigt. 115 Diese solite die SRG zu einer
starkeren Berucksichtigung der kun stlerischen und wirtschaftlichen lnteressen der Filmschaffenden
anhalten und als Schnittstelle zwischen Film und Fernsehen fur einen allgeme inen lnteressenausgleich sorgen .116 Bereits nach drei Jahren konnten erste Fruchte dieser Vermittlungsversuche geerntet werden , als die SRG mit der Filmwirtschaft im August 1968 ein Gentlemen 's Agreement uber die
Vorfuhrung von Kinofilmen abschloss.117 Viel mehr konnte die Kontaktstelle angesichts ihrer doch
sehr al lgemeinen Ausrichtung indes nicht bewi rken, denn weder Bund noch SRG waren auf Dauer in
der Lage, die strukturellen Defizite der Schweizer Fil mwirtschaft zu kompensieren .
Angesichts dessen darf indes nicht vergessen werden, dass die Bedingungen nicht fur alle
gleich waren, da sich der Schweizer Filmmarkt alles andere als einheitlich prasentierte . Vor allem zwischen der Deutsch- und der Westschweiz bestanden signifikante Unterschiede, was Finanzierung,
Zusammenarbeit mit dem Fern sehen und Verwertung der Filme anbelangte . Dem Westschw eizer
Fernsehen kam bei der Entwicklung der Filmproduktion in der franzosischen Schwe iz ei ne zentrale
Bedeutung zu , ihm war es zu verdanken, dass Claude Garetta und Ala in Tanner ihren ersten « unabhangigen » Langspielfilm realisieren konnten . Zusammen mit Michel Soutter, Jean-Louis Roy und
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Vgl. Maurer 1982.
ZA R, SRG 7192 , Vereinbarung zwischen Film und Fernsehen, 28. 5. 1965 (S RG 7192) . Diese Kontaktstelle setzte sich
parita tisch aus je sechs Mitgliedern der Filmkommission und der SRG zusammen . Vgl. auch Haas 1968.
Neben den akuten bkonomischen Fragen. etwa wie die Vorfuhru ng von Kinospielfilmen im Fernsehen mit der Filmwirtschaft in Einklang gebracht werden konnte, oder dem Anliegen der Filmschaffenden, dass das Fernsehen auf interessan te
Filme im Kino hinweisen solle, ging es auch um die Prufung von gemeinsamen Schulungsméiglichkeiten . Vgl. Haas 1968.
Jahresbericht SRG 1968, 64.
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Jean-Jacques Lagrange schlossen sie sich Mitte der 60er-Jahre zur legendaren Groupe des Cinq
zusammen, deren mit minimalem Budget finanzierte Filme (cinéma copain) den Ruf des Neuen
Schweizer Films begrundeten .

»

Forderung des Films durch das Fernsehen
Anders als dem Fernsehen DRS, das sich Mitte der 60er-Jahre mit innovativen Filmemachern

schwer tat, gelang es der TSR, ei ne fruchtbare Zusammenarbeit mit Filmschaffenden aufzubauen .
Das als Co-Produzent und Kiiufer auftretende Westschweizer Fernsehen gab lmpulse fiir Filme, die
mit neuen technischen Moglichkeiten wie der geriiuschlosen und leichten Coutant-Kamera eine zuvor
nicht mogliche Authentizitiit erreichten und als cinéma vérité Filmgeschichte schrieben . Kern dieser
neuen Bewegung von Filmemachern war die Groupe des Cinq, zu der sich 1968 Michel Soutter, JeanJacques Lagrange, Alain Tanner, Jean -Louis Roy und Claude Goretta zusammenschlossen .
Die Einfliisse waren dabei durchaus wechselse itig, weil alle diese Filmemacher regelmiissig fiir
d i e TSR arbeiteten . Mit der Reportagenreihe AUJOURD ' HUI wurden ab Mitte der 1960er-Jahre Portriits
von Schweizerinnen und Schweizern im Stil des cinéma vérité realisiert . Sendegefiisse wie die Kultursendung CHAMP LIBRE (ab 1965) schufen analog zum Autorenfilm eine Art «Autorenfernsehen» . So
iiusserte sich die westschweizerische Kompetenz in Reportagen i m ein zi gen Emmy Award, den je eine
schweizerische Fernsehsendung gewann : Jean-Jacques Lagrange und André Gazut begleiteten Robert
Kennedy auf seiner Wahlkampftour fiir das Magazin CONTINENTS SANS VISA, das als Vorliiufer von
TEMPS PRÉSENT zwischen 1959 und 1969 im Programm war. 1968 wurden sie mit der Kamera Zeuge,
als Kennedy ermordet wurde, und schufen den Film «La dernière campagne de Robert Kennedy».
Namentlich die Fernsehfilme von Claude Goretta trugen zum internationalen Renommee der
TSR bei, die als Co-Produktionen mit dem franzosischen Fernsehen realisiert wurden . Diese Zusammenarbeit wurde bereits 1964 mit der Griindung der Communauté des stations francophones de télévision institutionalisiert und fand 1968 einen Ausdruck in der Griindung der Produktionsgesellschaft
Telvetia, die je hiilftig der SRG und der franzosischen Telfrance gehorte. Sie diente als unabhiingige
Produktionsfirma , die Fernsehserien und -filme mit schweizerischen lnhalten herstellen solite. Finanziert wurden die Produktionen, indem sie auf den internationalen Fernsehmiirkten kommerziell verwertet wurden. Zum grossten Erfolg der Telvetia wurde 1978 die 26-teilige Verfilmung von Johanna
Spyris «Heidi»-Biichern.
lm deutschsprachigen Raum war die SRG mit einem Minderheitsanteil an der Miinchner Produk tionsgesellschaft lntertel beteiligt. Unter zunehmendem Konkurrenzdruck ab Mitte der 80er-Jahre
verlagerten sich allerdings die lnteressen : Der Handel mit Ausstrahlungsrechten , der historisch noch
weitgehend unerforscht ist, wurde wichtiger als die Herstellung neuer Produktionen . So gab 1992 die
Telvetia ihre Produktionstiitigkeit auf. Bestehen blieb dagegen eine Beteiligung der SRG an der Telepool
AG, die von verschiedenen deutschen Rundfunkanstalten fiir den Einkauf von Fernsehserien gegriindet
wurde und heute auch Produktionen des Fernsehens DRS international vermarktet. (Adrian Scherrer)
Jahresbericht SRG 1967, 24-27. ZAR, SRG 7842, Schreiben Cari an ZV, 5. 1.1968. Voui llamoz 2004, 253 . «
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Mangels Alternativen stellte die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen in den 70er-Jahren pra ktisch
die einzige Mòglichkeit dar, um Langspielfilme zu realisieren . Wegen der schlechten Finanzierungslage sahen sich die Filmschaffenden uberdies gezwungen, als regelmassige Mitarbeiter beim Fernsehen tatig zu sein, was zwar ihrer Professionalitat durchaus zugute kam, die Produ ktionszeiten fu r
die einzelnen Filme aber enorm verlangerte. 118 Obwoh l sich die Groupe des Cinq mit dem Westschweizer Fernsehen einen bestand igen Partner und Auftraggeber zu sichern vermochte, anderte
sich an der Grundproblemati k selbst wenig : Fur Schweizer Filme war hierzulande sch licht zu wenig
Geld vorhanden. Das bekamen insbesondere die Filmschaffenden in der Deutschschweiz zu spuren ,
wo zunachst ein Finanzierungsmodell nach Art der Groupe des Cinq fehlte . So wies etwa Reto A.
Salvodellis Film «Stella da Falla » trotz Beteiligung des Fernsehens zum Schluss immer noch ein
riesiges Defizit aus . Erschwerend kam hinzu, dass sich die SRG durch ihre Beteiligung nicht nur die
uneingeschriinkten Rechte fur die Ausstrah lung uber das gesamte Schweizer Netz si cherte . Sie war
auch am Erlòs aus der Kinovorfuhrung und dem allfiilligen Verkauf an ausliindische Fernsehstationen
zur Halfte beteiligt. 11 9
Die finanziellen Hauptpfeiler der schweizerischen Filmproduktion waren zu Beginn der 70erJahre - von Ausnahmefiillen einmal abgesehen - also die Filmfòrderung des Bundes sow ie die SRG,
wobei die gleichzeitige Finanzierung durch eidgenòssische und SRG-M ittel den Norma lfa ll darstellte.
lm Zeitraum 1969-1980 wurden knapp zwei Dritte! aller gròsseren Filme mit Fòrdermitteln des Bundes subventioniert, die SRG engag ierte sich gar in neun von zehn Fallen .120 Damit verlagerte sich aber
auch die Entscheidung daruber, ob ein Film uberhaupt realisiert wurde oder nicht, auf die Ebene des
Bundes beziehungsweise der SRG . Anders als die Filmfòrderung des Bundes war dabei das Engagement der SRG klar programmorientiert, Entscheidungsgrundlage war dementsprechend die Fernsehtauglichkeit von Filmproduktionen. Dass die SRG mit dieser Haltung bei den vornehmlich an
Unabhangigkeit interessierten Filmschaffenden nicht immer auf Verstandnis stiess, ist kaum verwunderlich. Der grundlegende Konflikt hatte denn auch bis weit in die 80er-Jahre hinein nichts von
seiner Virulenz eingebusst, wie eine Befragung Schweizer Filmschaffender aus dem Jahr 1986 zeigt :
Polemisch forderte hier etwa ein Filmschaffender gleich die «Auflòsung des gesamten SRG-Apparats
und Entlassung al ler Beamten und Diener der SRG ».12 1 Mangelnder Mut und mangelnde Kreativitat
wurden dem Fernsehen dabei am hiiufigsten vorgeworfen.
Allerdings relativierte sich die einflussreiche Stellung des Fernsehens (und des Bundes) ab
Mitte der 70er-Jahre, als nicht nur die Filmschaffenden, sondern auch die SRG zusehends in den Sog
eines allgemeinen Strukturwandels der Filmindustrie gerieten . Die fortschreitende Professional isierung des Filmbetriebs trieb die Produktionskosten derart in die Hòhe, dass die Fòrdermittel des Bundes und die Beteiligungen der SRG in der Regel nicht mehr genugten. Um die steigende n Kosten in
den Griff zu be kommen, wurden grossere Beteiligungen von privaten Produktionsgesellschaften
angestrebt. Hier nahm erneut die Westschweiz eine fuhre nde Rolle ein , wo die Citel-Films S. A.
seit ihrer Grundung Filme in Zusammenarbeit mit ausliind ischen Gesellschaften realis ierte . In der
Deutschschweiz hingegen kam die Umstellung auf die neue finanz ielle lnfrastruktur nur schrittweise
voran . Auch die SRG geriet unter Druck: Konnte sie anfanglich noch direkt Einfluss auf die Filmproduktionen ausuben, so fuhrte die vermehrte Partnerschaft mit auslandischen Gesellsc haften zu
neuen Abhangigkeiten, sodass von einem eigenstandigen Schweizer Film nur noch bedingt gesprochen werden konnte . Erschwerend kam hinzu, dass die Nachfrage nach Schw eizer Filmen im Kino
wie auch im Fernsehen we it hinter US-amerikan ischen Produ ktionen zurucklag. 122
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lm Fall von Walter Martis und Ren i Martens· Dokumentarfilm «Ursula oder das unwerte Leben » von 1966 zoge n s1ch
die Dreharbeiten wegen der schlechten Finanzierungslage uber ganze acht Jahre hin . Vgl. Maurer 1982, 75 .
Vgl. ebenda , 82 f.
Vgl. ebenda, 104 f.
Gunther 198 7. 180.
Vg l. Maurer 1982 sowie Schanne 1993. Schanne weist anhand der Liinderstatistik der Abteilung Dramatik des
Fernsehens DRS einen durchschnitt lichen An teil an US-amerikanischen Produktionen vor 1960 bis 1986 von 40, 1 % aus .
Demgegenuber kommen Schweize r Filme im selben Zeitraum nur gerade aut 8,3 %. Schanne 1993, 171 .
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Mitte der 80er-Jahre schliesslich kam es zu einem bis dahin einzigartigen Schu lterschluss zwischen
der SRG und den Verbanden des Schweizer Filmschaffens. 123 In einem so genannten Rahmenabkommen einigte man sich 1984 darauf, gemeinsam das Filmschaffen in der Schweiz zu erhalten ,
«das Kreativitats-, Produktions- und Erfahrungspotential gegenseitig truchtbar zu machen, eine optimale Ausw ertung der Filme zu erreichen sow ie eine méiglichst konfliktfreie und von der Achtung der
gegenseitigen lnteressen getragene Zusammenarbe it zu erreichen ». 124 Die Vertragspartner hatten
damit dem Grundsatz einer méiglichst effizienten f lexiblen Verwertung zugestimmt. Fur die Fernsehzuschauer hiess das langfristig, dass sie Schweizer Filme zwar erst spater, aber in gréisserer Anzahl
sehen konnten . Fur die SRG wirkte sich das Abkommen in erster Linie als Budgetierungspflicht aus,
denn sie investierte deutlich mehr in die Filmfòrderung als bisher 125

-

w as insbesondere in der

Deutschschw eiz zu einer massiven Aufstockung der Filmfòrderbeitrage fuhrte .126 Dennoch sah es
Generaldirektor Anton io Riva nicht als Aufgabe der SRG , Filmpolitik zu betreiben : « Es gibt andere
Stellen wie das EDI und die Fachverbande, die diese Rolle - in Zusammenarbeit mit der SRG - prioritar ubernehmen sollten . Die SRG hat Programmpolitik zu betreiben . » Dafur hatten die Schw eizer
Filmschaffenden zwar Verstandnis, dennoch wunschten sie sich von der SRG ein gréisseres Engagement fur den Schweizer Film, um die «Abflachung » des Angebots zu vermeiden und das Schweizer
Kulturg ut gegenuber dem Ausland starker vertreten zu kéinnen . Nach einer Aussprache mit den Filmschaffenden beschloss die Programmkommission des Zentralvorstands tatsachlich , ihre Haltung
gegenuber dem Schw eizer Film noch praziser zu definieren und dem Vorschlag der vermehrten «Versch w eizerung » des Filmangebots im Fernsehen kunftig Rechnung zu tragen .127
Die Mauern der Konzertsale und Opernhauser durchbrechen Musik und SRG
lm Unterschied etw a zum Film oder Theater w ar die Entwicklung des Musikschaffens in der
Schweiz wen iger von der sprachl ichen Gliederung des Landes abhangig, die Rad iomacher sahen in

der Musik vielmehr das Bindeglied zwischen verschiedenen Mentalitaten, Auffassungen und Sprachen . Sie war dadurch bestens gee ignet, sprachregionenubergreifende Proje kte zu real isieren ; 1966
etw a startete RSR aut den UKW-Sendern das Experiment, unter dem Sendetitel MIDI-MU SIOUE
zw ischen 12 und 14 Uhr ununterbrochen Musik zu senden - geplant war fur einen spateren Zeitpunkt
dann ein SUISS E-MU SIOUE , das um die Mittagszeit ein musika lisches Rendez-vous der Schweiz aller
Regionen darstellen sollte. 128 Eine der bemerkensw ertesten Ausw irkungen des Radios war denn
auch die ausserordentliche Verbreitung und Popularisierung der Musik : «[O]hne einen Konzertsaal zu
betreten , hat jeder Héirer Gelegenheit, mehrmals in der Woche I ... ] musi kalische Werke zu erleben,
von denen er ohne das Radio vielleicht nicht einmal gewusst hatte, dass sie existieren . »129
Reibungsfliichen in Sachen Musik bestanden vornehml ich zwischen Stadt und Lanci , zwischen
verschiedenen Bevéilkerungsschichten, aufgrund loka ler Oberlieferungen und auch zwischen den
Generationen .130 So w urde gerade bei der Musik immer w ieder darum gestritten, w elche denn nun
die kulturell w ertvol lere se i. 131 Noch zu Beginn der 60er-Jahre zeichnete sich eine deutliche Hierarchie der einzelnen musikal ischen Stile ab : Ganz zuunterst stand dabei der Schlager, dem nicht selten
der kulturelle Wert ganzl ich abgesprochen wurde . Die SRG hatte es sich gleichsam zur Aufgabe
gemacht, mbgl ichst die ganze musikalische Bandbreite in ihrem Programm wiederzugeben . Man
musse den Menschen nam lich die Méig lichkeit geben, sich kulturell w eiterzuentw ickeln . Denkbar
sei etw a, dass Leute das Radio nur um des Schlagers willen einschalten, so aber auch in Konta kt
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Es betraf den Verband Schwei2. Filmgestalter (VS FG), den Schwei z. Verband fur Spiel- und Dokumentarfilm (SD F),
Verband fur Auftrags film und Audiovision IAAV) sowie die Schweiz. Trickfi lmg ruppe.
ZAR, SRG 84.48, Rahmenabkommen uber die Bezie hungen 2wischen der SRG und dem Schweizer Filmschaffen
(Rahmenabkommen Film-Fernsehen), 27.3. 1984.
ZAR, SRG 83 .157, Prot ZV, 24 .11 .1983 . Die SRG verpflichtete sich, in ih ren Budgets fur 1983-1985 einen Kreditrahmen
von insgesamt 8,25 Mio. Fr. fur Prod uktionsbete iligungen vorzusehen. Das bedeutete jahrlich eine Erh6hung von rund
1 Mio. gegenuber den 1, 75 M io., welche sie in den zwei Jah ren zuvor ausgegeben hatte .
ZAR , SRG 84 .121 , Prot Programmkommission ZV, 17. 10. 1984.
Ebenda.
Jahresbericht SRG 1965/66, 30 .
Ebenda196~ 28.
Eidg. Expertenkommission fur Fragen einer schweizerisch en Ku lturpolitik 1975, 95 .
Vgl. Engeler, Margaret : Die kulturelle Rolle der leichten Musik am Radio im Spannungsfeld der Per2eptionen von Musikern
und Publikum . In: Mausli 1996, 131-147, hier 141 .
Jahresbericht SRG 1961 , 26.
Ebenda 1964, 28.
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kommen mit kulturell «wertvolleren » Musikrichtungen und allenfalls so «ihr Hochstmass raufschrauben ».132 Demnach hatte das Radio in Sachen Musik also die Pflicht vorzuschlagen, wahrend der
Horer auswahlen solite: Das Radio konnte sich «indie machtige Orge! von Notre-Dame verwandeln
oder indie Scha lmei eines sizilianischen Hirten, indie Stimme der Callas oder indie eines Kindes ». 133
Ge rade diese Auseinandersetzung um Musik als Kulturgut spitzte sich in den 60er-Jahren
immer mehr zu: Die Ausbreitung des Transistorradios und das Aufkommen des Konkurrenzmediums
Fernsehen liessen das Radio immer mehr zum Komplementarmedium werden. Es zeigte sich
zudem, dass das Radio gerade durch die Verbreitung der oftmals kulturell weniger hoch bewerteten
Musikstile Publikumsanteile gewinnen konnte, indem man etwa von den Vorlieben der Jugend fur
den «Yeah-Yeah »-Stil profitierte. 134 Vor diesem Hintergrund erschien es den SRG-Verantwortlichen
immer schwieriger, allen Anspruchen in einem einzigen Programm gerecht zu werden; der Ruf nach
einem (durchgehenden) zweiten Programm etwa im Stil von France-Culture wurde daher zunehmend lauter. 135
Die zwei bisher miteinander kontrastierenden Radioprogramme wurden ab Herbst 1965 ersetzt
durch zwei grundsatzlich verschiedene Programme, der grosste Teil davon solite der Musik gewidmet sein : 136 Das erste Programm , welches vor allem lnformations-, Unterhaltungs- und Sportsendungen verbreitete, woll te ein mòglichst breites Publikum ansprechen . Das zweite Programm, das
ab 1968 nachmittags gemeinsam von Radio DRS, RSR und RSI bestritten wurde, 137 richtete sich als
«kulturel le Kette »138 an eine Horerschaft mit gehobenen Anspruchen und an spezielle lnteressengruppen wie etwa die Jazz-Liebhaber. 139 Die Idee eines dritten Radioprogramms, welches zunachst
fur die Ausstrahlung von Lokalsendungen vorgesehen war, wurde angesichts der finanziellen Schwierigkeiten des Radios vorerst fallen gelassen und erst wieder in den spaten 70er-Jahren aufgenommen . Bereits 1971 hatte zwar eine Studie der AG fur das Werbefernsehen deutlich gemacht, dass
Schweizer Jugendliche sehr viel Zeit mit Musikhòren verbringen, 1•0 aber das darin liegende Potenziai
entdeckte die SRG erst spat: Eine neuerliche Publikumsbefragung hatte deutlich gemacht, dass «je
ein spezia lisiertes Programm fur die Volksmusikfreunde und die Fa ns moderner Tanzmusik » fehlte Letztere wandten sich immer haufiger auslandischen oder privaten Radiostationen zu. 1• 1 In der Folge
wurde das Angebot an volkstumlicher Musik auf DRS 1 ausgebaut und 1983 ein drittes Programm
eingefuhrt, das «fast durchwegs aktuelle Unterhaltungsmusik internationalen Zuschnitts » senden
solite - durch eine «minimal kulturelle Anreicherung » wollte der Zentralvorstand zudem verhindern ,
dass sich DRS 3 zu einer Art «Pop-Ghetto der jungen Hòrer» entwickelte. 142
Die Graben verliefen aber nicht etwa nur zwischen U- und E-Musik, sondern auch mitten durch
einzelne Musikformen hindurch : So wurden beispielsweise bei der ernsten Musik vor allem die
Stucke zeitgenbssischer Komponisten zum Zankapfel, der zu heftigen Polemiken fuhrte . Wahrend
Komponisten aus der Westschweiz mit der Sendung DIORAMA DE MUSIOUE CONTEMPORAINE seit
1962 uber ein eigenes Forum bei RS R verfugten, beklagten sich ihre Kol legen aus der Deutschschweiz, ihre Stucke wurden vom Radio zu wenig beachtet. 143 Um zeitgenossische Kompositionen
besser fordern zu kònnen, schloss sich die SRG mit dem Office de Radiodiffusion-Télévision Française, mit dem Hessischen Rundfunk sowie der Radiodiffusion-Télévision Beige zur Tribune internationale des compositeurs zusammen. 1966 zahlte die Organisation bereits 28 Lander, die einen regen
Austausch zeitgenbssischer Musik von noch lebenden Komponistinnen und Komponisten pflegten.144 Dabei ging es nicht nur um die Fbrderung aktuellen Musikschaffens, sondern immer auch um
die Fbrderung der einheimischen Musikerinnen und Musiker. Die SRG wollte «die Rolle eines weit-
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Das Orchestre de la Suisse
romande spielte unter der Leitung
von Ernest Ansermet fiir RSR
manche Werke zeitgenossischer
Musik, hier 1963. Anders als in
der Deutschschweiz gehorte das
Ensemble nicht vollstiindig zur
SRG . RSR hatte einen stiindigen
Vertrag mit dem Orchester.
Sous la direction d 'Ernest Ansermet,
/'Orchestre de fa Suisse romande (ici
en 1963) interprétera de nombreuses
ceuvres du répertoire contemporain
pour la RSR . Contrairement aux
orchestres de Suisse alémanique, la
formation ne dépendait pas uniq uement de la SSR . La RSR éta it liée à
l'orchestre par un contrat permanent .
L'Orchestre de fa Suisse romande,
diretta da Ernest Ansermet, interpretò molte opere per la RSR . Diversamente da quanto succedeva in
Svizzera tedesca, l'orchestra non era
di esclus iva proprietà della SSR ,
bensl vincolata alla radio romanda da
un contratto permanente .

reichenden Transmissionsriemens spielen, der die Mauern der Konzertsiile und Opernhiiuser durchsticht [sic! I. um so in die Wohnungen unserer Bevolkerung wie auch zum Horer in benachbarten
Gegenden des Auslandes die horbaren Beweisstucke dafur zu t ragen, dass wir eine menschliche
Gemeinschaft sind, die ein bestimmtes Niveau hat» .145
Bereits in den 60er-Jahren zeichnete sich beim Radio der SRG ein immer stiirker werdender
Trend hin zu einem globalisierten Musikrepertoire ab. Zu diesen internationalen «Goodwill-Plattenreitern », die liinderubergreifend immer wieder in den Hitparadenlisten des Publikums auftauchten,
ziihlten etwa das «Largo » von Hiindel, der Chor aus Verdis «Nabucco », das «Ave Maria » sowoh l von
Schubert wie von Bach-Gounod, diverse Strauss-Wa lzer, aber auch Lieder wie «La Paloma » und eine
ganze Anzahl anderer zeitloser Schlager aus der Unterhaltungsmusik. Und zu «diesem etwas staubigen Bouquet musikalischer Evergreens gesellten sich jeweils von Land zu Land noch eine Reihe lokaler Favoriten, von denen viele ebenfalls bereits international bekannt geworden sind wie etwa Austra liens «Waltzing Matilda », lrlands «Danny Boy» oder Amerikas «Battle Hymn of the Republic ».146

Zankapfel Radioorchester
Als Radio- und Fernsehve ranstalterin , die aufgrund der Konzession Kultur- und andere offentliche Dienstleistungen zu erbringen hatte, fungierte die SRG aber nicht nur als Plattform fu r kulturelle
Darbietungen Dritter. Vie lmehr betiit igte sie sich gerade im musika lischen Bereich auch aktiv als
Ku lturproduzentin , indem sie von Anfa ng an fur ihre Programme eigenstiindige musika lische Produktionen finanzierte . Einer der in dieser Hinsicht wichtigsten strategischen Entscheide in der Sparte
Kultur, die der Zentralvorstand bereits 1931 fiil lte, galt der Schaff ung eigener Orchester fur jeden der
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drei Landessender : da s Zurcher Rad ioorchester fur Beromunste r, das Orchestre de la Suisse romande
(OSR) fur Sottens und das Rad iorchestra della Svizzera italiana fur Monte Ceneri. 147 In diesem fru hen
Grundsatzentscheid spiegelte sich das Bekenntnis der SRG zu einem Kulturfòderalismus, der in
erster Linie auf Kulturproduktionen aus den Regionen fur die Regionen setzte - ein Einheitsorchester
kam daher von Anfang an nicht in Frage . Die in den 30er-Jahren politisch begrundete regional e Organisation des Orchesterwesens geriet jedoch schon ba ld in die Kritik, der Spardruck dra ngte die
SRG fruh in die Diskussion uber eine vermehrte Zentralisation und die Zusammenlegung einzelner
Orchester. In intensiven und immer wiederkehrenden Diskussionen bestatigte der Zentralvorstand
zwar, dass ein einz iges, nationales Sinfonieorchester fur ihn nicht in Frage kam . Dennoch stimmte er
1938 zumindest auf regionaler Ebene einer Zusammenlegung der Orchester Genf und Lau sann e zu .
Ungeachtet solcher Sparbemuhungen verschlangen die Radioorchester der SRG Anfang der 40erJahre immer noch 40 Prozent der Gelder, die den Radiostudios fur die Programme in sgesamt zur Verfugung standen .148
Da die Radioorchester inzw ischen zu einem w ichtigen Kulturfa ktor geworden w aren, zog die
Auseinandersetzung uber deren Reorgan isation weite Kreise . indem nicht nur die Landessender ihre
regionalen kulturpolitischen lnteressen zu w ahren versuchten, sondern gar eine intensive bffentliche
Debatte in Medien und Politik stattfand. Mit der zweiten grossen Reorganisation des Orchesterw esens fand dieser «Orchesterkrieg »149 schliesslich 1944/45 sein Ende : Der Vertrag mit dem OSR
wurde verlangert, mittelfristig solite Beromunster sein Unterhaltungsorchester in Basel erhalten , und
das Orchester Beromunster w urde von 48 auf 38 Musiker verkleinert - ein finanzpolitis cher Entscheid, der sich allerdings in den Fo lgejahren als grundlegend falsch erw eisen sol ite, da die Orchester
immer w ieder externe Musikerinnen und Musiker zusatzlich fur ihre Auffuhrungen anstellen mu ssten. 150 Das SRG-Dauerproblem Orchester w ar also nur kurzfristig gelbst. Bereits in den 50er-Jah ren
hatte die inzwischen dafur eingesetzte Orchesterkommission erneut die Mbg li chkeit eines nationalen Einheits-Sinfonieorchesters zu prufen , da sich der Kostenantei l der Orchester am gesamten
Betriebsaufw and des Radios zwischen 1940 und 1950 meh r als verdoppelt hatte .151 Doch w ie sc hon
1938 und 1944/45 kam die Reduktion auf ein einziges Orchester auch dieses Ma l fur den Zentralvorstand aus kultur- und regionalpolitischen Grunden nicht in Frage - t rotz enormem Spardruc k stand die
SRG weiterhin zu ihrem Konzept des Kulturregionalismus .152
In den 50er-Jahren verdeutlichte sich aber auch, dass die grbssten Probleme mit den Orchestern
in der Deutschschweiz lagen . Die moderne Unterhaltungsmusik der Basler Kapelle kam zw ar beim
Publikum gut an, 153 doch das Radioorchester Beromunster geriet zunehmend in die Kriti k - besonders
in den SRG-Fuhrungsgremien . Es kbnne «nicht als richtiges Sinfon ieorchester angesehen w erden »,
bemangelte etwa der Zentralvorstand im Fruhling 1957. Es fehle insbesondere an einem standigen
Leiter sowie an der erforderlichen Zah l der Musiker : «Gerade das Reperto ire, da s man in der deutschen Schweiz liebt - Brahms, Bruckner, Beethoven usw. - kann mit dieser kleinen Besetzung ni cht
vollstandig und befried igend ausgenutzt w erden . »154 Da sich ein entsprechender Ausbau ohne erhebliche Zusatzmittel real isieren liess. beschloss der Zentralvorstand eine zw eistufige Erw eiterung des Zurcher Orchesters von 38 auf 59 Musiker. 155 Er verband diesen Ausbauschritt indes mit zw ei Vorgaben :
Aus Kostengrunden solite zum einen versucht w erden, in kunftigen Vertragen mit Orchestern und
Musikern mehr Unabhangigkeit insbesondere von Veran staltern und der Schw eizerischen lnterpreten-Gesellschaft zu erlangen , welche die Tarife fur Ubertragungen (mit)bestimmten .156 Zum andern
wollte der Zentralvorstand auch dem aufkommenden Fernsehen die Orchesterdienste sichern .157
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Anders als das OSR gehòrten die Orchester Beromunster und Monte Ceneri vollstandig zur SRG . Die
Lòhne ihrer Musikerinnen und Musiker basierten auf dem Tarif des Gesamtarbeitsvertrags von 1956
und waren tiefer als be i vergleichbaren Orchestern . Nach intensiven Verhandlungen mit dem Verband
des Personals òffentlicher Dienste (VPOD) sah sich die SRG 1965 gezwungen, eine Reallohnerhòhung zu gewahren .158 Angesichts dieser erneuten Kostensteigerung und der gleichzeitig zunehmend
kritischen Finanzlage des Radios 159 setzte sich in der Generaldirektion 1964 im Rahmen der Unternehmensreorganisation die Einsicht durch, dass die Radioorchester grundlegend umzustrukturieren
und auf eine neue, breitere Finanzierungsgrundlage zu stellen seien . Als Modell galt die Westschweiz: Wie das OSR sollten auch die Orchester Beromunster und Monte Ceneri Stiftungen bilden ,
die gemeinsam von der òffentlichen Hand und dem Radio getragen wu rden . Diese stunden dann
sowohl der Òffentlichkeit als auch dem Radio zur Verfugung .160
Diese Stiftungsidee stiess indes in der Deutschschweiz kaum auf Interesse. Einzig der Kanton
Basel-Stadt bemuhte sich um eine Lòsung und schlug vor, das Radioorchester nach Basel zu verlegen, wo es an die Basler Orchestergesellschaft angegliedert werden solite, die zugleich Triigerin des
Orchesters wurde. Die SRG solite jiihrliche Verpflichtungen von rund 1,5 Millionen Franken eingehen. 161 Dieser Vorschlag , der fur die Musikerinnen und Musiker bessere Lòhne und Altersvorsorge
versprach, rief in der Òffentlichkeit - bis indie eidgenòssischen Rate hinein - massive Kritik hervor.162
In Zurich wurde nun versucht, die regionalen Kulturinteressen durch einen Gegenvorschlag zu wahren , wonach das Orchester Beromunster mit kantonalen und stiidtischen Beitragen aus Zurich und
der Ostschw eiz in eine Stiftung umgewandelt werden solite . Der Vorstand der deutschschweizerischen und riitoroman ischen Regionalgesellschaft bevorzugte indes die Basler Lòsung, und der Zentralvorstand genehm igte im November 1968 die Umsiedlung des Orchesters nach Basel. lm Aprii
1970 war die Deutschschweizer Orchesterreform offiziell abgeschlossen : Das einstige Radioorchester Beromunster war nun als Radio-Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Jean-Marie Auberson tiitig; das Unterhaltungsorchester Beromunster unter der Leitung von Hans Moeckel wurde von
Basel nach Zurich verlegt. Auch hier sprang der Kanton zusammen mit der Vereinigung fur Tourismus
in die Bresche, sie beteiligten sich mit insgesamt 270 000 Franken an den Orchesterkosten . Zusiitzlich hatte sich das Fernsehen fur die Obernahme von jahrlich sechs Konzerten und einen Beitrag von
40 000- 60 000 Fran ken verpflichtet. 163
Damit hatte sich in den beginnenden 70er-Jahren innerhalb der SRG ein Wandel in ihrem Verstiindnis als Kulturproduzentin vollzogen : Zum einen sah sich die SRG aufgrund der enormen Belastung ausserstande, die Orchester weiter allein zu finanzieren - radioeigene Orchester waren zum
Lu xus geworden, den sich die SRG nicht mehr leisten konnte. Daher setzte sich das «Modell Westschweiz» mit erweiterter Triigerschaft - insbesondere kantonale und stiidtische Behòrden - auch in
der deutschen und der italienischen Schweiz durch . Damit verbunden war zum andern aber auch der
Verzicht auf das Miizenatentum durch die SRG zugunsten der Rolle einer Kundin, die von den Orchestern Dienstleistungen bezog - die SRG war fortan «ne plus un mécène mais un client», 164 denn : «Die
SRG muss die Rolle eines Miizens nicht mehr spielen, sondern sich darauf beschranken , Dienstleistungen zu erwerben .» 165
Konsequent umsetzen liess sich diese Haltung in der Folge indes nicht. Denn die SRG sah sich
selbst auch weiterhin in der Verantwortung - nicht nur gegenuber den Orchestern , sondern auch
gegenuber dem Publikum. Denn im Sinne der Fòrderung der kulturellen Vielfalt und der Berucksichtigung regionaler lnteressen und kultureller Bedurfnisse wollte sie sich auch weiterh in aktiv fur die
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Man war sich aber bewusst. dass die SRG damit im Vergleich etwa mit den stadtischen Orchestern auch weiterhin im
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Erhaltung der Orchester einsetzen : «Die SRG bemuht sich se it 30 Jahren , diese Kosten zu mi ndern.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass Kurzungen der SRG-Entschadigungen an die Orchester, die ein en
wesentl ichen kulturellen Be itrag leisten, deren Existenz gefahrden wurden, w as die SRG nicht verantworten kònnte . »166 Die Kosten liessen sich denn auch nicht in dem Umfang redu zi eren, wi e das
nòtig gewesen ware . lnsgesamt verursachten die mit dem Rad io verbundenen Sinfonieorcheste r
1977 23 Prozent der direkten Programmkosten (ohne Kosten fur das SRG-Betriebspersonal), w ahrend sie aber nur 2,3 Prozent der Sendezeit lieferten. 167 Unter Generaldirektor Molo liefen daher die
Bestrebungen der SRG in den 70er-Jahren vorrangig darauf hi naus, die Effizienz und die Au swertung
der Orchesterleistungen zu optim ieren - und das bedeutete, sie mòg lichst ohne w eitere Zusatzkosten auch fur das Fernsehen zu nutzen, weshalb neue Ab kommen uber die Ferns ehube rtra gungsrechte abgeschlossen werden mussten .168
Trotz diesen Bem i..i hungen blieben die Orchester jedoch auch unter Molos Nachfolger Leo
Schurmann ein vorrangige s Problem, das indes nicht nur finanziell er Natur w ar. Den n die nach wie
vor ungelòste grundlegende Frage war laut dem neuen SRG-Generaldirektor, «ob es Aufgabe der
SRG ist, Kulturpolitik zu betreiben , oder ob wir uns auf Programmpol itik zu beschranken ha ben ».169
Schurmann gab daher im Sommer 1981 intern eine Untersuchung in Auftrag, welche die Ve rw endung
der Orchester und Chòre durch die SRG abklaren solite. Die 1983 abgesch lossene Studi e kam zum
Schluss, dass die SRG zwar als Orchesterbetreiberin beziehungsw eise Musikproduzentin unzwei felhaft ein wichtiger Bestandteil des kunstlerischen und kulturellen Sc haffen s in der Schw eiz sei . Dennoch musse es fur sie in erster Linie da rum gehen, die Benutzung der Orchester aufgrund des bestehenden Rahmens der SRG-Programmpol itik vorzunehmen - und nicht aufgrund ihrer kulturel len Rolle
innerhalb einer allgemeinen Kulturpolitik. 170
Der Orchesterbericht lòste unternehmensintern eine intensive und kontroverse Debatte dari..iber aus, ob die SRG kunftig ihr Engagement bei den Orchestern einstellen und sich mit dem re inen
Bezug von musikalischen Dienstleistungen begnugen sollte .171 Die Meinungen in den SRG-Gremien
waren geteilt, denn die Frage w ar mehr als nur unternehmerischer Natur - auf dem Prufstand w ar
letztlich das Selbstverstandnis der SRG als Kulturproduzentin und die lnterpretation ihrer kulturellen
Fun ktion . Schliesslich obsiegte òkonomisches Kalkul : 1986 wu rde das Unterhaltungsorchester aufgelòst; heute verfugt die SRG uber keine eigenen Orchester mehr, auch das Engagement beim
Sinfonieorchester in Basel wurde beendet.

»

Zahlenlotto : Geld fur Kultursendungen
Die lnterkantonale Landeslotterie - die 1937 von 20 Kantonen als Genossenschaft zur Finan zie-

rung der Landesausstellung 1939 gegriindet wurde, nachdem der Bund bereits 1923 Lotterien grundsatzlich verboten, sie den Kantonen aber zu gemeinniitzigen Zwecken erlaubt hatte - litt in den 60erJahren unter der Konkurren z des erfolgreichen deutschen Zahlenlottos . Viele Schweizerinnen und
Schwei zer nahmen an der allwochentlich vom Ersten Deutschen Fernsehen ausgestrahlten Ziehung
teil. Deshalb regte die lnterkantonale Landeslotterie zusammen mit der Loterie Romande an, auch in
der Schwei z ein vergleichbares Zahlenlotto ein zufiihren . Die Begriindung : Man wolle verhindern ,
dass Geld ins Ausland abfliesse .
Die SRG stimmte zu . Am 10. Januar 1970 wurde im Fernsehen aller drei Sprachregionen erst mals die Ziehung der Lottozahlen ausgestrahlt. Der Erfolg war unerwartet gross. Bereits im ersten

166
167
168
169

110
111
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Jahr warf das Zahlen lotto einen Reingewinn von 40 Millionen Franken ab, der gemiiss dem Gesetz
den Kantonen zufloss, die ihn fiir gemeinniitzig e Zwecke einsetzen mussten . Ganz unbestritten war
das Zahlenlotto freilich nicht : Kritiker sahen in der Fernsehiibertr agung der Ziehung eine Aufforde•
rung zum Gliicksspiel.
Der Erfolg weckte dennoch Begehrlichkei ten. Der Zentralvorstan d regte an, eine «Radio-Lotter ie»
einzufiihren, um dem defizitiiren Radio Mehreinnahm en zu verschaffen . Wegen der engen gesetzli•
chen Bestimmunge n erwies sich dies aber als unmoglich. Stattdessen liess sich die SRG die Fernsehausstrahlung der Lotto -Ziehung teuer bezahlen. Die Generalversa mmlung hatte in einer Konsultativ
•
abstimmung kurzerhand angeregt, sie sei als Werbesendun g zu betrachten . Mit den Einnahmen rich·
tete der Zentralvorsta nd einen Reservefonds fiir aussergewohn liche und teure Kultursendun gen ein
.
Anfiinglich wurden 6 aus 40 Zahlen gezogen, ab 1979 dann 6 aus 42 und ab 1986 schliesslich 6
aus 45 . Aut den ersten Lotto-Millioni ir musste man neun Jahre warten . Ein so hoher Gewinn konnte
erst am 28. Aprii 1979 ausgeschiitte t werden . (Adrian Scherrer)
ZAR , SRG 8369 , Prot DK, 29.1.1970 ; SRG 8402, Prot ZV, 9. 3. 1970; SRG 8757, Prot GV, 27. 11 . 1971 . «

Unterhaltu ngsmusik statt «Zeigestoc kregie» am Fernsehen
Wahrend Musik fur das Radio existenzielle Bedeutung hatte, war ihr Stellenwert beim Fernsehen deutlich geringer. So machte 1970 der Musika ntei l bei m Radio 44 Prozent im ersten und gar 71
Prozent im zweiten Programm aus, Musiksendungen beim Fernsehen brachten es gerade mal auf
2 Prozent der gesamten Sendezeit. 172 Und dies, obwohl der M usik, allen voran der «ernsten M usik»,
beim Schweizer Fernsehen am Anfang grossere Bedeutung zugemessen wurde, als dies etwa im
Deutschen Fernsehen der Fa ll war. 173
Besondere Anstrengungen wurden dabei im Bereich der Oper geleistet, indem das Fernsehen
DRS eigens fur das neue Medium kompon ierte We rke in Auftrag gab und bei deren Rea lisierung
neue, also mediumspezifische Formen der Musikvermittlung ausprobierte: Bei den in rascher Folge
vom Komponisten Heinrich Sutermeiste r gelieferte n Kurzopern wie «Séraphine» oder der «Schwarzen Spinne » wurden etwa Filmteile eingeblendet. Musikparts mit Sangerinnen vorproduziert und der
Gesangsteil von Filmschauspielern vorget ragen. Die Reaktionen des Publikums allerdings blieben
aus, in der Presse waren teils skeptische Stimmen zu dieser neuen Zwitterform der Fernsehoper zu
lesen - Musik am Schweizer Fernse hen fristete in den 60er-Jahren eher ein Schattendasein.
Die Grundung eines eigenen Ressorts innerhalb der Kulturabteilung vermochte schliesslich neue
lmpu lse zu geben. So konnte Ressortleiter und Komponist Leo Nadelmann im Marz 1971 mit der Pre·
miere von MUSICA HELVETICA endlich sein la ng gehegtes Wunschprojekt realisieren - eine Sendereihe, in der vor allem der musikalische Nachwuchs der Schwe iz zum Zug kommen sol ite . Das Musikprogramm der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Fernsehens DRS wurde von bisher funf bis
sechs Eigenproduktionen auf achtzehn pro Jahr aufgestockt. 174 Erst zu Beginn der 80er-Jahre gelang
es indes der Redaktion Musik, auf sich aufmerksam zu machen: Deren neuer Le iter Armin Brunner
brach mit der bisherigen «Zeigestockregie » bei Konzertubertragungen und erarbeitete mit Regisseur
Adrian Marthaler das so genannte Konzept der narrativen Visua lisie rung. Die so entstandene Reihe
CLASSIC VISION gehort zu den meistverkauften und -pramierten Produktionen des Schweizer Fernsehens, allerdings vermochte sie nur eine n kleinen Tei l des Publikums zu fesseln. 175
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Vgl. Eidg. Experten kommission fur Fragen einer schw eizerischen Kulturpol itik 1975, 113.
Vgl. hier und im Folgen den Danuser/Treichler 1993, 168.
www. sfdrs.ch , Chron ik.
Danuser/ Treichler 1993, 168-170.

OUALITÀT UNO QUOTE - DER KULTURAUFTRAG DER SRG

Mit «Séraphine oder Die stumme
Apothekerinn (im Vordergrund
Richard Merz als Mohr) , einer
eigens komponierten Kurzoper
von Heinrich Sutermeister,
versuchte das Fernsehen DRS 1959
eine fernsehtaugliche Form der
Opera buffa zu finden . Die bildungsbiirgerliche Kritik reagierte
ablehnend.

En 1959, avec «Séraphine oder Die
stumme Apothekerin » (au premier
pian, Richard Merz en maure),
une opérette composée pour l'occasion par Heinrich Suterme ister,
la télévision DRS tente d'i nventer
une forme d'opéra bouff e compatible
avec la télévision . La critique aura
raison de cette tentative .
Con «Séra phine oder Die Stumme
Apothekerin» (in primo piano Richard
Merz nel ruolo del moro), un'opera
breve composta da Heinrich Sutermeister, la DRS propose, nel 1959,
una versione televisiva dell'opera
buffa, incontrando lo sfavore
della critica classico-borghese .

Die Publ ikumsrenner im musi kal ischen Bereich wurden beim Fernsehen DRS nicht von der Kultur-,
sondern von der Unterhaltungsabteilung produziert. Von Anfang an machte das Fernsehen DRS also
den Unterschied zwischen U- und E-Musik. Wahrend beispielsw eise die «ernste Musik » bis in die
70er-Jahre auf eine eigens ihr gew idmete Sendung warten musste. lancierte das Fernsehen DRS
bereits Mitte der 60er-Jahre eine erste Beatsendung . 1967, ab 1968 dann in Farbe strahlte es H ITS À
GO GO aus, eine Musiksendung , an der sich auch der Norddeutsche Rundfun k (NOR), der Hess ische
Rundfun k (HR) sowie der Sudwestfunk (SWF) bete iligten . In den Pionierjah ren gehòrten zudem Sendungen wie TELE -CA BA RET oder D IE GR OSS E C HA NC E, 176 die sich mit Klein kunst befassten, Z U den
Publ ikumsrennern, auch in den abendfullenden Fam ilienunterhaltungssendungen w ie ME LODIE U N O
RH YTH MUS oder HA PP Y END (TSR 1964). die in den 60er-Jahren einsetzten, spielte Musik eine ze ntrale Rolle .
Schl iesslich fand in den 60er-Jahren auch ein grosser Everg reen des Fernsehen s DRS seinen
regula ren Programmplatz. Die von Alois «Wysel » Gyr konzipierte und in den ersten Jahren im Alleingang betreute volkstum liche Sendung FUR STA DT UNO LA ND brachte es bis 1979 auf erstaunliche
275 Sendungen, und oft waren dabei uber 50 Prozent der Fernsehgerate in der Deutschschweiz
eingeschaltet. 177 Am Anfang unterschied das Fernsehen DRS gar zwischen «echter » und «unechter»
Vol ksmusik: Wahrend «echte » Vol ksmus ik in den 60er-Jahren im Ressort Heimat und damit in der
Abteilung Kultur zu Hause war. wurde «unechte » Volksmus ik, w ie sie etwa in Sendungen wie ZUM
DOPPELTEN ENGEL , IISC HTI GE BI TT E, FYRA ABI G oder M USIG PL AUSC H vertreten wa r, in der Abte ilung Unterhaltung angesiedelt. 1972 schliesslich wu rde Wysel Gyrs Ressort in die Abteilung
Unterhaltung verschoben und pragte in den nachsten zehn Jahren das musikal isch e Ferns ehpro-
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111

Bei «Die grosse Chance » handelte es sich um eine Art Talentshow im Stil der heute aktuellen Formate wie «Mus,c Star»,
«Deutschland sucht den Superstar » oder «Starmania ». Alle drei Wochen wurde eine regionale Ausscheidung in einem
anderen Teil der Schweiz veranstaltet. Die Gewinner hatten Anrecht auf zwei Vertrage bei Radio oder Fernsehen der SRG,
zudem wa ren sie qualifiziert tor das grosse Finale.
www.sfdrs.ch. Uber die Sendung «Fur Stadt und Land ».
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OUAL IT ÀT U N O QUOTE - DER KULTURAUFTRAG DER SRG

Dem DRS-Regisseur Adrian Marthaler gelang es, zur klassischen
Musik eine ganz neue Bildsprache
zu finden . 1990 inszenierte er
mit dem Montreal Symphony
Orchestra unter der Leitung
von Charles Dutoit Uinks) Sergei
Prokofjews Sinfonie op . 25 .

Adrian Marthaler. réalisateur à la
DRS. illustre la musique class1que par
un langage visuel rad icalement
nouveau . En 1990. il met en scène le
Montreal Symphony Orchestra interprétant la symphonie n° 1 op. 25
de Serge i Prokoviev. sous la d1rect1on
de Charles Dutoit là g.).
Il regista della DRS Adrian Marthaler
ideò un nuovo stile per la messa in
scena della musica classica . Nel 1990
curò la scenografia della sinfonia
op . 25 di Sergei Prokofiev suonata
dalla Montreal Symphony Orche stra
sotto la direzione di Charles Dutoit
lsin.)

271

gramm mehr als alle anderen Genres: «Es gibt nur eine einzige Musikkultur, die wir selber geschaffen haben », wie der Musiker und Komponist Carlo Brunner ruckblickend festhielt - und das ist «die
typische Schweizer Volksmusik ». 178
SPANNUNGSFE LDER

Gegensatzliche Auffassungen pragten indes nicht nur die Auseinandersetzungen rund um die
Musik, sondern waren in weiten Teilen sogar bestimmend fu r die Entwicklung der gesamten Sparte
Kultur innerhalb der SRG, wie in den vorangehenden Ausfuhrungen aufgezeigt wurde. lmmer wieder
kam es in der Geschichte der SRG in diesem Bereich aufgrund unterschiedlicher Positionen und
ve rtretener Werte zu einer Vielzahl von Konflikten, die sich im Kern jedoch weitestgehend in zwei
dominanten Spannungsfeldern bunde ln lassen: ku lturelle ldentitat sowie Kultur versus Kommerz .
Kulturelle ldentitat
« Kulturelle ldentitat » war dabei ein erster Sch lusselbegriff, mit dem die SRG-Fuhrungsgremien
immer w ieder konfrontiert wurden - nicht zuletzt aufgrund der foderalistischen Organisationsstruktur
des Unternehmens. Wann immer beispielsweise ein Studiodirektor, eine Regional- oder eine Mit-

gliedgesellschaft mit einem An liegen an die SRG hera ntrat, geschah dies stets mit einem Verweis
aut die Eigenart der lokalen oder regionalen Kultur, die es zu fordern oder bewahren galt. Besonders
zahlreich finden sich solche ku lturfoderalistischen Argumente in den Auseinandersetzungen der 50erJahre, als es um eine Neuverteilung der Konzessionsgebuh ren unter den Mitgliedgesellschaften, um
die Standorte der Fernsehstudios und um die entsprechenden Kompensationen im Radiobereich ging.
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Zit. nach Fe lix 2003, 148 f.

QUALITÀT UNO QUOTE - DER KULTURAUFTRAG DER SRG

Bernard Pichon (hinten) empfing
1977 Henri Dès, Patrick Juvet
und Pascal Auberson (von links)
bei LES OISEAUX DE NUIT. Lockere
Gespriiche mit prominenten
Giisten und ein Podium fiir neue
Talente waren am spiiten Samstagabend ein Erfolgsrezept dar TSR.

Bernard Pichon (à l'arrière pian)
accueille Henri Dès. Patrick Juvet et
Pascal Auberson (de g. à d.) dans
LES OISEAUX DE NUIT. en 1977. Des
discussions décontractées avec
d'éminents invités et une scène pour
les nouveaux talents, telle est la
recette de la TSR pour le samedi soir.

Nachdem die Regionalgesellschatt CORSI 1957 bei der Autsichtsbehéirde gegen den neu beschlossenen Gebuhren-Verteilungsschl ussel rekurriert hatte, hagelte es aus der Deutschschweiz
scharte Proteste: «Das Radio ist ein Spiegelbild der kulturellen
Leistung eines Volkes . Die Tatsache, dass der kulturelle Autbau der
deutschen Schweiz ausserordentlich vielgestaltig ist, stel lt Beromunster vor Probleme, wie Monte Ceneri sie bei weitem nicht in
gleichem Ausmasse kennt und berucksichtigen muss. >> 179 Der Rekurs der CORSI wurdige die kulturelle Heterogenitat der deutschsprachigen Schweiz in keiner Weise , hiess es allenthalben.
Eine breite, auch in der Òffentlichkeit ausgetragene Polem ik
entspann sich 1959 rund um die Frage nach den detinitiven Stand-

orten der drei Fernsehstudios. Der SRG-Generaldirektor emptahl
dem Zentralvorstand und der Generalversammlung, sich in dieser
Sache nicht nur von tinanziellen und technischen 0berlegungen,
sondern auch von kul turfoderal istischen Argumenten leiten zu
lassen: «[L] e studio doit etre tixé dans une des villes qui otfrent le
plus grand nombre de possibilités de programmes en tout genre
et dont les ressources théatrales et artistiques sont grandes; I ... I
la télévision a le devoir de donner accès à l'émission aux valeurs
culturelles télégéniques de tout le pays, en vertu du principe du
tédéra lisme. » 180 Entsprechend setzten die Vertreter der Stadte,
die kandidierten, an der SRG-Generalversammlung denn auch Akzente . Wahrend man sich in der
vorgangigen Diskussion im Zentralvorstand bereits einig war, dass die Stadte Lausanne und Gent in
kultureller Hinsicht in etwa die gleichen Méiglichkeiten béiten, 181 stritten sich die Deutschschweizer
Vertreter an der Generalversammlung darum, we r denn nun in Sachen Kultur am meisten zu bieten
habe : Der Basler Regierungsrat Hans Peter Tschudi wies daraut hin, dass der Féideralismus kein
0bergewicht einer einzelnen Region gestatte, sonst sei er zerstéirt. In Anspielung aut die éikonomische Macht Zurichs warb er fur Basel als kul turel les Zentrum mit grosser Tradition : «Wir mussen aut
den Gebieten der Wirtschatt und des Rechts bereits eine gewisse Zentralisation in Kaut nehmen, das
ist unvermeidbar ; aber aut kulturellem Gebiet solite dies nicht eintreten . » Zurich konterte mit dem
Hinweis aut die periphere Lage von Basel und prasentierte sich als geogratisches «Zentrum des kulturellen Einzugsgebietes der gesamten Deutschschweiz» . Mit der gleichen Argumentation leitete
auch der Luzerner Vertreter sein Votum ein, pries Luzern indes gleich als Kulturzentrum der ganzen
Schweiz (inklusive Westschweiz und Tessin) .182 Die SRG-Generalversammlung entschied sich mit
knappem Mehr fur die Standorte Lausanne und Base l, woraut in der Presse eine intensive Auseinandersetzung begann , die erst enden solite, als der Bundesrat als Autsichtsbehéirde Ende 1959 seinen
detinitiven Entscheid bekannt gab - die Wahl tiel aut Zurich , Gent und Lugano .
Auch in den Diskussionen rund um die Errichtung einer zweiten und dritten Fernseh kette ,
welche 1966 einsetzten, spielten kulturfoderalistische 0berlegungen eine wichtige Rolle . Der Bundesrat ubernahm den Vorschlag der SRG und entschied, dass die zwei te Kette durch da s Programm
eines anderssprachigen Landesteils belegt werden solite, um so die «gegenseitige lnterpenetration
der drei Kulturen »183 zu erleichtern : «Tatsachlich kann ein derartiges Zweites Programm innerhalb der

Nel 1977 Bernard Pichon (in secondo
piano) accoglie Henri Dès , Patrick
Juvet e Pascal Auberson (da sin .) in
LES OISEAUX DE NUIT. un programma di successo all"insegna dell'informalità presentato dalla TSR nella
tarda serata di sabato, con invitati
di spicco e nuovi talenti.
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ZAR, SRG 5689, Stellungnahme der ORG zum Rekurs der CO RSI, 20. 12. 1957 .
ZAR, SRG 5972, Rapport de la DG sur les centres de production de la télévision suisse, 22.5. 1959, 17.
ZA R, SRG 5994, Prot ZV, 5./6. 6. 1959.
ZAR, SRG 6072, Prot GV, 3./4 . 7. 1959 .
ZAR. SRG 10 061, Bericht an den ZV uber den vorlaufigen Verzicht auf ein zweites Fernsehprogramm und
die sich anbietenden Alternativlbsungen. 5. 4. 1977.

273

274

Schweiz das Verstiindnis und den Bruckenschlag zwischen den Sprach- und Kulturkreisen und ihren
Bewohnern fòrdern . Das Fernsehen ubernimmt damit in geeigneter Weise eine Aufgabe von hervorragender staatspolitischer Bedeutung. »184
Trotz diesen sprachregional begrundeten kulturellen Unterschieden schien es aber gerade im
Selbstverstandnis der SRG auch so etwas wie eine Schweizer Kultur zu geben, die entweder mittels
Kurzwellendienst als gutes Beispiel in die Welt hinausgetragen werden solite oder die es gegenuber
dem Ausland zu verteidigen galt. Gerade in der Fruhphase des Fernsehens in der Schweiz kristallisierte sich dieser ( kultur)politische Aspekt sehr rasch als eines der zentralen Anliegen heraus. Nicht
zuletzt aufgrund der Erfahrungen, welche die Schweiz in der Bedrohungslage des Zweiten Weltkriegs
gemacht hatte, wurde insbesondere in der parlamentarischen Debatte ein regelrechtes kulturpolitisches Abwehrdispositiv bezogen beziehungsweise beibehalten . Es gelte, den drohenden Einfluss
des Auslandes zuruckzudiimmen und mit einem eigenen, den schweizerischen Werten verpflichteten
Fernsehen die kulturelle ldentitiit des Landes zu wahren und zu stiirken. Auch der Bundesrat koppelte die Fernsehfrage direkt an die Bedurfnisse der Kulturwahrung und Kulturwerbung, wenn er die
Aufgabe des neuen Mediums mit derjenigen der Kulturstiftung Pro Helvetia, der AuslandschweizerSekretariate und der Handels- und Verkehrszentralen verglich .185 Auf diese Weise liess sich auch eine
Subvention des Fernsehens durch den Bund gut begrunden .
Die SRG machte sich diese Angst vor der geistig-kulturellen Oberfremdung durch ausliindische
Fernsehprogramme geschickt zunutze und warb in diesem Sinne fur ein eigenes, schweizerisches
Fernsehen : «Die Schweiz muss ihren eigenen Fernsehstil entwickeln, und das Programm wird umso
besser sein, je ausgepriigter die besten Eigenschaften des Volkes darin erscheinen . Wir wollen ein
Programm, das schweizerische Eigenart und schweizerischen Fleiss zum Ausdruck bringt ».186 Bald
wurde Generaldirektor Bezençon indes klar, dass diese Argumentation in Konflikt geriet mit dem van
der SRG geplanten Fernsehprogramm, das auch eine Zusammenarbeit mit auslandischen Fernsehanstalten vorsah . Das kritisierte die Kommission fur ku lturpolitische Fragen denn auch umgehend und
wollte eine solche Kooperation nur «mit gròsster Zuruckhaltung» zulassen. Die SRG versuchte vergeblich, diese Befurchtungen zu zerstreuen, indem sie versicherte, die ubernommenen Bildbeitrage
jeweils mit einem eigenen , schweizerischen Kommentar zu versehen, was eine Unterwanderung
durch fremdes Gedankengut verunmòglichen solite. Die Kommission einigte sich schliesslich darauf,
dass das Fernsehen «nicht in zu grossem Umfang » auslandische Sendungen ubernehmen sollte .187
Die Kontroversen um die Frage, wie viele ausliindische Produktionen die SRG ubernehmen
solite, blieb auch in der Folge ein priigendes Element ihrer Geschichte. Denn egal ob Radio oder Fernsehen und unabhangig vom Programmfeld (Hòrspiele, Film- und Fernsehproduktionen oder Musik) stets tauchte aufs Neue der Vorwurf auf, dass die SRG in ihren Programmen zu wenig Schweizerisches anbiete.

Die Mundartdebatte
Dass scheinba r programmpolitische Fragen eigentlich zu Fragen der (Deutsch-)Schweizer ldentitiit werden kònnen, liisst sich anhand der Debatte rund um die Verwendung der Mundart in den
Sendungen der SRG exemplarisch nachzeichnen. Die Mundartdebatte beruhrt nicht nur das Verhaltnis zum nòrdlichen Nachbarn der Schweiz, sondern zeigt ebenso Mòglichkeiten und Grenzen eines
kulturellen Austauschs innerhalb der Schweiz auf. Die Debatte ist sowohl eine programmpolitische
wie auch eine gesellschafts- beziehungsweise integrationspolitische Auseinandersetzung, die vor
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ZAR , SRG 7857, Beitrag der SRG zum Bericht uber die Fernsehpolitik, 15. 2.1968. Auf der zweiten Fernsehkette wurde
in der deutschen Schweiz das franzosischsprachige Programm, im Engadin und im Rheintal das italienischsprachige
Programm, in der West- und der Sudschweiz das deutschsprachige Programm verbreitet.
Botschaft des Bu ndesrates uber die Finanzierung des schweizerischen Fern seh-Versuchsbetriebes vom 4. 6. 1951, 328.
ZAR , SRG 4591 , Haas, Eduard : Bericht uber seinen Besuch bei den Fernsehbetrieben in Hilversum, Kopenhagen,
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ZAR, Prot Kommission fur kulturpolitische Fragen, 3. 9.1953.

OUALITÀT UNO QUOTE - DEA KULTUAAUFTAAG DEA SAG

Lange blieb umstritten, wie die
drei vorhandenen Fernsehsenderketten belegt werden sollten . Das
Projekt fiir ein zweites Programm
wurde Mitte der 70er-Jahre
begraben, weil es zu teuer war.
De, Sonntsg nahm dies bereits
1971 vorweg.

La manière dont il fallait exploiter
les trois réseaux d'émetteurs de télévis ion a tait l'objet d'une longue
con troverse . Le projet de deuxième
programma fut finalement enterré
au milieu des années 70, car trop
cher. Le journal Der Sonntag l'avait
prévu dès 1971 : «Deux demi-programmes va lent bien un programma
complet ! »
Le tre re ti televisive fecero discutere
per molto tem po. Il progetto di
una seconda rete fu abba ndonato
verso la metà degli anni '70 per
motivi finanz iari. Der Sonntag lo
aveva predetto già nel 1971 . «Averne
due mediocri o una sola, è lo stesso .»

- Ja nu , zwei halbbatzig i gand zll me au es
ganz es Programm!

dem Hintergrund einer kontinu ierlichen Zunahme der Mundart in einzelnen Sendungen und Programmformaten in den 60er- und 70er-Jahren stattfand.
Unterschiedlich motiviert. jedoch in derselben Absicht, das Publikum starker an das Medium zu
binden, entschlossen sich Radio und Fernsehen der Deutschschweiz in den fruhen 60er-Jahren, der
Mundart mehr Platz einzuraumen . Sie erteilten so der herrschenden sprachlichen Zauberformel,
wonach alles, was Unterhaltung sei, in Mundart gesendet werde , ernsthafte Beitrage hingegen in
Hochdeutsch zu halten se ien, eine Absage . Das noch junge Medium Fernsehen schuf durch die
«Aufhebung der optischen Anonymitat » vollig neue Voraussetzungen bei der Programmmoderation ;
zugleich verlangte der Live-Charakter, dass die Sprache mog lichst unverkrampft. direkt und personlich sein solite. Hinzu kam schliesslich noch der padagogische Anspruch der Fernsehpioniere, sich
volksnah auszudrucken , um komplexe Vorgange nicht nur visuell darstellen zu kònnen, sondern sie
im eigentlichen Sinne «verstandlich » zu machen : lm Kern ging es darum, «dass der Burger seine
Partizipationschancen wahrnehmen und verwirklichen kann und nicht von einer sinnvollen Teilnahme
an der demokrat ischen Herrschaft ausgesch lossen ist, weil ihm niemand die Sprache seiner von ihm
gewah lten Experten verstandlich macht ».188 Der bewusste Einsatz der Mundart wa r in diesem Sin ne
eine staatspol itische Entscheidung der Fernsehverantwortl ichen , die den Burger naher an die Politi k
beziehungsweise die Politik naher an den Burger bringen wollten .
Durch die Konkurrenz mit dem Fernsehen geriet das Radio immer starker unter Druck: «Man
kann nicht mehr vom Radio sprechen, ohne an das Fernsehen zu denken . Es gibt sozusagen keine
Rad ioprobleme mehr, die nicht auf irgendeine Weise mit dem Fernsehen verknupft sind. »189 Neue
Programmkonzepte beziehungsweise -formate wurden entworfen, die dem angesch lagenen Radio
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Padel, Gerd H : Schweizer Radioprobleme im Zeitalter des Fernse hens, in : radio+ fernsehen 22/1967, 5.
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wieder Auftrieb geben sollten - gefragt waren publikumsnahe Sendungen, lockerer und allgemeinverstandlicher Art. lnsbesondere der Mundart wol lte man einen prominenteren Platz einraumen.
Gleichzeitig wandelte sich auch das journalistische Selbstverstandnis der Radioredaktorinnen und
-redaktoren unter dem Eindruck des Fernsehens, der «freien Rede » wurde mehr Raum gewahrt :
«Gab es bisher ,Ansagen>, so gab es nun ,Moderation >. Gab es bisher <lnterviews>, so gab es nun
,Gesprache»>. 190 Geradezu exemplarisch fur diese Entwicklung war die Konzeption des Magazins
RENDEZ-V OUS AM MITTAG, das am 1. Januar 1968 zum ersten Mal auf Sendung ging und dank seinem Erfolg mit dem Tabu brach , Bundespolitik sei nicht auf Mundart zu vermitteln .191
Es war aber nicht so sehr die Tatsache, dass der Anteil an Mundartsendungen zunahm, der in
den 60er-Jahren von manchen Kreisen innerhalb und ausserhalb der SRG als alarmierend eingestuft
wurde, sondern die Aufhebung der funktionalen Differenzierung in strikt voneinander getrennte Bereiche und Programmformate. Die Sorge galt dabei nicht nur der «Verwasserung » der Dialekte und
der «Verunreinigung » durch eine Dialektisierung von hochsprachlichen Ausdrucken. Auch der Status
der Hochsprache stand auf dem Spiel: «Auf der einen Seite droht der Absturz der Mundart in Verwasserung und Unsauberkeit. Auf der anderen Seite des Grates, die zweite Gefahr : Un sere Hochsprache kbnnte so ausgezehrt werden und verarmen, dass wir uns ihrer nicht mehr voli bedienen
kbnnen . »192 Die Sorge um die Dialekte und die Bewahrung ihrer Urtumlichkeit war al so das eine, das
andere war die Angst vor dem Verlust an Sprachkompetenz im Hochdeutschen, das durch die Veranderungen in Radio und Fernsehen an den Rand gedrangt zu werden drohte : «Die schulterklopfende
vermeintliche Hbrerfreundlichkeit, die man mit der Mundartprasentation von E-Musikprogrammen
und in kulturellen Dokumentationen zu erre ichen vorgibt, fordert ihr Tribut, und Opfer ist nichts weniger als jene Sprache, die uns mit einem grossen geistigen Raum verbindet und in unserem Radio
immer mehr im Begriff ist, ins Ghetto gesellschaftlicher Exklusivitat ausgesperrt zu werden ». 193 In
der Folge bemuhte sich insbesondere Radio DRS, die Kritik an der sich «verwassernden » und «abschleifenden » Mundart aufzunehmen , indem die verschiedenen Schweizer Dialekte gezielt gefbrdert
wurden . Man setzte insbesondere auf Mundarthbrspiele, in welchen die einzelnen Dialekte bewahrt,
gepflegt und gleichzeitig an ein Massenpublikum verbreitet werden sollten .
Gleichzeitig war man sich bei der SRG aber durchaus der Problematik bewusst, die durch die
Verwendung der Mundart entstand . Denn was Nahe zu den einen herstellte, schuf gleichzeitig
Distanz zu den anderen : Die Westschwe izer und in minderem Masse auch die ltalienischsprechenden fuhlten sich durch den vermehrten Dialektgebrauch zusehends ausgeschlossen, was den
Deutschschweizer Verantwortlichen zwar durchaus bewusst war, aber dennoch in Kauf genommen
wurde .194 Denn einen ebenso hohen Stellenwert wie kultur- oder sprachpolitische Uberlegungen
hatte in der ganzen Mundartdebatte das bkonomische Kalkul.
lm Wettbewerb mit den ausliindischen Sendern, allen voran dem Fernsehangebot aus Deutschland, stellte die Mundart ein Mittel dar, um sich von der Konkurrenz abzuheben . Gleichzeitig scheint
beim Fernsehen der Status der Hochsprache im Ruckblick weit weniger umkampft gewesen zu sein
als beim Radio. Die Beteiligungen im Rahmen des internationalen Programmaustausches hatten zur
Folge, dass viele Sendungen des Fernsehens DRS in Hochdeutsch gehalten wurden . Zudem hatten
sich die SRG-Fernsehsender auf ein uberregionales Publikum auszurichten, wahrend das Radioprogramm sehr viel starker in den Regionen verankert sein sol ite .
Gerade auch Radio DRS war bereits mit Aufkommen des Fernsehens, viel mehr dann noch mit
der Verbreitung privater Lokalradios nach 1983, unter enormen Druck geraten: Ein beachtlicher Teil
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Roschewski 1985, 32 .
Da die Skepsis gegenuber einer Mundartsendung am M ittag insbesondere van Seiten der Politik - aber auch seitens der
Bundeshauskorresponden ten - anfanglich noch derart gross war, wurde zwischen den Nachrichten und dem «Rendezvous am Mittag » ein ku nstliches Ferma t eingeschoben, in dem sich Bundesriite nach wie vor aut Hochdeutsch iiussern
konnten . lndes hall der enorme Publikumserfolg van «Rendez-vous am Mittag » die Bedenken rasch zu zerstreue n, sodass
das Tabu, Bu ndes politik aut M undart zu ve rmittel n, gebrochen w urde.
Roschewski 1985, 33 f .
Frei 1985, 28.
Zit. nach Saxer 1989a, 103.
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des Publikums begann, sich den neuen, in lokalen Dialekten sendenden Radios zuzuwenden , die
zudem den Begleitcharakter des Mediums noch starker zu betonen w ussten . Die Lancierung der dritten SRG-Radioprogramme mit ihrer zielgruppenspezifischen Sprache kann daher auch als Rea ktion
auf diesen Trend gedeutet werden . In den 80er-Jahren konnte schliessl ich w eder von einer Ubermacht der Mundart noch von einer Margina li sierung der Hochsprache gesprochen werden , denn
Mundart und Hochsprache w urden in den SRG-Programmen rein quantitativ in einem sehr ahnl ichen
Umfang benutzt. 195 Was stattgefunden hatte, war eine weit gehende Aufweichung der ehemals starr
zugeordneten fun ktionalen Bereiche, Mundart und Hochdeutsch wurden nun von der SRG aktiv als
gleichwertige Sprachen ohne untersch iedl ichen Status oder zugeschriebene sche inbar inha rente
Fahigkeiten defin iert. 196
Spannungsfeld Kultur versus Kommerz

Die Mundartdebatte hatte deutlich gemacht, dass kulturpol itische Uberlegungen nicht selten
mit bkonomischen Realitaten in Konflikt gerieten. Uber den ganzen Untersuchungszeitraum hinw eg
zeigte sich in den Diskussionen eine Grundspannung zwischen Publi kumspraferenzen, die befriedigt,
und kulturellen ldealen, die vermittelt werden sollten . Das Fernsehen solite zum «Vermittler wertvollster Guter der Kultur » w erden und daher nicht nur beguterten Volkssch ichten , sondern mindestens in
gleichem Mass auch den minderbem ittelten Familien zuganglich sein : «Es ist eine oft beobachtete
Tatsache, dass viele Angehbrige der minderbemittelten Klassen den Fernsehapparat erw erben , w eil
sie sich und ihrer Fam ilie auf diese Weise Anschluss an Kulturguter und lnformationen verschaffen
kbnnen , die fur sie sonst unerschwinglich waren . Dies ist um so mehr zu begrussen , als das Fernsehen in den meisten Fallen Ersparn isse ermbglicht, w eil die Fre izeit in geringerem Masse ausse rhalb
des Heims bei kostspieligen Vergnugungen von mitunter zweife lhaftem Wert verbracht w ird . »197
Fur die SRG wa r also klar, dass ihr Fernsehen sow ohl ein Kulturgut ist als auch Ku ltur machen
kann 198 - sofern man es richtig plant. Als Negativbeispiel di ente namlich der US-ameri kan ische Rundfunk, der «eine rein kommerzielle Industrie » se i, die vom Verkauf von Werbezeit lebe und sich daher
an ein Massenpublikum richte . Dadurch sei das Programmniveau niedrig und «immer mehr auf
Unterhaltung und Sensation gestellt ». Das berge entsprechende kulturelle Ris iken : «In kulturbew ussten Kreisen der Vereinigten Staaten ist man sich der Gefahr fur da s ganze Vol k bewusst, die sich aus
diesem Programmbetrieb ergibt. »199 Zwischen dem dominanten Bildungsanspruch, den die Schweizer Fernsehpioniere an den Tag legten , und dem steigenden Unterhaltungsanspruch des Publi kums
klaffte eine immer grbsser werdende Lucke, schon fruhze itig setzte sich bei der SRG die Erkenntn is
durch , dass sich ihr gediegen-anspruchsvolles Programm mit der angestrebten Ausweitung des
Konzessionarsnetzes schlecht vertrug . Auf der anderen Seite schien eine schwergewichtig auf Publ ikumsma ximierung angelegte Sendestrategie zwangslaufig mit dem kulturellen Leistungsauftrag in
Konflikt zu geraten . Diese vom Gesetzgeber aufgezwungene Gratwanderung, das Programmspe ktrum dem Popularen zu bffnen, ohne es dem Anspruchsvollen zu verschl iessen , war denn auch ein
steter Kriti kherd in der Geschichte der SRG .
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Vg l. Ramseier 1988 .
Vgl. ZAR , Vorga ben der SRG zu Mundart und Hochdeut sch an Radio und TV 1984.
ZAR , SRG 6839 , Brief an da s EVED, 14.10.1963.
ZAR , SRG 4367, Das Fernsehprogramm und sein kultureller und soz ialer Einfluss, 11 . 8. 1952. 46.
ZAR, SRG 4083 , Fern sehen im Ausland und Fernsehplanung in der Schw eiz. 25. 6. 1951 , 10.
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Das Trio Eugster sorgte 1978 im
KARUSSELL fiir muntere Unterhaltung . Das tagliche DRS-Vorabendmagazin diente von 1977 bis
1988 mit seiner bunten Themenmischung auch als Talentschmiede
fiir angehende Moderatoren.
En 1978, le Trio Eugster met de
l'am biance dans KARUSSELL. Diffusé
de 1977 è 1988 en avant prime-time,
ce magazine touche-è-tout de la
DRS servira également de trempli n
è de jeunes animateurs .
KARU SS ELL. 1978 : intra ttenimento
all 'insegna dell'allegria con il Trio
Eugster. Il programma , diffuso tutti
i giorni in presera ta sulla DRS t ra
il 1977 e il 1988, fu anche una fucina
di giovani e nuovi presentatori .

»

Unterhaltung: Kosten sparen mit Co-Produktionen
Zu den popularsten Unterhaltungssendungen des Fernsehens zahlten von Begi nn weg die Ouiz-

sendungen . Die erste hatte am 29 . November 1953 Premiere : WER HÀT'S7 , moderiert von Harro Lang .
In diesem TV-Ratselspiel - so hiessen Quizsendungen damals - gab es einen Fernsehapparat zu gewinnen . Als besonders langlebig erwies sich DOPPLET ODER NÙT, das Ende 1956 erstmals iiber den
Sender ging und auf dem italienischen Vorbild LASCIA O RADOPPIA basierte. Das Wissen der Kandida tinnen und Kand i daten wurde in einem selbst gewahlten Spezialgebiet getestet . Durch die richtige
Beantwortung von Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad verdoppelte sich der Geldgewinn , eine
falsche Antwort fiihrte zum Verlust des gesamten Betrags. Kultstatus erreichte die Sendung vo r
allem zwischen 1963 und 1970, als sie Hermann Weber moderierte . «Mani nati onal» gehèirte zu den
bekanntesten Fernsehstars der 60er-Jahre .
Als Samstagabendshows wurden «Bunte Abende» programm iert, die schon beim Radio erfolg reich liefen . Nicht alle Radioformate liessen sich allerdings direkt i ns Fernsehen iibertragen : Das
papulare Beromiinster-Radi ospiel MUGGEDÀTSCHER war 1962 im Fernsehen ein Flop . Die erfolg reichste Unterhaltungssendung in der Geschichte des Schwei zer Fernsehens war der TELEBOV, der in
der Deutschschweiz zwischen 1974 und 1981 insgesamt 36 Mal ausgestrahlt wurde . Am 13. Septem ber 1975 erreichte die Show, die Kurt Felix moderierte, m it 2,07 Millionen Zuschauerinnen und
Zuschauern d ie hochste i n der Schwei z je gemessene Einschaltquote . Dem Publikum in Erinnerung
geblieben sind vom TELEBOV vor allem die Streiche mit der versteckten Kamera . Die Sendung war
aber mehr : eine bunte Mischung aus Sketches und Musik, die sich mit padagogisch unterlegten
Kandidatenspielen dem Bildungsauftrag nicht ganz entziehen konnte . In den 70er-Jahren begannen
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Heidi Abel plauderte 1976 mit Udo
Jiirgens. In ihrer Sendung MUSIK
UND GASTE konnte die Moderatorin, die beim Fernsehen
DRS 1954 als Ansagerin begann,
ihr Talent fiir einfiihlsame
Gesprache unter Beweis stellen.
Heidi Abel bavarde avec Udo
Jurgens, en 1976. Dans son émission
MUSIK UND GASTE, l'animatrice,
qui a débuté à la télévision DRS
en 1954 camme speakerine, déploie
tou t son talent pour mener des
entretiens d'une grande sensibilité .
1976: Heidi Abel a tu per tu con Udo
Jurgens. Nella trasmiss ione MUSIK
UND GASTE la conduttrice, che iniziò
la propria carriera ne l 1954 come
annunciat rice de lla D RS, si distinse
per il suo tocco personale e la gran de
sensibili tà.

ausserdem Sendungen zu entstehen , die - wie MUSIK UNO GÀSTE mit Heidi Abel von 1976 bis 1984
oder LES OISEAUX DE NUIT mit Bernard Pichon 1973 bis 1980 - Gespriiche in den Vordergrund riickten
und ohne Kandidatenspiele auskamen .
Fiir aufwiindige Showproduktionen war in den 50er-Jahren kaum Geld vorhanden . Die SRG
set zte deshalb auf internationale Co -Produktionen und initiierte nach dem Vorbild des Schlagerfesti vals von San Remo den GRANO PRIX EUROVISION DE LA CHANSON . lm Mai 1956 ging die erste Aus gabe iiber die Bi.ihne des Kursaals Lugano, die Lys Assia fiir die Schwei z auch gleich gewann . Bis zum
n iichst en Sieg musste die Schweiz dann 32 Jahre wa rten . Eine weitere Méiglichkeit, giinstig an
aufwiindige Produktionen zu kommen , fand 1961 Generaldirektor Marcel Bezençon . Um das junge
Fernsehen zu féirdern , hatte er die Idee, als Ergiin zung zum Pri x Italia - einem Wettbewerb fiir musi kal i sche Sendungen , Héir- und Fernsehspiele sowie Dokumentarsendungen - einen internat ionalen
Preis fi.ir die beste Fernsehunt erhalt ungssendung zu schaffen : die Go/dene Rose von Montreux . Mit
der Videoclip -artigen Musikshow «Happy end» gewann TSR bereits 1964 selbst eine Goldene Rose,
noch bevor das Fernsehen DRS mit der selbsti ron i schen Musikrevue «Holiday in Switzerl and» 1969
erstmals gewann . Bis 2001 fiihrte die SRG den Wettbewerb durch . Seither wird er von einer privaten
Triigerschaft veranstaltet .
Zu den langlebi g sten Sendungen d ieser internationalen Co -Produktionen ziihlte da s SPIEL OHNE
GRENZEN , das am 26 . Mai 1965 erstmals ausgestrahlt wu r de (noch ohne Schweizer Beteil i gung ). Tea ms
aus sech s europiiischen Liindern traten - meistens kostiim i ert - in einem Wettkampf gegeneinander
an , i n dem si e mehr spiel erisch als spor tlich glitschige Hindernisse aus Styropor und ander en Ba stel m ateri alien zu bewii lt igen h atten . Die Folge : Von der Medienkritik wurde das Spektakel als «Schmier-
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seifen-Olympiade» zerrissen . Trotzdem blieb es bis 1982 im Programm. Besonders TSI hatte schon
zuvor mit der kostengunstigen Spielsendung LA TRAPPOLA CIFRATA Erfolg, die mit dem Reportage wagen auf Dorfpliitzen produziert wurde . Langjiihrige Schiedsrichter des SPIEL OHNE GRENZEN waren
denn auch zwei Tessiner : Guido Pancald i und Gennaro Olivieri.
Mehrsprachige Co-Produktionen hatten den Vorteil , in allen Landessprachen zu funktionieren .
Aber auch innerhalb der europiiischen Sprachriiume gab es Co-Produktionen im Unterhaltungsbereich .
Zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Shows ziihlte zwischen 1964 und 1987 EINER WIRD GEWIN NEN mit Hans-Joachim Kulenkampff .

(Adrian Scherrer)

Diethelm/Weber 2002 . Danuser/ Treichler 1993. Tanz i 1998 . Tappolet 1985 .

«

Ausdruck davon sind nicht zuletzt auch die Dis kussionen um die Einfuhrung der Fernsehwerbung.
Denn eine Maximierung des Werbeautkommens war nur mit einer Steigerung der Konzessionarszahlen zu erreichen , die wiederum an die Erfullung der Publikumserwartungen gekoppelt war. Und paradoxerweise hatte ja gerade beim Fernsehen die Abteilung Kultur und Gesellschatt ihre Entstehung
1965 indirekt auch der Einfuhrung der Fernsehwerbung als Synonym der «Unkultur» zu verdanken :
«Als gelte es, den Kommerzialisierungsschritt zu neutra lisieren », wurde am bis anhin sendefreien
Dienstag ei n breit angelegtes Studienprogramm mit kulturellen und wissenschattl ichen Beitragen
eingefuhrt. 200
Diese Doppelausrichtung aut Programmauttrag und Publikumsgunst determinierte die Fernsehproduktion massgeblich, erforderte verbindliche (Produktions-)Kriterien und zw ang die lnstitution
SRG bald ein mal, Kontrollmechan ismen zu schatten. Vieles deutet daraut hin, dass mit der Einfuhrung der Publikumsforschung der Druc k aut die Medienschaffenden in der SRG stieg : Nun konnte
der Erfolg von Sendungen und Sendereihen sehr rasch mit ihren unmittelbaren Zielsetzungen
konfrontiert werden, um damit Entscheidungsgrundlagen uber deren Weiterfuhrung zu schaffen .
Langfristig hatte die SRG-Publ ikumsforschung zum Zie!, die Programmkonzeptionen von Radio und
Fernsehen aut die Wunsche und Bedurfn isse, aber auch aut die Lebens- und Mediennutzungsgewohnheiten der Zuhorer und Zuschauer abzustimmen - sie galt bei den Programmverantwortl ichen
ba ld als eine «conditio sine qua non ».201
lnteressanterweise wurde die Publikumsbefragung in den 70er-Jahren aber von den Programmverantwortlichen selbst verteidigt, wahrend sich der Zentralvorstand eher kritisch zeigte : Fur Jean
Brolliet standen namlich die tinanziellen Anstrengungen in diesem Bereich in keinem Verhaltnis zu
den Ausgaben fur kulturelle Sendungen .202 Zudem befurchteten einige Mitglieder des Zentralvorstands, dass die Ergebn isse der Publikumsforschung gegen die lnteressen und Rechte der Tragerschatt, also gegen kulturfbderalistische Oberlegungen, ausgespielt werden konnten .203 Diesen
Àngsten versuchte die Generaldirektion Rechnung zu tragen, indem sie versicherte , dass be i der Programmkonzeption nicht nur die Publ ikumspraferenzen, sondern auch die politischen , gesellschattlichen und kultu rellen Autgaben der SRG-Medien berucksichtigt wurden. 204
Eine andere Form der Ermittlung von Publikumsw unschen stellte zweitellos auch der Umgang
mit Publikumszuschritten dar. Erst Mitte der 70er-Jahre, als die SRG im Kreu zteuer der Kriti k stand
und sich mit einer Flut von Beschwerden konfrontiert sah , erliess Generaldirektor Ste lio Molo «Richtlinien tur das Beschwerdewesen in Programmfragen » und schut eine Stelle, welche samtliche Rekla-
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Danuse r/ Treich ler 1993, 170.
ZAR, SRG 10 211 , Die Publikumsforschung der SRG, 12 .12. 1977, 9 . Siehe Seiten 308 ff .
ZA R, SRG 10164 , Prot Finanzkommission, 19. 10. 1977.
ZA R, SRG 10 303 , Prot ZV, 21 . 4 .1978.
ZAR, SRG1021 1, 2.
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Liliane Westphal und Robert Bichler wahrend der Produktion des
Horspiels «E hiiisses Yse» von
Bettina Hottiger im Studio Ziirich .
Das Thema des Kalten Kriegs
erregte 1965 Anstoss - wohl auch,
weil die Verwendung von Mundart
in einer literarischen Sendung in
ihrer Unmittelbarkeit ungewohnt
war.
Liliane Westphal et Robert Bichler
enregistrent la pièce radiophonique
«E haisses Yse » de Bettina Hotti ger,
au studio de Zurich . Le thème t ra ité la Guerre froi de - choqua en 1965,
peut-ètre aussi parce que l'utilisation
du dialecte dans une émission littéraire était inhabi tuel le.
Liliane Westphal e Robert Bich ler
du rante la registrazione del radiodramma - «E ha isses Yse » di Bettina
Hottiger, nello studio di Zurigo . Il
tema affrontato, quello della Gu erra
fredda, fece scandalo nel 1965 forse anche per l' uso inconsueto del
dialetto. più immediato, in una
trasm issione letteraria.

mationen und Beschwerden erfassen und an die zustandigen lnstanzen weiterleiten solite . Dass
dem Publikum so einiges nicht gefiel, was im Schweizer Fernsehen zu sehen oder im Radio zu hi:iren
war, belegten die zahlreichen Publikumszuschriften, 205 welche genauso w ie Presseartikel , pol itische
Vorsti:isse und Beschwerden von Lobbygruppen Ausdruck davon w aren, dass die Medien der SRG zu
einem gesellschaftlichen Faktor in der Schweiz geworden waren .
Als Transm issionsriemen sozialer Veranderungen gerieten sie immer wi eder in Konfli kt mit
bestehenden Rollenbildern, Werten und Normen . Allen voran das Fernsehen :206 So fand das vom
FREITAGSMAGAZIN 1961 ausgestrahlte lnterview von Roman Brodmann mit einer Prostituierten beim
Publi kum zw ar grosse Zustimmung , fuhrte aber im Parlament zu einem Vorstoss von LdU -Nationalrat
Alois Grendelmeier, der vom Bundesrat w issen w ollte , ob «eine derartige Sendung nicht einer Propaganda fur ein verw erfliches Gewerbe » gleich komme .207 1971 kippte Ku lturchef Eduard Stauble in Absprache mit Programmdirektor Guido Frei kurzerhand den Dokumentarfilm «Vita parcceur » von Rolf
Lyssy aus dem Programm . lm Fi lm ging es um die Themen Sexualitat und Gesundheit, w elche am
Beispiel des eben aufge kommenen Vita-Parcours abgehandelt w urden . Stauble hatte erfolglos bei
Lyssy eine Kurzung der abschliessenden Einstellung erbeten, w elche zeigte, wie sich ei n Joggerparchen in der den Parcours beschl iessenden Sandgrube liebte. Au ch Franz Hohler liess sich zu Beginn
der 80er-Jahre nicht zahmen und sorgte mit seinen DEN KPAUS E-Beitragen fur helle Aufregung bei
den SRG-Verantwortlichen . Die Kulturschaffenden wurden indes nicht nur von der Programmdirektion, sondern auch vom Publikum selbst kritisiert. Eine Flut von Beschw erden brachte der DramatikAbteilung des Fernsehens DRS 1972 die Au sstrahlung des Films «Ursula », der nach der gleichnamigen Novelle von Gottfried Keller gemein sam mit dem Fernsehen der DDR produziert w orden w ar.208
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Vg l. ZAR, SRG 10020, Beschwerdewesen in Programmfragen. 1. Rechenschaftsbericht des GD an den ZV
(1 . 7.- 31 . 12. 1976).
Die meisten der von der SRG-Beschwerdestelle entgegengenommenen Beschwerden be trafen das Fernsehprogramm,
das Radio vermochte die Gemuter viel weniger zu erhitzen . Abe r auch hier gab es durchaus Kritik : So handelte
sich Rad io DRS m it der Lesung der Kurzgeschichte «Appenzell » von Urs W idmer, welche von einem Zuhèirer als «pornografisch » beanstandet wurde, eine Prog rammbeschwerde ein (ebenda).
Nationalratsdebatte, An frage NR Grendelmeier, 23. 3 . 1961 .
Vgl. Beutelschmidt/Widmer 2005.
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Anders als etwa der Abteilung lnformation gelang es der Abteilung Dramatik nur schwer, den Angriffen van aussen etwas entgegenzusetzen. im Gegenteil : « Diese [ ... I Vorfalle ha ben unserer Abteilung
Profil weggeschliffen. denn wir waren nie genug stark im Formalen. als dass wir klar auf die fiktiven
Freiheiten hatten hinweisen durfen », resumierte Max Peter Ammann im Nachhinein .209
FAZIT
Der vorgenommene Blick auf die Geschichte der SRG van der definitiven Einfuhrung des Fernsehens in der Schweiz im Jahr 1958 bis zum Beginn des dualen Systems 1983 zeigt zum einen deutlich, dass die SRG in der schweizerischen Ku lturlandschaft unbestritten eine zentrale Rolle als Kultur-

tragerin , -verm ittlerin und -produzentin spielte. Eine eigentliche Kulturbilanz, die dringend notwendig
ware, um die Leistungen der SRG auf diesem Gebiet beurteilen zu kònnen, konnte mit diesem
Kapitel nicht geleistet werden. Hier besteht dringender Forschungsbedarf. Zum anderen konnte aber
eine ganze Reihe van Kontinuitaten in der Entwicklung freigelegt werden. So zeigt sich etwa auf der
Fuhrungsebene zunachst eine anhaltende Diskrepanz zwischen Aussen- und Binnendis ku rs : Van Seiten der Politik spielte der kulturpolitische Aspekt der SRG-Programme van Beginn an eine zentrale
Rolle, weshalb einer ihrer wichtigsten Anspruche an die SRG stets die Wahrung und Starkung der
kulturellen ldentitat des Landes war. Die SRG machte sich diesen Umstand wiederholt zunutze. Etwa
wenn sie gegen aussen entsprechende Angriffe auf ihre Programme wegen deren vermeintlicher
Auslandlastigkeit mit dem Hinweis auf ihre kulturellen Leistungen konterte . Oder wenn sie mit konkreten Forderungen - insbesondere bei anstehenden Gebuhrenerhòhungen - an die Òffentlichkeit
trat und diese in sehr starkem Mass als kulturpol itische Notwendigkeit begrundete. Diesem geschlossenen und kultu rbewussten Auftreten gegen aussen stand auf der andern Seite eine lange
Zeit sehr zuruckhaltende Haltung der SRG-Leitungsgremien im Binnendiskurs gegenuber. Denn
intern fand das Thema Kultur als Gegenstand der Unternehmens- und Programmpolitik auf dieser
Ebene schlechterdings kaum statt - eine Auseinandersetzung im Sinne einer Kulturdebatte hat
jedenfalls im Untersuchungszeitraum nicht stattgefunden . Das solite sich denn auch erst ab 1983
andern, als die Kultur im Zusammenhang mit der Òffnung des Rundfun kmarktes und der Einfuhrung
des dualen Systems zunehmend auch in den SRG-Fuhrungsetagen diskutiert wurde .
Zuvor wurde die interne Kompetenzverteilung in diesem Bereich strikte eingehalten . Demnach
war es nicht Aufgabe der Generaldirektion, des Zentralvorstands und auch nicht der Nationalen Programmkommission zu definieren, was denn Kultur sei oder wie diese hergestellt werden musse. Die
nationalen Organe der SRG befassten sich mit unternehmenspolitischen Zielsetzungen und Massnahmen sowie strategischen Aspekten der Programm- und Medienentwic klun g. Fur die konkrete
Umsetzung im Rahmen ihrer Programmtatig keit waren die Regional- und Mitgliedgesellschaften und
deren Studios zustandig .210 Augenscheinlich galt diese Grundsatzregelung indes nicht fur alle Programmbereiche im gleichen Mass. So scheint insbesondere die lnformation, vorab die politische
lnformation. in der Bedeutungsagenda der zentralen SRG-Gremien weitaus hòher angesiedelt gewesen zu sein, war sie dort doch 1958-1983 praktisch ein Dauerthema,211 wahrend die Kultur weitgehend unbeachtet blieb. Hier hielt man sich ans fbderalistische Organisationsprinzip : Kultur aus den
Regionen fur die Regionen . Aufgrund dieser Dezentralisation war die Umsetzung des Kulturauftrags
in der Folge den einzelnen Studios uberlassen. Dabei war ihnen mangels entsprechender verbindlicher Vorgaben und Direktiven des Zentralvorstands beziehungsweise des Genera ldirektors die lnterpretation ihrer Rolle weitgehend freigestellt.
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lnderbitzin 1984, 56 .
Vgl. Jahresbericht SRG 1980, 4 .
Siehe Seiten 51 ff .

O U A LI TÀT U N O QUOTE - DER KULTURA U FTRA G DER S R G

Das fuhrte beinahe notgedrungen immer wieder zu Konflikten daruber, wie weit der Kulturauftrag
und die Definition der eigenen Funktion zu fassen waren. Denn die SRG-Programme sollten ja nicht
lediglich eine technische Plattform fur das bereits vor Einfuhrung von Radio und Fernsehen bestehende kulturelle Angebot sein . Vielmehr verband sich im Selbstverstandnis der SRG mit der Vermittlungsfunktion auch stets ein Bildungsanspruch, der auf der Produktionsseite entsprechende Mehrleistungen bedingte, die sowohl journalistischer als auch kunstlerischer Natur sein konnten. Das kulturelle
Niveau des Publikums zu heben, war denn auch eines der Ziele, die im SRG-Selbstverstandnis fundamental mit den Kulturprogrammen verbunden waren. Das hoben die Verantwortlichen bei der
Einfuhrung des Fernsehens ganz besonders hervor, genauso wie etwa im Zusammenhang mit dem
Fernsehspiel oder der klassischen Musik am Radio. Daraus ergaben sich indes fur die SRG neuerliche Konsequenzen. Denn wenn sie diesen Anspruch und dieses kulturelle Sendungsbewusstsein
umsetzen wollte und wenn sie dabei zugleich ihre staatspolitische Verantwortung wahrnehmen und
den Service public kulturfbderalistisch sichern wollte, so musste sie zwangslaufig immer wieder in
die Rolle der Kulturproduzentin schlupfen. Das war haufig genug auch strukturell bedingt, da nicht in
allen Regionen und Bereichen die notwendige kulturelle lnfrastruktur zur Verfugung stand . Die SRG
musste daher in verschiedener Hinsicht wiederholt (finanzielle) Unterstutzung bieten oder gar Aufbauhilfe leisten. So etwa in der italienischen Schweiz, wo sie sich am Aufbau des Theaters beteiligte
und das einzige Sinfonieorchester stellte, 212 oder in der Westschweiz, wo ihr Engagement bei den
Orchestern besonders erfolgreich war. Deutlich zeigte sich die Notwendigkeit der Kulturproduktionsrolle aber insbesondere auch im Bereich des Filmwesens, wo es letztlich zu einer «Vernunftehe» 213
zwischen Film und Fernsehen kam.
In diesem steten Nebeneinander verschiedener Rollen - Kulturplattform, Kulturvermittlerin, Kulturproduzentin -, welche die SRG durch die Vielfalt ihrer Programme einnahm, zeigt sich denn auch
eine weitere Kontinuitat in der Langzeitperspektive, ja geradezu eine Charakteristik der SRG-Tatigkeit. Denn die fehlende Definition von Kultur, die mangelnden Leitlinien, wie der Kulturauftrag umzusetzen war, waren wohl nicht zuletzt auch eine Folge davon, dass die SRG sehr breit agieren musste,
um ihren von der Politik vorgegebenen Konzessionsauftrag zu erfullen. Gerade im Bereich der Kultur
kam es daher immer wieder auch zu Kontroversen um die verschiedenen Rollen, die sich mitunter
uberschneiden und so zu neuen Konflikten fuhren konnten.
Eine weitere Konsequenz dieses multifunktionalen Selbstverstandnisses der SRG war, dass
dessen Umsetzung vie\ Geld verschlang. Dieser Spagat zwischen hehrem Anspruch und staatspolitischer Verantwortung einerseits und dem Zwang zur Publikumsmaximierung andererseits wurde
indes immer schwieriger. Die im Lauf der SRG-Geschichte ausgefochtenen Kampfe um die Orchester stehen hier gewissermassen sinnbildlich fur die in immer kurzeren Abstanden wiederkehrende
Problematik der sich bffnenden Kosten-Nutzen-Schere im Bereich der eigenstandigen Kulturproduktion. Die SRG erweiterte nach und nach ihren Kulturbegriff und begann, das Kulturangebot zunehmend an den Publikumswunschen zu orientieren, um ihren Kulturauftrag nicht preisgeben zu mussen
- zumai dieser nicht nur ein formales Mindestangebot im Programm bedingte, sondern insbesondere
auch ein Mindestmass an Rezeption . Denn wo das Publikum fehlt, verfehlt auch der kulturelle Auftrag seine integrative Wirkung und dadurch seine staatspolitische Bedeutung .214
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Siehe Seiten 161 ff .
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KURZFASSUNG

Oualitat und Quote - Der Kulturauftrag der SRG
Die SRG spielte in der schweizerischen Kulturlandschaft unbestritten eine zentrale Rol le als Kulturtriigerin, -vermittlerin und
-animatorin. Dennoch erhielt die Kultur zwischen 1958 und 1983
sowohl im iiffentlichen Bewusstsein als auch in der Agenda der
SRG-Leitungsgremien weit weniger Aufmerksamkeit als zum
Beispiel der lnformationsbereich .

rungen, w ie etwa die SRG-Konzession van 1964: «Die [ .. . ) Programme haben die kulturellen Werte des Landes zu wahren und
zu fiirdern und sollen zur geistigen, sittlichen, religiiisen, staats·
burgerlichen und kunstlerischen Bildung beitragen .» Die SRG
war folglich im Untersuchungszeitraum 1958-1983 relativ frei in
der Auslegung des Kulturbegriffs .

Kultur - «le dernier souci» der SRG7
Seiten 244 - 249

Der Kulturauftrag an die SRG
Seiten 240-244
Zwar fiirderten Gemeinden, Kantone und der Bund kultu·
relles Schaffen schon seit langer Zeit, doch ihre Legitimation,
ihre Ziele und ihre Massnahmen waren kein Thema der iiffentli·
chen Diskussion - bis ind ie 70er-Jahre herrschte in der Schweiz
niimlich die Meinung vor, Kultur sei Privatsache beziehungsweise Sache der Kantone. Das zeitgeniissische Kulturschaffen
wurde politisch erst Ende der 60er-Jahre zum Thema.
Wiihrend das Radio sich inzwischen etabliert hatte, stuf·
ten in den 50er-Jahren vor allem Leute aus dem klassischen

Die SRG-Generaldirektion sowie der Zentralvorstand
taten sich nicht immer leicht mit diesem Kulturauftrag . Wiih·
rend sich die SRG in den 60er- und 70er-Jahren etwa immer
wieder dagegen wehrte, in ihren rechtlichen Grundlagen den
Kulturbegriff allzu oft zu verwenden, weil sie Begehrlichkeiten
aus Kreisen der Kulturschaffenden furchtete, setzte sie umgekehrt selbst den Kulturauftrag immer wieder als Argumentation
ein, wenn es darum ging, Budget- oder Konzessionserhiih ungen zu begrunden. So stellte die SRG in ihrem Antrag auf
Erhiihung der Radio- und Fernsehempfangsgebuhren zu Beginn

Bildungsburgertum das junge Fernsehen als Kulturzerstiirer
schlechthin ein. Die Fernsehbefurwort er hingegen waren van

der 70er-Jahre eine qualitative Verbesserung ihrer Fernsehprogramme in Aussicht, welche «der Entwicklung der vielen kultu·
rellen Werte der Schweiz Rechnung tragen » solite, indem sie

Anfang an uberzeugt, dass das Fernsehen sowohl ein Kulturgut
ist als auch Kultur machen kann. Der Diskussion daruber ver-

vermehrt auf Direktsendungen, Kontaktsendungen mit dem
Publikum, papulare Unterhaltung sowie auf «Art de vivre» und

suchte der Bundesrat Rechnung zu tragen, indem er 1957 van
Radio und Fernsehen verlangte, dass sie die «geistigen und kul-

Kultur setzen wollte.

turellen Bedurfnisse der Kantone sowie der verschiedenen
Landesteile, Beviilkerungskreise und Sprachgebiete [ ... I angemessen » berucksichtigten - der Verfassungsartikel , der dies
verlangte, wurde jedoch abgelehnt.
Spiiter wurde nie mehr so intensiv uber die Funktion der
Rundfunkmedien debattiert wie in den 50er-Jahren . 1973 ging
der Bundesrat in einem neuen Entwurf fur einen Verfassungsartikel noch einen Schritt weiter als 1957, indem er vorschlug,

Ansonsten hielt sich die SRG in der Thematisierung van
Kultur sehr zuruck. Die Durchsicht der van den zentralen SRGFuhrungsorganen produzierten Dokumente macht vielmehr
deutlich : Eine Kulturdebatte innerhalb der SRG fand in den
60er- und 70er-Jahren nicht statt.
Es brauchte offensichtlich zunehmend den iiusseren
Druck, damit sich die SRG-Fuh rung mit der Kultur auseinander
zu setzen begann . Gegen Ende der 70er-Jahre wurden die

dass Radio und Fernsehen «die geistigen, sozialen, kulturellen
und religiiisen Werte der Beviilkerung zu wahren und zu for-

Angriffe auf das SRG-Monopol immer heftiger, es zeichnete
sich ab, dass die Zulassung mehrerer Rundfunk-Programmtriiger nur noch eine Frage der Zeit war. Gemiiss ihrem 1981 neu

dern» hatten. Damit nahm er einen Vorschlag der SRG auf,
wonach den Rundfunkmedien nicht nur eine rein bewahrende,

priisentierten Leitbild war die SRG nun nicht mehr nur bestrebt,
«die Vielfalt des kultu rellen, politischen, sozialen und wirt-

sondern eine aktiv fiirdernde, eine dynamische Funktion zuerkannt werden solite. Doch das Parlament mochte dem Bundes-

schaftlichen Schaffens der Schweiz in Wort und Sprache, Ton
und Bild wiederzugeben und zu verbreiten », sondern setzte sich
auch zum Ziel, das «freie intellektuelle und kulturelle Schaffen»

rat in dieser Frage nicht folgen und legte der Schweizer Beviil·
kerung schliesslich eine bedeutend eingeschriinktere Variante
vor. Die Schweizer Rundfunkprogram me hatten ledigl ich «die

zu fiirdern , um es in ihre Programme zu integrieren. Schliesslich priizisierte die SRG im Januar 1983 erstmals im Rahmen

kulturelle und saziale Vielfalt zu beriicksichtigen ». Auch dieser
Rad io- und Fernsehartikel wurde 1976 in der Volksabstimmung

des Vernehmlassungsverfahrens zur Eidgeniissischen Kulturinitiative ihr Kulturverstiindnis, indem sie eine Obersicht uber

verworfen, und es solite noch acht Jahre dauern, bis schliesslìch im dritten Anlauf ein Radio - und Fernsehartikel Eingang in
die Verfassung fand - mit einem wiederum anders formulierten

ihre Massnahmen der Kulturfiirderung gab : «Die SRG triigt als
Sendeunternehmen im Dienst der Òffentlichkeit in vielfiiltiger
Art und Weise zum kulturellen Leben bei. Sie informiert uber

Kulturauftrag : «Radio und Fernsehen tragen zur kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung sowie zur Unterhaltung der
Zuhiirer und Zuschauer bei. »

kulturelle Aktivitiiten im In- und Ausland, regt zum Kulturschaffen an und ist auch selber Teil des kulturellen Lebens der
Schweiz. »

Da der Rundfunk bis dahin in der Schweiz weder verfassungs- noch gesetzesmiissig verankert war, sondern lediglich
auf den recht «beschriinkten » rechtlichen Grundlagen aus den
Anfiingen des Radios in den 20er-Jahren basierte, hatte sich die

SRG-intern fehlte es an einer grundsiitzlichen Definition,
was Kultur denn eigentlich sei. Anders als etwa ìm Bereich der
lnformation gab es in Kulturfragen fur SRG-Journalistinnen und
-Journalisten keine konkreten Programmrichtlini en zu beruck-

SRG an den in den Konzessionen formul ierten Programmrichtlinien zu orientieren . Diese enthielten lediglich vage Formulie-

sichtigen, Kultur war offensichtlich Sache der Regionalgesellschaften, der Programmkommis sionen, der Unternehmens-
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einheiten, der einzelnen Abteilungen und Ressorts oder gar der

wurde in den 70er-Jahren zu einem Aushiingeschild im drama-

einzelnen Medienschaffenden.

tischen Bereich .

Die SRG als Kulturtragerin, -vermittlerin und
-animatorin

Kontakt mit Theaterschaffenden und Schweizer Biihnen suchten, waren die Beziehungen zu den Filmschaffenden, insbe-

Seiten 249 - 272

sondere aber zu den filmwirtschaftlichen Organisationen, sehr

Wiihrend die Fernsehleute der SRG von Anfang an den

Funktional pendelt die SRG regelmiissig zwischen drei

gespannt. Mit allen Mitteln versuchten diese namlich die

Anforderungsprofilen : Sie bildet einerseits das bestehende Kul -

Auffiihrungen von Spielfilmen beim Schweizer Fernsehen zu

turangebot ab und erkliirt, kritisiert, hinterfragt und analysiert

beschriinken . Auch die Kinobetreiber fiirchteten um ihre Exis-

andererseits dieses Angebot im Sinne einer Vermittlungsleis-

tenz. 1968 schloss die SRG schliesslich mit der Filmwirtschaft

tung . In der dritten Funktion schliesslich tritt die SRG immer

ein Gentlemen's Agreement iiber die Vorfiihrung von Kino-

wieder als eigenstiindige Kulturproduzentin auf.

filmen ab. Die Filmschaffenden sahen sich mehr und mehr

Durch die Ausstrahlung von zahlreichen musikalischen,

gezwungen, mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten . Gerade

literarischen und dramatischen Werken verschaffte die SRG

in der Westschweiz kam dem Fernsehen bei der Entwicklung

Autoren und Komponisten ein breites Publikum und sicherte

der Filmproduktion eine zentrale Bedeutung zu . lhm war es zu

ihnen durch Sendeentschiidigungen auch ein Einkommen. lm

verdanken, dass Claude Goretta und Alain Tanner ihren ersten

Bereich des Horspiels etwa schuf Radio DRS Mitte der 60er-

Langspielfilm als «Unabhiingige » realisieren konnten . lm Zeit-

Jahre eine Abteilung «Dramatik». Die Forderung spezifisch

raum 1969-1980 wurden knapp zwei Dritte! aller grosseren

radiofoner Kiinste wurde konstitutives Element des neuen Ab-

Schweizer Filme mit Fordermitteln des Bundes subventioniert,

teilungskonzeptes. Gezielt bemiihte sich das Radio nun um

die SRG engagierte sich gar in neun von zehn Fiillen . Schliess-

junge Autorinnen und Autoren, ab 1965 stand ihnen in der Hor-

lich einigten sich die SRG und die Verbiinde des Schweizer

spielabteilung gar eine Experimentierwerkstatt zur Verfiigung .

Filmschaffens 1984 in einem so genannten Rahmenabkommen

Dieses Horspielkonzept bewiihrte sich . Die 70er-Jahre konnen

darauf, gemeinsam das von ausliindischen Produktionen be-

im (Deutsch-)Schweizer Horspiel als eigentliche Bliitezeit be-

drohte Filmschaffen in der Schweiz zu erhalten und eine opti-

zeichnet werden. Die in den 60er-Jahren befiirchteten katastro-

male Auswertung der Filme anzustreben.

phalen Folgen des Fernsehens fiir die Radiokonkurrenz waren

lm Unterschied etwa zum Film oder Theater war die

weitgehend ausgeblieben, und angesichts des als «erbiirmlich »

Entwicklung des Musikschaffens in der Schweiz weniger von

taxierten Angebots an Schweizer Fernsehspielen warben die

der sprachlichen Gliederung des Landes abhiingig . Reibungs-

Radioleute nun gar selbstbewusst mit ihrem Angebot im dra-

fliichen in Sachen Musik bestanden vornehmlich zwischen

matischen Bereich.

Stadt und Land, zwischen verschiedenen Bevolkerungsschich-

Dem Radiohorspiel entsprechend wurde das Fernsehspiel

ten, aufgrund lokaler Oberlieferungen und auch zwischen den

als medienspezifische Programmform konzipiert. Dabei orien-

Generationen. Noch zu Beginn der 60er-Jahre stand der Schla-

tierte sich das Fernsehen nicht etwa am Film und an seinen iis-

ger in der SRG-internen Hierarchie der musikalischen Stile ganz

thetischen Moglichkeiten, sondern am Theater. In der Schweiz

unten . Als das Radio im Lauf des Jahrzehnts zum Komple-

solite das Fernsehspiel ein «Pfeiler» im Programm werden -

mentiirmedium wurde, konnte es aber nicht zuletzt durch die

entpuppte sich aber offensichtlich rasch als Sorgenkind. Neben

Verbreitung der zuvor kulturell weniger hoch bewerteten Musik-

den zahlreichen programmierten Volks- und «Liebhaberbiih-

stile Publikumsanteile gewinnen. Es wurde immer schwieriger,

nen»-Stiicken kamen beim Schweizer Fernsehen auch die Klas-

allen Anspriichen in einem einzigen Radioprogramm gerecht zu

siker grosser Schweizer Biihnen zum Zug. Doch diese immer

werden . lm Herbst 1965 wurden die beiden bisher kontrastieren-

live gesendeten lnszenierungen waren sehr aufwiindig und

den Programme neu positioniert : Das erste Programm, welches

dadurch nur schwer zu finanzieren, das Fernsehen zog fiir den

vo r allem lnformations-, Unterhaltungs- und Sportsendungen

Ausbau der lnformation Geld aus dem dramatischen Bereich

verbreitete, wollte ein moglichst breites Publikum ansprechen .

ab, und das Publikum fand kaum Gefallen am ambitiosen Spiel-

Das zweite Programm, das ab 1968 nachmittags gemeinsam

plan von Fernsehen DRS. Ab 1961 wurde daher auf kosteninten -

von Radio DRS, RSR und RSI bestritten wurde, richtete sich

sive Eigenproduktionen wie Fernsehspiele und musikalische

als «kulturelle Kette » an eine Horerschaft mit gehobenen An -

Unterhaltungssendungen weitgehend verzichtet. Diese wurden

spriichen. Schliesslich wurden 1982/83 dritte Programme einge-

aus dem Ausland bezogen. Dem Vorwurf der «Oberfremdung»

fiihrt, die fast durchwegs aktuelle Unterhaltungsmusik inter-

ihrer Programme begegneten die Fernsehmacher mit einem

nationalen Zuschnitts senden sollten .

Ausbau im lnformationsbereich.
Mit der Einfiihrung des Werbefernsehens und dem

Seit den 30er-Jahren besass jeder der drei Landessender
sein Orchester. Die Radioorchester wurden zu einem wichtigen

dadurch neu gewonnenen finanziellen Spielraum wollte die

Kulturfaktor, aber sie kosteten viel. 1977 verursachten sie 23

SRG die schweizerischen Programmakzente wieder verstiirken.

Prozent der direkten Programmkosten, trugen aber nur 2,3 Pro-

Wiihrend das Westschweizer Fernsehen zwei Jahre spiiter

zent zur Sendezeit bei. In den 70er-Jahren waren radioeigene

die Friichte dieser Anstrengungen ernten konnte, kiimpfte

Orchester zum Luxus geworden, den sich die SRG nicht mehr

das Fernsehen DRS allerdings immer noch um seine typisch

leisten konnte. Daher setzte sich ein in der Westschweiz bereits

schweizerischen Akzente. Einzig die TELEBOHNE, eine Mi-

angewandtes Modell mit erweiterter Tragerschaft - insbeson-

schung aus Theaterauffiihrung und grosser Diskussionsrunde,

dere kantonalen und stiidtischen Behorden - auch in der deut-
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schen und in der italienischen Schweiz durch . Damit verbunden

mangelnden Leitlinien, wie der Kulturauftrag umzusetzen war,

war zum andern aber auch der Verzicht aut das Mazenatentum

waren wohl nicht zuletzt auch eine Folge davon, dass die SRG

durch die SRG zugunsten der Rolie einer Kundin, die von den

sehr breit agieren musste, um ihren von der Politik vorgegebe-

Orchestern Dienstleistungen bezog . Eine 1983 abgeschlossene

nen Konzessionsauftrag zu erfulien. Gerade im Bereich der Kul-

Studie kam zum Schluss, dass die SRG als Orchesterbetreiberin

tur kam es daher immer wieder auch zu Kontroversen um die

beziehungsweise Musikproduzentin unzweifelhaft ein wichtiger

verschiedenen Rolien, die sich mitunter uberschneiden und so

Bestandteil des kunstlerischen und kulturelien Schaffens in der

zu neuen Konflikten fuhren konnten.

Schweiz sei. Dennoch musse es fur sie in erster Linie darum
gehen, die Benutzung der Orchester aufgrund des bestehenden
Rahmens der SRG-Programmpolitik vorzunehmen - und nicht
aufgrund ihrer kulturelien Rolie innerhalb einer aligemeinen
Kulturpolitik. Nach diesem Orchesterbericht obsiegte okonomisches Kalkul : 1986 wurde das Unterhaltungsorchester der
Deutschschweiz aufgelost, heute verfugt die SRG uber keine
eigenen Orchester mehr.

Spannungsfelder
Seiten 272 - 282
lmmer wieder kam es in der Geschichte der SRG in der
Sparte Kultur aufgrund unterschiedlicher Werte und Positionen
zu einer Vielzahl von Konflikten, die sich in zwei dominanten
Spannungsfeldern bundeln lassen : kulturelie ldentitat sowie
Kultur versus Kommerz.
Kulturfoderalistische Oberlegungen spielten eine Rolle
bei Auseinandersetzungen wie jener von 1959 um die definitiven Standorte der drei Fernsehstudios oder in den Diskussionen um die Errichtung einer zweiten und dritten Fernsehkette,
die 1966 einsetzten. Der Bundesrat ubernahm den Vorschlag der
SRG und entschied, dass die zweite Kette durch das Programm
eines anderssprachigen Landesteils belegt werden solite, um so
die gegenseitige lnterpenetration der drei Kulturen zu erleichtern. Trotz sprachregional begrundeten kulturellen Unterschieden zwischen den Regionen schien es aber gerade im Selbstverstandnis der SRG auch so etwas wie eine Schweizer Kultur
zu geben, die entweder mittels Kurzweliendienst als gutes
Beispiel in die Welt hinausgetragen werden solite oder die es
gegenuber dem Ausland zu verteidigen galt. Die SRG machte
sich die Angst vor einer geistig-kulturelien Oberfremdung durch
auslandische Fernsehprogramme geschickt zunutze und strebte
nach einem eigenen, schweizerischen Fernsehstil. Die Kontroversen um die Frage, wie viale auslandische Produktionen die
SRG ubernehmen solite, blieb auch in der Folge ein pragendes
Element ihrer Geschichte. Denn egal ob Radio oder Fernsehen
und unabhangig vom Programmfeld (Horspiele, Film- und Fernsehproduktionen oder Musik) - stets tauchte aufs Neue der
Vorwurf auf, dass die SRG in ihren Programmen zu wenig
Schweizerisches anbiete.
Kulturpolitische Oberlegungen gerieten aber nicht selten
mit okonomischen Realitaten in Konflikt. Ober den ganzen
Untersuchungszeitraum hinweg zeigte sich in den Diskussionen
eine Grundspannung zwischen Publikumspraferenzen, die befriedigt, und kulturellen ldealen, die vermittelt werden sollten.
lm steten Nebeneinander verschiedener Rollen - Kulturplattform, Kulturvermittlerin, Kulturproduzentin -, welche die
SRG einnahm, zeigt sich denn auch eine weitere Kontinuitat in
der Langzeitperspektive, ja geradezu eine Charakteristik der
SRG-Tatigkeit. Denn die fehlende Definition von Kultur, die
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Oualité et quota - le mandat culture! de la SSR
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la SSR doit se contenter pendant longtemps de su ivre les directives su r les programmes formulées dans les concessions. Ces

Il est incontestable que la SSR a joué un réìle majeu r dans le

directives sont d'ailleurs toujours vagues, à l'exemple de celles

paysage culture! suisse, à la fois en tant que dépositaire, média-

de la concession SSR de 1964: «Les programmes I ... I doivent

teur et animateur culture!. Il n'en reste pas moins qu'entre 1958

défendre et développer les valeurs culturelles du pays et contri-

et 1983, la culture occupe, tant dans la conscience du public que

buer à la formation spirituelle, morale, religieuse, civique et

dans l'agenda des organes de direction de la SSR, une piace

artistique.» Durant la période sous examen , la SSR est donc

bien moindre que, par exemple, l'information .

assez libre de son interprétation de la notion de culture.

Le mandat culture! de la SSR

Culture - le dernier souci de la SSR7

pages 240 - 244

pages 244 - 249

Certes, les communes, les cantons et la Confédération

Pour la Direction générale et le Comité centrai de la SSR,

encouragent la création culturelle depuis longtemps, mais leur

ce mandat culture! n'est pas toujours simple à gérer. Dans les

légitimation à le faire, leurs objectifs et les mesures adoptées

années 60 et 70, alors que, d'un céìté, elle se défend de fai re trop

sont exclus du débat public : jusque dans les années 70, on

souvent référence à la notion de culture dans ses bases juri-

estime en Suisse que la culture est une affaire privée, le cas

diques, craignant sinon de susciter la jalousie des profession-

échéant de compétence cantonale. La créat ion culturelle ne

nels du secteur, de l'autre, la SSR necesse de tirer argument de

devient un thème politique qu'à partir de la fin des années 60.
Dans les années 50, alors que la radio a trouvé sa piace au

son mandat culture! dès qu'il s'agit de motivar une hausse de
son budget ou de la redevance de réception des programmes

sein de la société, d'aucuns - formés pour la plupart au moule

de radio et de télévision . Ainsi, au début des années 70, dans sa

d'une éducation bourgeoise traditionnelle - décrient la jeune

demande d'augmentation de la redevance, la SSR promet une

télévision camme une ennemie de la culture. Les partisans du

amél ioration de la qualité de ses programmes de télévision

nouveau média sont au contraire persuadés qu'il constitue lui-

«tenant compte du développement des nombreuses valeurs

meme un bien culture! et qu'il peut également créer de la cul-

culturelles de la Suisse ». Cette amélioration , elle entend la

ture. En 1957, le Conseil fédéral tente de concilier les positions

concrétiser en misant davantage sur des émissions en direct,

en exigeant de la radio et de la télévision qu'elles prennent en

des émissions de contact avec le public et des divertissements

considération de manière appropriée «les besoins spirituels et

populaires, ainsi que sur un certain «art de vivre » et sur la cul -

culturels des cantons et des différentes parties du pays ainsi

ture.

que des divers groupes de population et régions linguistiques» .

Pour le reste, la SSR tait preuve d' une très grande rése rve

L'article constitutionnel faisant état de ces exigences ne sera

vis-à-vis du t hème de la culture. L'étude des documents pro-

toutefois pas adopté.
La fonction des médias radiodiffusés ne tera plus jamais
l'objet d'un débat aussi intense que dans les années 50. Néanmoins, en 1973, le Conseil fédéral propose un nouvel artìcle

duits par ses organes de direction est éclairante à cet égard :
dans les années 60 et 70, le débat culture! au sein de la SSR ne
brille que par son absence.
Manifestement, il falla it que les pressions externes aug -

constitutionnel, qui va encore plus loin que celui de 1957. Aux

mentent pour que les dirigeants de la SSR commencent à s'oc-

termes du projet, la radio et la télévision doivent «défendre et

cupar de culture. Vers la fin des années 70, les attaques contre

développer les valeurs spirituelles, sociales, culturelles et reli-

le manopole de la SSR se font de plus en plus violentes et il

gieuses de la population ». Le Conseil fédéral reprend ainsi une

apparai t que l'octroi d' une concession à d'autres rad iod iffu-

proposition de la SSR, selon laquelle il y a lieu de reconnaitre

seurs n'est plus qu' une question de temps. Conformément à

aux médias radiodiffusés une fonction non seulement de défen-

son image directrice publiée en 1981 , la SSR ne s'efforce alors

se, mais aussi de promotion active et dynamique de la culture.

plus seulement de «restituer par le mot et la parole, le son et

Le Parlement ne suivra toutefois pas le Conseil fédéral sur ce

l' image, la pluralité des activités cult urelles, politiques, sociales

terrain, ne soumettant finalement au peuple suisse qu 'une

et économiques de la Suisse», ma is aussi de développer la

version sensiblement édulcorée de l'article constitutionnel en

«libre créatìon intellectuelle et culturelle », afin de l' intégrer à

question. Les programmes de la radio et de la télévision suisses

ses programmes. En janvier 1983, dans le cadre de la procédure

doivent simplement «tenir compte de la diversité culturelle et

de consultation relative à l' initiative populaire sur la culture, la

sociale du pays» . En 1976, cet article est lui aussi refusé en vota-

SSR présente pour la première fois sa conception de la culture,

tion populaire et il faudra attendre huit ans pour qu'à la troisiè-

au travers d'une vue d'ensemble des mesures adoptées pour la

me tentative, un article sur la radio et la télévision trouve enfin

promouvoir : «Le service public de radiodiffusion qu'est la SSR

piace dans la Constitution fédérale, avec un mandat culture!

contribue de mille manières à la vie culturelle. Il informe sur les

formulé en ces termes: «La radio et la télévision contribuent à la

activités culturelles suisses et étrangères, stimule la création

formation et au développement culture!, à la libre formation de

culturelle et constitue lui-meme un él ément important de la vie

l'opinion et au divertissement.»

culturelle suisse.»

Etant donné que jusqu'alors, la radiodiffusion ne repose

Pendant longtemps, il manque donc au sein de la SSR

en Suisse sur aucune base constitutionnelle ni législative, mais

une définition de fond de ce qu'est vraiment la culture. Contrai -

est régie uniquement par quelques dispositions juridiques de

rement à ce qui se passe dans le domaine de l' information, les

portée limitée datant des débuts de la radio, dans les années 20,

journalistes de la SSR n'ont pas de directives de programma-
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tion concrètes auxquelles se référer pour les questions cultu-

de cette tonalité typiquement su isse. De fait, dans les années

relles. Manifestement, la culture est laissée à la compétence des

70, seule l'émission TELEBOHNE, combinant spectacle théatral

sociétés régionales, des commissions des programmes, des

et débat, peut prétendre servir d'enseigne à la DRS dans le

unités d'entreprise, des départements et des rubriques, voire

domaine de l'art dramatique.

des journalistes.

Tandis que la SSR cherche dès le début à établir le contact
avec les gens de théatre et les grandes scènes suisses, les rela-

La SSR, dépositaire, médiateur et animateur culture!
pages 249 - 272

tions avec les milieux du cinéma, en particulier avec les organisations économiques de la branche, sont très tendues. Ces

Du point de vue de sa fonction , la SSR oscille en perma-

organisations cherchent en effet par tous les moyens à limiter la

nence entre trois profils d'exigences. Premièrement, elle doit

diffusion de téléfilms. Meme les exploitants de salles de cinéma

refléter l'offre culturelle existante, mais aussi - deuxièmement -

craignent pour leur existence. En 1968, la SSR parvient malgré

la commenter, la critiquer, la remettre en question et l'analyser,

tout à conclure un gentleman 's agreement sur la diffusion de

à la manière d'un médiateur culture!. Troisièmement, la SSR est

films réalisés pour le grand écran. En réalité, les professionnels

appelée à opérer elle-meme camme créateur indépendant de
culture.

étroitement avec la télévision . Ce sera le cas en particulier en

du cinéma n'ont d'autre choix que de collaborer toujours plus

En diffusant d'innombrables ceuvres musicales, littéraires

Suisse romande, où la télévision va jouer un ròle majeur dans le

et théatrales, la SSR procure un large public aux compositeurs

développement de la production cinématographique. C'est à

et aux auteurs, leur assurant en outre un revenu par le biais du

elle par exemple que Claude Goretta et Alain Tanner doivent

versement de droits de diffusion. Au milieu des années 60,

d'avoir pu tourner leur premier long métrage de cinéastes

Radio DRS mise notamment sur les pièces radiophoniques et

«indépendants» . Entre 1969 et 1980, deux tiers des plus grosses

crée le département «Dramatik». Le développement des arts

productions suisses bénéficient de subventions de la Confé-

radiophoniques fait partie intégrante du concept du nouveau
département. Ainsi, dès 1965, la radio s'occupe de manière

dération, la SSR étant carrément engagée dans neuf sur dix
d'entre elles. Enfin, en 1984, la SSR et les associations représen-

ciblée de jeunes auteurs, mettant meme à leur disposition un

tant le cinéma suisse signent un accord-cadre aux termes

atelier d'expérimentation. Le concept ne tarde pas à faire ses

duquel elles s'engagent conjointement à défendre le cinéma

preuves et les années 70 peuvent etre considérées, en Suisse

suisse contre les pressions exercées par les productions étran-

alémanique, comme l'age d'or de la pièce radiophonique. Dans

gères età optimiser l'exploitation des films indigènes.

les années 60, on craignait que l'essor de la télévision ne soit

La création musicale est quant à elle nettement moins tri·

catastrophique pour la radio. Ces craintes se révèlent donc

butaire de la division du pays en plusieurs régions linguistiques

comme largement infondées et, eu égard à l'offre de pièces

que le cinéma ou le théatre. Des contrastes apparaissent sur-

télévisées, taxée de «pitoyable», les gens de la radio font meme

tout entre ville et campagne, entre les différentes couches de la

belle figure dans le domaine de l'art dramatique.

population ou entre les générations, ainsi qu'au gré des tradì·

A l'instar des pièces radiophoniques, les pièces pour la

tions locales. Au début des années 60, la chanson à succès se

télévision sont conçues comme une forme de programme spé·

situe encore tout en bas de la hiérarchie des styles musicaux en

cifique au média qui les diffuse. Dans ce domaine, la télévision

vigueur à la SSR. Toutefois, au cours de la décennie, alors qu'el-

s'inspire non pas du cinéma et de ses possibilités esthétiques,

le trouve sa piace de média de compagnie, la radio parvient à

mais du théatre. En Suisse, les pièces télévisées sont censées

gagner des parts de public notamment grace à la diffusion de ce

devenir un pilier de la grille des programmes, mais elles s'avè-

style de musique, jusqu'alors dévalorisé du point de vue cultu-

rent rapidement etre aussi une mine de soucis. Outre de nom-

re!. Il devient dès lors de plus en plus difficile de satisfaire

breuses pièces du répertoire populaire ou amateur, la télévision

toutes les exigences du public dans un meme programme

programme également des ceuvres classiques montées sur les
grandes scènes du pays. Toutefois, toujours diffusées en direct,

fortement contrastés, sont repositionnés: le premier entend

ces réalisations sont très couteuses et, partant, difficiles à finan-

toucher le public le plus large possible en diffusant essentielle-

cer. Par ailleurs, outre que l'on commence à puiser dans les

ment des émissions d'information, de divertissement et de

fonds alloués à l'art dramatique au profit de l'information,

sport. Le second, exploité l'après-midi conjointement par Radio

radio . En automne 1965, les deux programmes, auparavant

l'affiche théatrale pourtant ambitieuse de la DRS ne semble

DRS, la RSR et la RSI dès 1968, s'adressera, en tant que «chaine

guère émouvoir le public. Il n' en faut pas plus pour que, dès

culturelle », à une audience aux exigences plus pointues. Enfin,

1961, on renonce pratiquement à toutes les productions maison

en 1982/83, on assiste au lancement d'un troisième program-

trop couteuses, comme les pièces télévisées et les divertisse-

me, qui diffusera pratiquement en continu de la musique de

ments musicaux. On les achètera à l'étranger. Aux reproches
d' «envahissement» de la grille par des émissions étrangères,

divertissement internationale.

les gens de la télévision répondent en développant l'informa-

dent chacune leur orchestre radiophonique. Ces orchestres

tion. En 1965, avec l'arrivée de la publicité télévisée et les nou-

jouent un ròle culture! de premier pian, mais ils coutent cher. En

Depuis les années 30, les trois chaines nationales possè-

velles possibilités financières qui en résultent, la SSR décide de

1977, ils engloutissent 23% des couts directs des émissions

redonner un accent plus helvétique à ses programmes cultu-

pour n'occuper que 2,3% du temps d'émission. lls sont devenus

rels . Deux ans plus tard, la TSR récolte déjà les fruits de ses

un luxe que la SSR ne peut plus se payer. Le modèle déjà appli-

efforts, mais du còté de la DRS, on est toujours à la recherche

qué en Suisse romande - élargissement de la base institution-
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nelle des orchestres, en particulier aux autorités cantonales et

par les politiques, la SSR doit balayer très large, ce qui explique

municipales - s' impose alors aussi en Suisse alémanique et en

en partie l'absence de définition de la culture ainsi que l' inexis-

Suisse italienne. La SSR renonce au mécénat, optant pour un

tence de directives spécifiques su r la manière dont elle doit

ròle de cliente des orchestres. En 1983, une étude conclut que

remplir son mandat culture!. Ces circonstances expliquent

la SSR, en tant que soutien d'orchestres et productrice de

d'ailleurs aussi les controverses à répétition qui éclatent sur les

musique, est sans aucun doute une composante importante de

différents ròles de la SSR dans le domaine culture!, lesquels, en

la création artistique et culturelle suisse. Toutefois, il s'agit pour

se recoupant de temps à autre, ne manquent pas de provoquer

elle d'utiliser les orchestres conformément au cadre défini par

régulièrement de nouveaux conflits.

sa politique des programmes et non pas en fonction du ròle qui
lui revient dans une politique culturelle générale. Ce rapport
annonce la victoire de l'approche économique: en 1986, !'orchestre de variétés de la DRS est dissous. Une page se tourne,
la SSR n'a plus d'orchestres maison.

Tensions
pages 272 - 282
Dans le domaine de la culture, l'histoire de la SSR est
jalonnée de conflits résultant de la diversité des valeurs et des
positions défendues par leurs protagonistes. Ces conflits sont
rep résentatifs des tensions traversant ce domaine et peuvent
etre regroupés autour de deux grands enjeux : identité culturelle, d' une part, et culture contre commerce, d'autre part.
Des considérations culturelles marquées au coin du fédéralisme vont jouer un ròle certain dans des discussions camme
celles de 1959 sur l'emplacement définitif des trois studios de
télévision ou celles, lancées en 1966, sur la création d'une
deuxième et d' une troisième chaine de télévision . Dans ce dernier cas, le Conseil fédéral fait sienne la proposition de la SSR et
décide de consacrer la deuxième chai ne à la transmission du
programme d'une autre région linguistique, afin de favoriser
l' interpénétration des trois principales cultures du pays. Toutefois, au-delà des indéniables différences culturelles distinguant
les régions linguistiques, la SSR perçoit aussi, jusqu'en son
sein, l'existence d' une authentique culture suisse, qu' il vaut la
peine de faire connaitre dans le monde par le bia is du Service
des ondes courtes, ou en tout cas de défendre contre les
influences étrangères. La SSR exploite alors habilement la
crainte d'un envahissement spirituel et culture! des ondes
suisses par des émissions de télévision étrangères pour militer
en faveur d'un style propre à la Suisse. Il n'en reste pas moins
que la controverse sur le nombre de productions étrangères
que la SSR devrait diffuser est une constante marquante de son
histoire. En effet, peu importe qu'il s'agisse de radio ou de télévision, et quel que soit le domaine considéré (pièces radiophoniques, téléfilms et autres productions télévisuelles ou
musique), on ne cessera jamais de reprocher à l'offre de programmes de la SSR de ne pas etre assez «suisse».
Par ailleurs, il n'est pas rare que les considérations de
politique culturelle soient en confl it avec les réalités économiques. Durant toute la période examinée, les discussions laissent transparaitre une forte tension entre les préférences du
public qu'il y a lieu de satisfaire et les idéaux culturels qui sont
censés lui etra transmis.
Au-delà des différentes casquettes que la SSR porte - plateforme, médiateur et producteur culture!-, l'observation laisse
transparaitre une continuité à long terme de son action. Pour
remplir les obligations de la concession qui lui sont imposées
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RIASSUNTO

Tra qualità e indici d'ascolto :
il mandato culturale della SSR

La cultura, ultima preoccupazione della SSR7

La SSR ha indubbiamente svolto una funzione di primo piano

centrale e alla Direzione generale della SSR. Se da un lato, negli

pagine 244 - 249
Il mandato culturale pone non pochi problemi al Comitato

nel panorama culturale svizzero, ponendosi come animatrice,

anni '60 e '70, la SSR è restia a fare un uso troppo frequente del

mediatrice e produttrice culturale. Eppure tra il 1958 e il 1983 sia

concetto di cultura nelle sue basi giuridiche per timore di accen-

l'opinione pubblica sia i vertici della SSR le riservarono scarse
attenzioni, preferendole altri settori, tra cui l'Informazione.

dere le brame degli ambiti interessati, dall'altro si appella spesso e volentieri al mandato culturale per motivare aumenti di
budget o delle tasse di concessione. Per esempio, nella sua

Il mandato culturale della SSR

richiesta di adeguamento del canone radio-tv presentata nei

pagine 240 - 244

primi anni '70, la SSR prospetta un miglioramento qualitativo

I Comuni, i Cantoni e la Confederazione incoraggiano da

dei programmi televisivi che tenga conto dell'evoluzione dei

tempo la produzione culturale, eppure la loro legittimità e il loro

molteplici valori culturali della Svizzera. Per riuscire nell'intento,

operato in questo ambito sembrano suscitare scarso interesse.

prevede di puntare sulle trasmissioni in diretta, sui programmi

Fin verso gli anni '70, in Svizzera prevale l' idea che la cultura

a diretto contatto con il pubblico, sugli spazi di intrattenimento

non rientra nelle competenze dello Stato e che riguarda, sem-

popolare, ma anche sull'art de vivre e sulla cultura.

mai, i Cantoni. La produzione culturale contemporanea assurge
a tema politico soltanto verso la fine degli anni '60.

Per il resto, la SSR si guarda bene dal tematizzare la cultura. Dall'analisi dei documenti prodotti dagli organi direttivi

Se negli anni '50 la radio aveva goduto dei favori di tutti,

centrali della SSR si scopre addirittura che, negli anni '60 e '70,

la neonata televisione si trova al centro di un acceso dibattito. I

il dibattito culturale è completamente assente.

suoi detrattori, provenienti soprattutto dal ceto classico-bor-

Probabilmente sotto la spinta di pressioni esterne, la Dire-

ghese istruito, la considerano deleteria per la cultura. I suoi

zione della SSR comincia a occuparsi seriamente di cultura.

sostenitori, invece, sono convinti che ricopra la duplice funzione

Verso la fine degli anni '70, gli attacchi sempre più virulenti con-

di bene culturale e agente culturale. Il Consiglio federale cerca

tro il monopolio della SSR annunciano l'imminente entrata in

di risolvere la polemica chiedendo alla radio e alla televisione,

scena di altri attori radiotelevisivi. In virtù della nuova Immagine

nel 1957, di tenere debitamente conto delle esigenze culturali e
intellettuali dei Cantoni, ma anche delle varie regioni, fasce

direttrice presentata nel 1981, la SSR non si impegna soltanto a
«riprodurre e diffondere in parole, suoni ed immagini l'operato

demografiche e aree linguistiche del Paese. Il relativo articolo

culturale, politico, sociale, economico della Svizzera in tutta la

costituzionale, tuttavia, viene respinto.

sua diversità», ma si prefigge anche di promuovere «la libera

Successivamente il dibattito sulla funzione della radio-tv

produzione intellettuale e culturale» per integrarla nei suoi pro-

si raffredda . Nel 1973 il Consiglio federale muove un passo in

grammi. Nel 1983, durante la procedura di consultazione sul-

più rispetto al 1957, presentando il progetto di un nuovo artico-

l'iniziativa per la cultura, la SSR precisa per la prima volta la sua

lo costituzionale, stando al quale la radiotelevisione preserva e

nozione cultura, presentando sinteticamente le misure adottate

promuove valori intellettuali, sociali, culturali e religiosi . Il pro-

per promuovere la cultura: «In qualità di azienda radiotelevisiva

getto ricalca una proposta della SSR di attribuire alla radio-tv
non solo una funzione di tutela, ma anche di promozione attiva

al servizio della collettività, la SSR partecipa in svariate forme
alla vita culturale del Paese. Informa su attività culturali in Sviz-

e dinamica della cultura. Il Parlamento, tuttavia, non accetta la

zera e all'estero, incoraggia la produzione culturale ed è parte

proposta del Consiglio federale e presenta al popolo svizzero

integrante della vita culturale in Svizzera» .

una variante notevolmente sfrondata dell'articolo costituziona-

Il concetto di cultura non viene mai definito con chiarezza

le: ora le emittenti radiotelevisive svizzere devono tenere conto

in seno alla SSR. Diversamente da quanto succede nell'Infor-

del pluralismo culturale e sociale. Nel 1976 anche questo artico-

mazione, i giornalisti della SSR non devono attenersi a direttive

lo viene respinto in votazione popolare, e ci vorranno ben altri

concrete per la programmazione culturale. La cultura è deman-

otto anni prima che la radiotelevisione entri nella Costituzione.

data alle società regionali, alle commissioni dei programmi, alle

La terza e ultima proposta riesprime il mandato culturale : «La

unità aziendali, ai dipartimenti interessati se non addirittura ai

radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo svilup-

singoli collaboratori.

po culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento» .
Siccome prima del 1976 la radiotelevisione non era retta
da una base legale o costituzionale, ma solo da poche norme
giuridiche, definite negli anni '20 agli albori della radiofonia, la

La SSR nella sua triplice funzione di animatrice,
mediatrice e produttrice culturale
pag ine 249 - 272
A tutt'oggi la SSR ricopre alternativamente tre funzioni in

SSR deve rifarsi alle direttive di programmazione, dal tenore

rapporto alla cultura: è una vetrina dell'offerta culturale del

piuttosto vago, contemplate nelle concessioni. Nella conces-

momento, spiega, critica e analizza tale offerta fungendo in un

sione SSR del 1964 si legge per esempio : «I programmi diffusi
dalla SSR devono tutelare e promuovere i valori culturali del
paese e cooperare alla formazione spirituale, morale, religiosa,

autonoma di produzione culturale.

civica e artistica» . Nel periodo tra il 1958 e il 1983, la SSR può

rie e drammatiche, la SSR offrì un ampio pubblico ad autori e

quindi interpretare con ampio margine la nozione di cultura.

compositori, assicurando loro anche un reddito, sotto forma di

certo senso da mediatrice e, infine, si presenta come un'entità
Grazie alla diffusione di numerose opere musicali, lettera-
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cachet. Per i radiodrammi, ad esempio, la DRS cresa la divisio-

Contrariamente alla produzione cinematografica e teatrale,

ne «Arte drammatica » nella metà degli anni '60, che si prefigge

quella musicale è influenzata in misura minore dal plural ismo

di promuovere un'arte specificamente radiofonica. Forte di que-

linguistico del Paese. Differenze a livello di sensibilità musicale

sta struttura, la radio cerca dichiaratamente di attirare giovani

si riscontrano, semmai, tra città e campagna, tra le varie fasce

autori. Nel 1965 gli mette addirittura a disposizione un laborato-

della popolazione, tra le generazioni, o affondano le proprie

rio sperimentale . La strategia si rivela vincente. Negli anni '70,

radici nella tradizione locale. Nei primi anni '60, la SSR lascia

periodo d'oro del radiodramma svizzero (-tedesco), i timori es-

ancora la musica leggera in fondo alla graduatoria degli stili

pressi nel decenn io precedente a proposito delle conseguenze

musicali. Negli anni successivi , quando sarà declassata al ruolo

catastrofiche della televisione sulla rad io non trovano pratica-

di mezzo di comunicazione complementare, la radio riuscirà a

mente conferma . Anzi, di fronte all'offerta di teatro televisivo

riconquistare indici d'ascolto non da ultimo proponendo stili

giudicata scadente, i professionisti della radio acquisiscono

musicali giudicati in un primo tempo di scarso valore culturale.

maggiore sicurezza nel pubblicizzare le loro proposte nel

In quegl i ann i diventa sempre più difficile soddisfare le esigen-

campo dell'arte drammatica.

ze degli ascoltatori con una sola emittente radiofonica . Nell'au -

Il teatro televisivo viene concepito sulla falsariga del

tunno del 1965 si ripensa l'impostazione delle due reti, fino a

radiodramma . Nelle sue scelte, la televisione non s' ispira al

quel momento agli opposti: la prima rete, che propone soprat-

cinema e alle sue possibilità estetiche, bensì al teatro. Destinato

tutto informazione, intrattenimento e sport, deve soddisfare le

a diventare un elemento portante del palinsesto, il teatro in tivù

esigenze di un pubblico più ampio possibile. La seconda rete,

diventa invece rapidamente una spina nel fianco . Oltre alle

sostenuta al pomeriggio congiuntamente da SR DRS, RSR e

numerose commedie popolari e rappresentazioni filodramma-

RSI, diventa il canale culturale rivolto a un pubblico colto. Nel

tiche, la televisione svizzero-tedesca presenta i classici delle

1982/83, infine, arriva la terza rete, che propone soprattutto

grandi scene teatrali svizzere. Questi spettacoli, sempre tras-

novità musicali della scena internazionale.

messi in diretta, sono molto costosi e quindi anche difficili da

Negli ann i '30, tutt'e tre le emittenti nazionali dispongono

finanziare , tanto più che, per potenziare il settore dell' informa-

della propria orchestra . Pur essendo importanti agenti culturali ,

zione, la televisione attinge i fondi al settore dell'arte drammati-

le orchestre radiofoniche costano molto. Nel 1977 generano il

ca . Dal canto suo, il pubblico mostra scarso interesse per l'am-

23 % dei costi diretti di programmazione per un tempo d'anten -

bizioso cartellone teatrale della SSR. A partire dal 1961, per

na pari a solo il 2,3 %. Negli anni '70, le orchestre sono ormai un

motivi finanziari , si rinuncia quasi del tutto a produzioni proprie

lusso che la SSR non può più permettersi. Di conseguenza,

quali il teatro televisivo e gli intrattenimenti musicali, sostituen-

anche per la Svizzera tedesca e italiana si adotta il modello già

doli con programmi prodotti all 'estero. In reazione al criticato

appl icato in Svizzera francese, che prevede una base di finan-

«inforestierimento» del palinsesto, i vertici della televisione

ziamento allargata - spesso alle autorità cantonal i e cittad ine.

decidono di potenziare l' Informazione. Con l'introduzione della

Questa soluzione implica però che la SSR da mecenate diventi

pubblicità tv, che le diede un margine finanziario più ampio, la

cliente delle orchestre. Gl i autori di uno studio terminato nel

SSR tenta di ri lanciare la dimensione svizzera dei suoi program -

1983 giungono alla conclusione che la SSR, in quanto promo-

mi. Mentre la TSR raccoglie i frutti di questi sforzi già due anni

trice e produttrice musicale, contribuisce indubbiamente alla

dopo, la DRS continua a lottare per dare una matrice svizzera al

vita artistica e culturale del Paese. Tuttavia deve avvalersi delle

proprio palinsesto. Solo TELEBOHNE, un misto tra spettacolo

orchestre attenendosi alle direttive di programmazione della

teatrale e megaforum di discussione, diventa il fiore all 'occhiel-

SSR piuttosto che in funzione di una politica culturale generale.

lo dell'arte drammatica negli anni '70.

Dopo il rapporto sulle orchestre prevalgono riflessioni di natura

Fin dall' inizio la televisione SSR cerca il contatto con il
mondo teatrale. I rapporti con i cineasti, invece, sono più diffi-

finanziaria: nel 1986 viene sciolta l'orchest ra della Svizzera tedesca e ogg i la SSR non dispone più di orchestre proprie.

cili, in particolare con l' industria cinematografica che cerca con
ogni mezzo di limitare la diffusione dei lungometraggi in tivù.

Dicotomie

Anche i gestori di sale temono per la loro sopravvivenza. Nel

pagine 272 - 282

1968 la SSR conclude un Gentlemen's Agreement con l'indu-

La storia della cultura in seno alla SSR è caratterizzata da

stria cinematografica per la diffusione delle pellicole. I cineasti

una serie di conflitti riconducibili a posizioni e sistemi di valori

sono progressivamente costretti a collaborare con la televisione

diversi, che si possono suddividere in due poli dominanti : iden-

che peraltro svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo della

t ità culturale da un lato e culturale contro commerciale dall'altro .

produzione cinematografica, soprattutto in Svizzera romanda .

Le riflession i improntate al federalismo culturale fanno

Grazie al suo contributo, infatti, Claude Garetta e Alain Tanner

capolino nelle controversie come quella del 1959 sull'ubicazione

possono realizzare il loro primo lungometraggio «indipenden-

definitiva dei tre studi radiotelevisivi o nell'ambito di discussio-

te ». Tra il 1969 e il 1980 quasi due terzi dei maggiori f ilm svizzeri

ni sulla creazione della seconda e terza rete , inizi ate nel 1966. Il

sono sovvenzionati dalla Confederazione e, in nove casi su

Consiglio federale adotta la proposta della SSR e decide che sul

dieci, con una partecipazione SSR. Nel 1984 la SSR e le associa -

secondo canale vanno trasmessi i programmi di un'altra regio-

zioni svizzere della creazione cinematografica decidono, in un

ne linguistica, per favorire l' interpenetrazione culturale. Al di là

cosiddetto accordo quadro, di unirsi per difendere la produzione

delle differenze culturali e regional-linguistiche, la SSR dimo-

cinematografica svizzera, minacciata dalle grandi produzioni

stra che esiste una cultura svizzera, da presentare all'estero

stran iere, e di impegnarsi per la valorizzazione dei film .

come un biglietto da visita (Servizio delle onde corte, SOC), ma
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che d'altra parte bisogna tutelarla dagli influssi dall'estero. La
SSR sa trarre abilmente profitto dal timore di un inforestieri•
mento cultural-ideologico innescato dalla diffusione di pro•
grammi televisivi stranieri e punta a uno stile televisivo pretta·
mente svizzero. Le controversie sul numero di produzioni stra•
niere che la SSR è legittimata a ritrasmettere saranno una
costante anche negli anni successivi. Che si tratti di radio o tele·
visione, e a prescindere dal tipo di programma (radiodrammi,
produzioni cinematografiche, televisive o musicali), la SSR è
regolarmente criticata per la sua offerta non sufficientemente
svizzera.
Non di rado le riflessioni politico-culturali si urtano alla
realtà economica. In tutto il periodo considerato si osserva,
nelle discussioni, un dualismo tra le preferenze del pubblico, da
soddisfare, e gli ideali culturali, da veicolare.
La compresenza di diversi ruoli - animatrice, mediatrice e
produttrice culturale - che la SSR riveste lascia intravedere una
certa continuità anche in una prospettiva a lungo termine, se
non addirittura una costante nell'operato della SSR. Infatti, la
mancata definizione del concetto di cultura e l'assenza di linee
guida per l'attuazione del mandato culturale risultano anche dal
fatto che la SSR deve diversificare le proprie attività per adem·
piere il mandato conferitole dal mondo politico con la conces·
sione. Ma proprio in ambito culturale si prefigurano regolar·
mente controversie e altrettanti conflitti.
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DIE SRG AUF DEM WEG
ZUR FORSCHUNG SBASIERTEN
PROGRAMMG ESTALTUNG
EDZARD SCHAD E

Die Geschichte der publizistischen Leistungen der SRG - die Programmgeschichte - ist bis heute nur
ansatzweise erforscht. Die vorhandene Literatur bietet vorwiegend punktuell vertiefende Studien
uber einzelne Sendungen oder Sparten . Das vorliegende Kapitel mbchte einen Oberblick uber die
publizistischen Leistungen der SRG von 1958 bis 1983 liefern, und zwar in Form eines Langzeitvergleichs zwischen den Sprachregionen und den verschiedenen Radio- und Fernsehsendern der SRG .
Das Schliessen dieser Forschungslucke zwingt zu starken Generalisierungen auf Kosten von Detailinformationen . Die Menge der potenziell zu berucksichtigenden historischen Daten und Dokumente
ist enorm gross . So erzahlen unter anderem Daten der Programm- und Publikumsforschung, Sendeaufzeichnungen, Programmankundigungen, schriftliche Produktionsunterlagen, Protokolle, Korrespondenzen und viele andere Dokumente vom publizistischen Wandel, aber sie tun es in ganz unterschiedlicher Weise . Genauer betrachtet beziehen sich die genannten Ouellen und Daten auf verschiedene
Phasen beziehungsweise Arbeitsschritte des publizistischen Produktionsprozesses bei Radio- und
Fernsehorganisationen . Die meist langfristig angelegte Planung , Realisierung und Verbreitung von
Rundfunkangeboten erfolgt - idealtypisch vereinfacht - uber folgende zentrale Schritte : Formulierung von publizistischen Konzepten, Ausarbeitung konkreter Angebotsschemata, Verbffentlichung
von Programmankundigungen und schliessl ich die Produktion beziehungsweise Bereitstel lung der
effektiv ausgestrahlten beziehungsweise verbreiteten Angebote - die Leistungen (vgl. Abb . 1).
Grosse Medienorganisationen wie die SRG sind meist gleichzeitig mit allen Arbeitsschritten
des publizistischen Produktionsprozesses beschaftigt. So wird bereits an der kommenden konzeptionellen Neuorientierung der Angebote gearbeitet, wahrend noch nach den «alten » Angebotsschemata Sendungen produziert, angekundigt und verbreitet werden . Der Langzeitvergleich der publizistischen Angebote der SRG stutzt sich auf die Analyse der Konkretisierungsformen Konzept, Schema
und Leistung ab. Neben den historischen Betriebsakten liefert insbesondere die Zweitanalyse von
Daten der SRG-Programmstatistik und -forschung wertvolle Hinweise aut Kontinuitaten und Wandel.
Die enorme Ausdehnung der publizistischen Angebote der SRG zahlt zu den augenfalligsten
Entwicklungen der schweizerischen Rundfunkgeschichte von der Fruhzeit des Fernsehens Ende der
50er-Jahre bis zur Deregulierung des Rundfunkmarktes 1983 durch die Zulassung kommerzieller
Radiosender. Bei einer naheren Betrachtung des untersuchten Vierteljahrhunderts wird ersichtlich,
dass der Ausbau der publizistischen Angebote nicht kontinuierl ich verlief . Es lassen sich drei Entw icklungsphasen erkennen : Die (1.) Phase rascher Expansion bis Ende der 60er-Jahre wird wahrend
der 70er-Jahre von einer (2.) Phase der Krise und Reorganisation abgelbst; erst nach zahlreichen
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Massnahmen zur organisatorischen Konsolidierung folgt Ende der 70er-Jahre (Radio) beziehungsweise Anfang der 80er-Jah re (Fernsehen) sch liesslich eine erneute (3 .) beschleunigte publizistische
Ausbauphase. Die vertiefte lnterpretation der diskontinuierlichen Entwicklung der Radio- und Fernsehangebote macht es erforderlich, die sich wandelnden Rahmenbedingungen der publizistischen
Produktion gezielt mitzuverfolgen .

K1111kretitierunpfwm publlziatlacller Aagebole

Belsplele fir Ouellu/Deten

Konzept

Vorstellungen der Kommunikatoren von der publizistischen
Funktion ihres Mediums. Angebotskonzepte setzten sich
unter anderem auseinander mit den technischen,
rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Aahmenbedingungen.

Strategiepapiere, Leitbilder, Jahresberichte

Schema

In Angebotsschemata werden periodisch neu die verschiedenen Sendeplatze festgelegt, sodass tor die Aundfunkorganisationen eine mittelfristige Budgetierung und Produktionsplanung
maglich wird. Solche Schemata orientieren sich an den
definierten Zielgruppen und den Tages- und Jahreszeiten.

interne Dokumente zur Produktionsplanung,
•Programmschemata» bzw. •Programmstrukturplane•
(zum Teil veraffentlicht). Pressecommuniqués,
Jahresberichte

Ankiindigung

Meist in Form von Wochenplanen publizierte Angebotsvorhaben, die primar dem Publikum zur 0rientierung dienen.

gedruckte Programmhefte, Publikation in der Tagespresse

Laistung

Struktur des effektiv ausgestrahlten Angebots

Aufzeichnungen der verbreiteten publizistischen Angebote,
Daten der Publikums- und Programmforschung

Abb . 1: Vier Konkretisierungsformen publizistischer Rundfunkangebote.'

WANDEL DEA RAHMENBEDINGUNGEN FOR DIE PROGRAMMPRODUKTION
Obschon die SRG wahrend des gesamten untersuchten Zeitraums uber eine monopolahnliche
Stellung verfugte, veranderten sich die Rahmenbedingungen fur die Produ kt ion publizistischer Rundfunkangebote von 1958 bis 1983 tiefgreifend. Die Dynamik der europaischen Rundfun klandscha ft (1 .)
und das Veranderungspotenzial technischer lnnovationen (2 .) verweisen auf eine internationale Perspektive. Spezifisch auf die Schweiz beziehungsweise die SRG bezogen sind die Definition und
Auslegung des Service-public-Auftrags der SRG (3.), die Entwicklung der finanziel len Ressourcen (4 .)
und der Wandel der Organisations- und Produktionsstrukturen von Radio und Fernsehen in der
Schweiz (5 .).
Dynamisierung der europaischen Rundfunklandschaft
Die europaische Rundfunklandschaft war bis Anfang der 80er-Jahre gepragt von den nationalen
Service-public-Organisationen. Die SRG stand mit ihren sprachregionalen Radio- und Fernsehangeboten von Beginn an in einem internationalen Wettbewerb mit den gleichsprachigen «Next Door

Giants» in Deutschland (ARD, ZDF). Òsterreich (ORF). Fran kreich (ORTF, ab 1974 in sieben autonome
Organisationen aufgeteilt) und ltalien (RAI). Es war jedoch kein von rein kommerziellen lnteressen

Quelle: Schade 2005 b.
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Die Eurovisionssendung SPIEL
OHNE GRENZEN , 1965 vom franzosischen Fernsehen initiiert. wurde
im Juli 1967 zum ersten Mal mit
Schweizer Beteiligung ausgestrahlt. In Locarno lieferten sich
sechs Uinder ein spielerisches
Duell.

En ju illet 1967, la Suisse participe
pour la première fois à l'émission
JEUX SANS FRONTIÈRES, lancée
par la télévision française en 1965
et diffusée en Eurovis ion . Six pays
s'affrontent dans une ambiance
festive à Locarno .
Luglio 1967: prima partecipazione
svizzera ai GIOCHI SENZA FRONT IERE ,
lanciati dalla televisione francese
nel 1965 e trasmessi in Eurovisione .
A Locarno sei Paesi si affrontarono
in competizioni lud ico-sportive.

~'

.~_"!.~C.\~~-~#.,:--~;:
gepragter Wettbewerb . Die europaischen Service-public-Veranstalter pflegten beim Radio wie schon
in den 30er-Jahren einen internationalen Programmaustausch. 2 der 1954 mit der Eurovision eine Ausweitung auf das Fernsehen erfuhr. Obschon bis Anfang der 80er-Jahre die in der Union Europaischer
Rundfunkorganisationen (UER/EBU) zusammengeschlossenen Service-public-Veranstalter in Europa
weitgehend unter sich waren, beschleunigte sich bereits in den 60er-Jahren die Òkonom isie rung und
Kommerzialisierung des Rundfunks in Europa, unter anderem durch die Einfu hrung kommerzieller
Werbung.
Eurovision und transatlantischer Programmaustausch

Die SRG setzte sich seit ihrem Bestehen fur den internationalen Austausch von Rundfunksendungen ein, denn sie versprach sich davon eine Pflege der internationalen Beziehungen und eine
Oua litatssteigerung ihrer Programmangebote. 3 lm Hinblick auf die bevorstehende Einfuhrung des
Fernsehens gewann der internationale Programmau stausch fur die SRG jedoch Anfang der 50erJahre eine grossere okonomische Bedeutung als bisher: So engagierte sie sich unter der Leitung von
Generaldirektor Marcel Bezençon innerhalb der EBU fur den Auf- und Ausbau der Eurovision als
europaische Progra mmborse, 4 da sie glaubte, als allein auf sich gestellte nationale Fernsehorganisation nicht existenzfahig zu sein .5
Tatsachlich profitierte die SRG in der Folge in grossem Umfang von der auf Solidaritat zwischen
grossen und klein en Veranstaltern ausgerichteten europaischen Zusammenarbeit 6 insbesondere bei
der Gestaltung ihrer Fernsehangebote. Die Eurovi sion organisierte vor allem die Ubertragung internationaler Sportanlasse und in viel geringerem Masse von Jubilaen oder anderen Feierlichkeiten ; sie

2

3

6

Degenhardt/Strautz 1999, 19.
Schade 2000 a. 381 ff .; Degenhardt/Strautz 1999, 27 ff .
Bellac 1963.
Degenhardt/Strautz 1999, 27.
Ebenda. 70 - 73 .
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initiierte und veranstaltete aber auch gemeinsame Kulturproduktionen oder Unterhaltungssendungen
wie beispielsweise SPIEL OHNE GRENZEN beziehungsweise J EU X SA N S FRONTIÈRE S (1967-1982) .7
Das ursprunglich formul ierte Ziel, ein europaisches Programm zu entwickeln, konnte die Eurovision
jedoch angesichts grosser nationaler Unterschiede bei den Erwartungen von Seiten der Veranstalter
und Publika nicht erreichen .8
Als ausserst erfolgreich erwies sich der internationale Nachrichtenaustausch im Rahmen der
Eurovision . Der Beginn des regula ren tag lichen Dienstes brachte der SRG 196 1 eine ma rkante Verbesserung im Bereich der aktuellen Berichterstattung . Der unter der Bezeichnung European News
Exchange laufende Austausch wurde bis heute schrittweise ausgebaut. 9 Die europaische Fernsehnachrichtenborse diente insbesondere der TAGESS CHA U als attraktive und preisgunstige Programmquelle - vor allem fur Fernsehbilder.10 Das fuhrte dazu, dass die Auslandberichterstattung der
TA GE SSCHA U oft attraktiver und bildreicher gesta ltet werden konnte , als dies aufgrund fehlender
Produ ktionsressourcen bei lnlandmeldungen moglich war.11 So sah sich die SRG in den 70er-Jahren
mit dem Vorwurf konfrontiert, die lnlandberichterstattung zu vernachlassigen .12
Aber nicht nur der innereuropaische lnformationsfluss intensivierte sich . Anfang der 60er-Jahre
erlebte auch der transatlantische Programm- und Bi ldaustausch einen Entwicklungsschub. 13 Die
Satellitentechnik (Telekommunikationssatel lit Te/star 1962) ermog lichte nam lich eine enorme Beschleunigung des uberseeischen lnformationsaustausches .14
Okonomisierung des Service- public - Rundfunks

Die Òkonomisierung von Radio und Fernsehen setzte nicht erst mit der vermehrten Zulassung
privater kommerzieller Veranstalter in den 80e r-Jahren ein . Das oft als el itar und paternal istisch kritisierte Konzept der «angebotsorientierteln] Bedarfsdeckung gemass offentlicher Aufgabe »15 verlor
naml ich bereits seit den 60er-Jahren auch bei den Service-public-Organisationen deutlich an Gestaltungskraft, w eil sich diese zunehmend auf die Publikumspraferenzen ausrichteten . Dieser Wa ndel
des Service public in Europa lasst sich som it nu r beschrankt mit dem Markteint ritt kommerzie ller
Anbieter erkla ren , obschon es solche Kommerzial isierungsschritte seit den 50er-Jahren gab: be ispielsw eise 1954 die Zulassung des aussch liesslich aus Werbung finan zierten lndependent Television
(ITV) in Grossbritann ien, der internationale Erfolg des deutschsprachigen werbefinanzierten PopRadiosende rs Radio Luxembourg, der von 1957 bis 1990 auf Sendu ng war, oder die sich in den 70erJahren beschleunigende Kommerzial isierung der ital ien ischen Rundfunkbranche .16
Òkonom isierung beze ichnet eben nicht nur jenes w irtschaftli che Handeln, das auf Gewinn maximierung 17 ausgerichtet ist, sondern auch das Bemuhen von Medienorganisationen , die Effizienz
ihrer Produ ktion zu steigern und immer «genauer das zu produzieren, was den Wunschen des Publikums entspricht ».18 lnsbesondere durch die zunehmende Publ ikumsorientierung des europa ischen
Service-publ ic-Rundfunks veranderten sich die Rah menbedingungen fur die publizistische Angebotsentwicklung der SRG . Die schrittw eise Abw endung von der ursprunglichen «Rundfun k-Anspruchskultur » des angebotsorientierten Service public, mit der regelmassig grossere Publi kumssegmente
be- und entfremdet wurden, und die Hinwendung zu einer nachfrageorientierten «Rundfun k-Akzeptanz kultur »19 kann insbesondere mit folgenden historischen Entwicklungen in Verbindung gebracht
werden :
Neuausrichtung des Radios als Begleitmed ium in der Folge der Einfuhrung des Fernsehens
(60er- bis 80er-Jahre) ;

8
s
10

11
12
13
14

15
16
17
18

19

Ebenda , 93-136 .
Ruchatz 2003, 121-132; Degenhardt/Stra utz 1999, 137 ff .
Zeller 1999, 120 f .
Wuest 2002, 15 ; Degenhardt/Strautz 1999, 69 .
ZAR , SRG 9690, Prot Nationale Fernseh-Programmkommission, 14. 5. 1975, 4 .
Ebenda , 3-9.
Zeller 1999, 47 f .
Flichy 1994, 241 f.
Kiefer 1996, 9.
Schwa rzkopf 2001; Kursawe 2004, 18ff ., 33; Dussel 1995; Natale 2004, 375 .
Meier/Jarren 2001 , 145.
Heinrich 1994, 171 f .
Saxer 1999, 33 f .
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Jiirg Marquard prasentierte am
31 . Oktober 1972 im Studio Ziirich
die 250. Ausgabe der RadioHitparade . Zum Jubiliium waren
die Bands zum Live-Auftritt vor
Publikum eingeladen . Marquard
moderierte die Hitparade, seit
sie 1968 erstmals uber den Sender
ging.

Le 31 octobre 1972 , Jurg Marquard
présente la 250• édition de Hitparade
au studio de la radio, à Zurich .
Pour l'occasion, des format ions se
produ isent en direct devant le public
du studio. Jurg Marquard anime
Hitparade depuis le lancement de
l'émission en 1968.
Il 31 ottobre '72 , nello studio radio
di Zurigo, Jurg Marquard presentò
la 250' edizione della hit parade.
Per festeggiare l'evento, le bands
furono invitate ad esibirsi in pubbl ico .
Marquard fu il conduttore del
programma già dalla prima messa
in onda .

Start beziehungsw eise Ausw eitung der Fernsehwerbung (zum Teil auch Rad iow erbung) und eng damit verknupft - der Auf- und Ausbau der Publi kums- und Programmforschung bei den
Service-public-Anbietern (60er- und 70er-Jahre).
Diese beiden international beobachtbaren Entw icklungen werden w eiter unten fur die Schw eiz
ausfuhrlicher dargestellt. 20
Starker lnnovations- und lnvestitionsdruck im technischen Bereich

Die technischen Produktions- und Distributionsmòglichkeiten veranderten sich von Ende der
50er- bis Anfang der 80er-Jahre fur das noch junge Fernsehen, aber auch fur das altere Radio durch
zahlrei che technische lnnovationen . Da in der Schw eiz w eitgehend die PTT-Betriebe fur den technischen Bereich des Rundfun ks zustandig w aren, 21 konnte die SRG nicht eigenstandig uber lnnovationsschritte entscheiden.
Die Produ ktion smòglichkeiten von Radio und Fernsehen verbesserten sich besonders durch die
Einfuhrung des Magnettonbandes beim Rad io (Ende der 50er-Jahre) beziehungsw eise der magnetischen Bildaufzeichnung beim Fernsehen (Anfang 60er-Jahre). w as qual itativ hoch stehende Vorproduktionen von Sendungen und ein rasches Bearbeiten von Ton- und Bildaufnahmen ermògl ichte .22
Die Aufzeichnung von Bew egtbildern erlebte in den 70er-Jahren durch den Videorecorder einen w eiteren Entw icklungsschub. Wahrend die SRG das Farbfernsehen 1968 im internationalen Vergleich
ra sch einfuhrte - in Deutschland begann die Ara des Farbfernsehens 1967 23 -, mussten die SRGRadios sehr lange auf den offiziellen Start von Stereo-Sendungen (1978) w arten ; be ispielsweise
wurde in den USA seit 1961 und in Deutschland seit 1963 in Stereo gesendet. 24

20
21

22
23
24

25
26

Siehe Seiten 306-313 und 347-355 .
Siehe dazu Seiten 187-189.
Wersig 2000, 841 .. 73ff. ; Hicketh ier 1998, 1221.
Hickethier 1998, 213 f.
Jahresberich t SRG 1978, 17 ; Wersig 2000, 841 ., 11 1 f.; siehe Se iten 199 ft . und 2201.
Lutolf 2001. 42-48.
Schade 2001; Schade 2003 b.
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lm Distributionsbereich profitierte das Radio vom kontinuierlichen Auf- und Ausbau des UKWSendernetzes, w as Oua litatsverbesserungen beim Radioempfang und die gezielte Ausstrahlung von
Lo kalsendungen erlaubte. Jedoch erfolgte der Aufbau von zusatzlichen Senderketten fur Radio und
Fernsehen in der Schw eiz im Vergleich zum Ausland eher zògerlich. Die verstarkte Berucksichtigung
von Hòrbedurfnissen eines modernen jugendlichen Publi kums bildete beim SRG-Radio zwar schon
se it den 60er-Jahren ein haufiges Tra ktandum .25 Das dazu nòtige Proje kt eines dritten Programms
w urde jedoch erst in den spaten 70er-Jahren mit Nachdruck verfolgt, als sich international, aber auch
national eine Deregulierung und Kommerzial isierung des Rundfu nks abzeichnete und Radiopiraten
w ie Schwa rzsender vermehrt fu r attraktive Programmalternativen sorgten .26 Der Ausbau des Fernsehens durch eine zw eite und dritte Senderkette genoss zumindest zwischenzeitlich - von 1967 bis
M itte der 70er-Jahre - eine hòhere Prioritat als neue Radioprogramme , da die SRG aufgrund neuer
technolog ischer Entwickl ungen besonders im Fernsehbere ich einen verscharften internationalen
Wettbewerb auf dem Zuschauer- und Werbemarkt erw artete .27
Der technische lnvestitionsbedarf war im untersuchten Zeitraum allgemein hoch und band
dementsprechend in grossem Umfang finanz ielle Ressourcen .28 Dies erklart ein Stuck weit, weshalb
die SRG beziehungsweise die PTT in den 70er-Jahren nicht starker in die Differenzierung ihrer Programmangebote und den Aufbau zusatzlicher Senderketten investierten .
Wachsender publizistischer Spielraum fi..ir den Service-publicRundfunk der SRG
Die SRG sah sich seit ihrer Grundung 1931 in ihrem publizistischen Spie lraum durch bundesbehòrdli che Vorschrifte n stark eingeschrankt. lnsbesondere bei der Behandlung aktueller und gesellschaftspolitisch kontrovers debattierter Themen musste sie grosse Zuru ckhaltung uben .29 Noch in der
Rad iokonzession von 1953 listete der Bundesrat die «unzulassigen Sendungen » auf: Dazu zahlte n
neben Re klame ali jene Sendungen , die den Behòrden geeignet schienen , «die aussere und innere
Sicherheit der Eidgenossenschaft, ihre vòlkerrechtlichen Beziehungen sowie die òffentliche Ruhe
und Ordnung zu gefahrden ». 30 In den «Richtlin ien » fur den Programmdienst nahm die Konzess ionsbehòrde eine klare Gewichtung der rundfun kpolitischen Zielsetzungen vor : Die SRG-Programme
sollten demnach vorrang ig «die nationale Einheit und Zusammengehòrigkeit starken », zugleich «die
geistigen und kulturellen Werte des Landes wahren und fòrdern » und insgesamt «zur ge istigen ,
kunstlerischen, sittlichen und staatsburgerlichen Erziehung und Bildung der Hòrer beitragen ». 31 Die
publizistischen Funktionen lnformation und Unterhaltung wurden in der Konzessionsurkunde als
nachrangig gegenuber den ausfuhrlich dargelegten integrationspolitischen Zielen behandelt. Fur den
1952 gestarteten Fernsehversuchsbetrieb galten dieselben programmlichen Richtlinien. 32
Eine deutliche Veranderung beim bundesratlichen Verstandnis des Service publ ic zeigt sich in
der Konzess ionsurkunde von 1964, die erstmals Radio und Fernsehen gemeinsam regelte . Die Konzessionsbehòrde gewichtete die aktuelle lnformation deutlich starker als bisher und umschrieb ihre
Anspruche an einen profess ionellen Tagesjournalismus . Die SRG-Programme hatten demnach «eine
objektive, umfassende und rasche lnformation zu vermitteln ».33 Hatte die SRG bisher diesen Bereich
mògl ichst der Presse uberlassen mussen, so nahm die Konzessionsbehòrde nun die seit Jahrzehnten
vom Publikum gefo rderte Aktualisierung der Programme auf und gestand der SRG einen gròsseren
publizistischen Spielraum zu . Erst jetzt begann die SRG, eigene Radionachrichtenredaktionen aufzubauen . Von 1931 bis 1964 34 beziehungsweise 1965 waren nam lich die Redaktion und das Verlesen
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Oas zweite Programm des Schweizer Fernse hens . ZAR, SRG 8472 , Bericht der GO, 15. 10.1970, 5 - 7. Siehe auch :
SRG 7857, Beitrag SRG zum Bericht uber die Fernsehpolitik, 15. 2. 1968 ; SRG 7723 , Pian fur den Ausbau des Fernsehens
(bis 1976), Entwurf, 30 . 8 .1967; SRG 8282 , Verwendung der 2. und 3. Fernseh-Programmkette , Sch reiben von
GO Bezençon an ZV, 25 . 9. 1969.
Siehe Seiten 195 und 208 f.
Schade 2000a , 307 - 349 .
Konzession fur die Ben utzung der Radiosende- und -ubertragungsanlagen der Schw eizerischen Post-, Te legraphenund Telephonverwa ltung zur Verbreitung von Rad ioprogrammen vom 13. 10. 1953, Art . 13 Abs . 2.
Ebenda, Art. 12 Abs . 1.
Konzession fu r den Fernseh-Oienst, 28. 2.1952.
Konzession fur die Benut zung der elektrischen und radioe lektrischen Einrichtungen der Schweizerischen Post-,
Telephon- und Telegraphenbetriebe zur èiffentlichen Verbreitung von Radio- und Fernsehprog rammen , 27. 10. 1964,
Art. 13 Abs. 1.

D I E SRG AUF DEM WEG ZUR FORSCHUNGSBAS I ERTEN PROGRAMMGESTALTUNG

der Nachrichten auf bundesratlichen Druc k hin vollumfangl ich der Schw eizerischen Depeschenagentur (SDA) ubertragen .35
Die SRG setzte sich seit den 60er-Jahren intensiv mit ihrer publ izistischen Autonom ie - mit
Fragen der Programmfre iheit und Programmaufsicht - auseinander. In einer Grundsatzerklarung hielt
der SRG-Zentralvorstand 1970 fest, dass die SRG «bei der Erfullung der in der Konzession enthaltenen Aufgaben van Einflussen staatlicher, politischer oder w irtschaftlicher Art, sow ie auch vom Druck
irgendw elcher Gruppen unabhangig sein » musse .36 Die Befolgung dieses Grundsatzes erwi es sich in
den 70er- und auch fruhen 80er-Jahren bisw eilen als schw ierige Aufgabe , denn die SRG wu rde in
diesen Jahren wiederholt van verschiedenster Seite stark unter Druc k gesetzt.37 Als die Bundesbehbrden Mitte der 70er-Jahre einen zw eiten Anlauf fur einen Verfassungsarti kel zu Radio und Fernsehen nahmen, setzten sich bei der Ausformulierung der Vorlage schliesslich jene pol itischen Krei se
durch, die eine strengere staatliche Aufsicht der SRG als bisher forderten . Die Ablehnung der Verfa ssungsvorlage durch die Stimmburger im September 1976 kann so gew issermass en al s Etappen sieg
der SRG im Kampf um ihre Programmautonom ie gewertet werden .
Die zahlreichen politischen Au seinandersetzungen um die Radio- und Fernsehberi chterstattung
und der anhaltende Druck van burgerlicher Seite aut die SRG schlugen sich schliesslich in der neu
formulierten Konzession vom 22 . Dezember 1980 nieder. Sie brachte bei den Programmrichtlin ien
zwar keine neuen Normen und Regeln , jedoch enthielt sie in den Arti kel n 26 bis 28 fu r die Auf sichtsbehbrde zusatzliche Kompetenzen bei der Aufsicht der SRG .38 Der Rechtsdienst der SRG bew ertete
die konzessionsrechtl ichen Veranderungen in einem internen Gutachten denn auch al s «betrachtlic he
Ausweitung der dem EVED zur Verfugung stehenden lnterventionsmbglichkeiten gegenuber der
SRG ».39 Der Bundesrat habe die Konzessionsanderungen vorgenommen , «um dem politischen Druck
nachzukommen, der eine starkere Kontrolle der SRG fordert ».40
In der Gesamtbetrachtung des beobachteten Zeitraums zeigt sich , dass es der SRG gelang,
langfristig den ihr van Politik und Staat zugestandenen publ izistischen Spielrau m au szudehnen . Sie
musste jedoch erst lernen, ihre neue, aktivere Rolle bei der lnformationsvermittlung souveran zu
gestalten .41 Eine strengere Aufsicht w ar der Preis, den die nationale Rundfun korgan isation fur ihre
zusatzl ichen Freiheiten in Kauf zu nehmen hatte.
Diskontinuierliche Entvvicklung der finanziellen Ressourcen

Obschon der publizistische Spielraum wuchs , blieb die SRG van Politik und Staat stark abhangig . Diese Abhangigkeit der SRG zeigt sich besonders deutlich bei der Steuerung ihrer finanziellen
Ressourcen . Wahrend das Radio bis heute seine Einnahmen fast ausschliesslich uber Gebuhren
generiert, finanz iert sich das Fernsehen seit der Einfuhrung von Werbesendungen am 1. Februar
1965 zu einem bedeutenden Teil uber den Werbemarkt. Beide Einnahmequellen - Gebuhren und
Werbung - unterliegen staatlicher Regul ierung : So legte der Bundesrat im beobachteten Zeitraum
sowohl die Hbhe der Empfangsgebuhren w ie auch den maxi malen zeitl ichen Umfang der Fernsehwerbung fest. 42 Mit diesen beiden Regulierungsinstrumenten konnte der Bundesrat bislang die
Budgetentwic klung der SRG stark steuern.
Die Entwicklung der Radioempfangsgebuhren (vgl. Abb . 2) zeigt, dass die Gebuhrenerhbhungen zw ischen 1947 und 1982 insgesamt starker waren (um 435 Prozent) als die Teuerung (303 Prozent). Fur das Fernsehen (vgl. Abb . 3) ergibt sich ein anderes Verhaltnis: Hier stiegen seit dem Start
des definitiven Fernsehbetriebs 1958 bis Ende 1982 die Gebuhren (207 Prozent) in geringerem M ass
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Die SRG veranstaltete anlasslich der Landesausstellung 1964 erstmals eigene Nachrichtenbulletins. Der Sta rt
eines eigenen regelmass igen Nachrichtend ienstes erfolgte 1966. Siehe : ZAR , SRG 72 61 , Neue Organ isation der Radioprog ramme ab 3.1. 1966. Bericht von GD Bezençon in der Sitzung des ZV, 26.10.1965.
Keller 1981. 11 0.
ZAR , SRG 8430, Die Autonom ie der SRG, die Programmfreih eit. die Prog rammkontrolle . Vom ZV am 1. 6.1970 genehmigt. 1.
Siehe Seiten 329 - 332 .
Konzession fur die Schwe ize rische Radio- und Fernsehgesellschaft, 22 . 12. 1980.
ZAR, SR G-Rechtsdienst : Bemerkungen zur Neufassung der SRG-Konzession, 15.1. 1981 , 4.
Ebenda , 1.
Saxer 1979.
ZAR , SRG 8897, An triige auf Erhi:ihung der Radio- und Fernsehkonze ssionsgebuhren. 30 . 6.1972, 2.
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Abb. 2 : Erhohung der Radioempfangsgebiihren 1947-1982. 43
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Abb. 3: Erhohung der Fernsehempfangsgebiihren 1958-1982. 44

als die allgemeine Teuerung (259 Prozent) . Die vergleichsweise geringere Gebuhrenerhéihung beim
Fernsehen kann zumindest ein Stuc k weit mit der Einfuhrung der Fernsehwerbung 1965 erklart
werden .
Beim Vergleich des allgemeinen Konsumentenpre isindexes mit der Erhéihung der Empfangsgebuhren fur Radio und Fernsehen ist zu berucksichtigen , dass der Dienstleistungsbereich im Allgemeinen und die Kulturproduktion im Besonderen grundsatzlich in einem «bkonomischen Dilemma »
steckt, da hier kaum ein mit anderen Wirtschaftsbereichen vergleichbarer Produktivitatszuwachs
erreicht werden kann. 45 Besonders fur Medienorganisationen mit einem umfassenden Servicepublic-Auftrag wie die SRG fuhrt das zu grossen f inanziellen Schwierigkeiten : So kbnnen bei der
«kunstlerisch-kreativen Produktion » steigende Kosten oder sinkende Arbeitszeiten kaum durch eine
gesteigerte Produktivitat ausgeglichen werden. Jedoch ergab und ergibt sich fur Medienorganisationen besonders bei der technischen Produktion und Distribution immer w ieder ein grosses Rationalisierungspotenzial.46 lm beobachteten Zeitraum konnte die SRG aber bei der Planung des technischen
Bereichs nur sehr begrenzt selbst tatig werden , da hier die PTT zustandig waren und dafur einen bestimmten Anteil der Empfangsgebuhrengelder erhielten. 47
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Quelle : Jahresberichte SRG ; Stat istisch es Jahrbuch der Schweiz.
Que lle : Ebenda .
Kiefer 2001, 161 f.
Ebenda , 164.
Siehe dazu Anhang Seite 399.

DIE SRG AUF DEM WEG ZUR FORSCHUNGSBAS I ERTEN PROGRAMMGESTALTUNG

-

Einnahmen in M io. Sfr.

160 - - - - -

Abb . 4 : Entwicklung der
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Entwicklung der finanziellen Ressourcen beim Radio
Obschon das Radio Ende der 50er-Jahre bereits seit langerem als popu lares Massen medi um
etabl iert w ar, erlebte es von 1958 bis 1983 eine starke Ausweitung seiner Einnahmen von 24 auf 152
Millionen Franken (vgl. Abb . 4) : Diesem Einnahmenwachstum von 630 Prozent stand eine allgemeine
Teuerung von lediglich 263 Prozent gegenuber. Die Entwicklung der finanziellen Ressourcen der
SRG-Radios hing von der Hbhe der Gebuhren und dem Wachstum bei den Empfangskonzessionen
ab. Da die Zahl geloster Konzessionen zwar kontinuierlich. aber angesichts der relativen Marktsattigung jahrlich nur noch um ein bis drei Prozent anstieg, konnten grbssere lnvestitionen und Ausbau schritte nur uber eine Gebuhrenerhbhung finanziert werden. Tatsachlich fuhrten die Gebuhrenerhbhungen von 1956, 1966, 1968, 1973, 1979 und 1982 jeweils zu einem sprunghaften Anstieg der
finanziellen Ressourcen, wobei die letzten beiden Erhbhungen erst im folgenden Jahr voli durchschlugen. da sie jeweils auf den 1. Oktober hin erfolgten.
Entwicklung der finanziellen Ressourcen beim Fernsehen

Das 1958 definitiv eingefuhrte Fernsehen der SRG konnte seine Einnahmen bis 1983 auf das
Funfzigfache steigern (plus 5187 Prozent) und durchlief eine viel starkere Expansionsphase als das
Radio . Seit der Einfuhrung kommerzieller Fernsehwerbung 1965 verfugte das Fernsehen uber deutlich umfangreichere finanzielle Ressourcen als das Radio. Fur grbssere Sprunge bei den Einnahmen
sorgten neben der Einfuhrung der Werbung 1965 die Gebuhrenerhbhungen 1973, 1979 und 1982,
wobei die letzten beiden jeweils auf den 1. Oktober hin eingefuhrt wurden und deshalb erst im folgenden Jahr zu einer deutlichen Steigerung der Einnahmen fuhrten . Bis Anfang der 70er-Jahre sorgte
auch der rasche Anstieg der gelbsten Fernsehempfangskonzessionen fur ein beschleunigtes Wachstum der finanziellen Ressourcen, dann aber verflachte sich diese Entwicklung . Die Zunahme der
Werbeeinnahmen hing von der vom Bundesrat bewil ligten Werbezeit, aber auch von der effektiv
akquirierten Werbung und der Preisentwicklung ab. Die Ausdehnung der maximalen tag lichen Werbeze it (reine Spieldauer der kommerziellen Werbung) erfolgte in mehreren Schritten : 1965: 12 Minuten ;
1967: 14 Minuten ; 1968 : 15 Minuten ; 1972: 18 M inuten ; 1974 : 19 M inuten; 1975: 20 Minuten ; 1985 :
23 Minuten .49
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Die Ein nah men fur da s Rad io setzten sich vorwiegend aus dem SRG -Anteil der Radioem pfangsgebuhren zusammen .
Einzig die staatl iche n Zuschusse fur den KWD (1964- 1977) bildeten zwischenzeitlich einen gr6sseren zusatzlichen Einkommensposten . Quelle : Ja hresberichte SRG.
Que lle : Ebenda.
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Nach einer raschen Wachstumsphase stagnierte oder schrumpfte die Fernsehwerbung ab 1973 fur
ein Jahrzehnt: Der 1972 erzielte Wert von 348 Stunden verkaufter Werbezeit konnte erst 1984 w ieder
ubertroffen werden . Von Mitte der 70er-Ja hre bis 1982 stagn ierten die Werbeeinnahmen angesichts
der damaligen Wirtschaftskrise .
Ausdifferenzierung und Professionalisierung der Produktionsstrukturen
Die Eingliederung des Fernsehens in die SRG und das damit verbundene rasche Wachstum
zwang den nationalen Rundfunkveranstalter, seine Organisationsstrukturen in mehreren Schritten
weiterzuentwickeln . Zu diesem Zweck zog die SRG wiederholt externe Beratungsfirmen bei.
Organisatorische Eingliederung des Fernsehens und Straffung
des Radiobere ichs

Ausgehend von einem 1955 bei der Allgemeinen Treuhand AG, Bern, in Auftrag gegebenen Gutachten («Gutachten Rudolf Probst »52 ) fuhrte die SRG zwischen 1958 und 1964 eine erste umfassende
Reorganisation durch, die neben der lntegration des Fernsehbereichs eine organisatorische Straffung
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Quelle : Ebenda .
Quelle : Ebenda .
Siehe dazu : Drack 2000, 193 f.
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der zentralen Verwaltung, der Datenverarbeitung 53 und insbesondere des Radiobereichs brachte.54
Der bislang ausgepragte Féideralismus bei der Produktion von Radiosendungen, der den einzelnen
Studios eine hohe Eigenstandigkeit belassen hatte, erfuhr nun eine deutliche Beschneidung. Schrittweise erfolgte eine inhaltliche Spezialisierung der einzelnen Produktionsstandorte (1959 Einfuhrung
des Vorortprinzips 55 ) und damit eine Schwerpunktbildung. Auf bundesratliches Geheiss hin hatte die
SRG bei der Neuverteilung der Aufgaben und Ressourcen im Radiobereich dafur zu sorgen, dass die
Regionen Base l, Bern und Lausanne, die bei der Standortwahl der Fernsehstudios ke ine Berucksichtigung fanden , einen gewissen Ausgleich erhielten. 56 Die Erneuerung der SRG-Konzession durch den
Bundesrat auf den 1. November 1964 und die Bi ldung von sprachregionalen Organisationseinheiten
fur die Programmproduktion bedeutete den formalen Abschluss des Reorganisationsprozesses .57 Als
zu Jahresbeginn 1965 die neue Organisation der SRG mit den drei sprachregionalen Gesellschç1ften Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der ratoromanischen Schweiz (DRS). Société de
radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR) und Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana (CORSI) - in Kraft trat, endete die Epoche der Landessender Beromunster, Monte Ceneri und Sottens . Fur die Òffentlichkeit war dieser organisatorische Bruch erst nach
und nach spurbar, so blieben die alten Mittelwellensender in Betrieb, und Programman sagen wie
«Schweizerischer Landessender Beromunster » verschwanden erst zwei Jahre spater vollstandig.
Organisatorische Bevvaltigung des Wachstums
Die rasche Expansion des Rundfun ks im Lauf der 60er-Jahre insbesondere im Fernsehbereich
fuhrte dazu, dass sich die SRG zunehmend mit den Funktions- und Leistungsgrenzen ihrer Organisationsstruktur konfrontiert sah . Beschaftigte die SRG nach der ersten grossen Reorganisation 1965
rund 1600 (im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrags) fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 58 so stieg diese Zahl bis Ende 1970 auf 2100 59 und 1972 auf 2500, wobei - je langer, je mehr
- noch eine grosse Anzahl Honorarmitarbeiter hinzukam (1972 : rund 700 in Vollzeit und 3000 in Teilzeit) .60 Aber auch die Entwicklung bei den lmmobilien dokumentiert, wie rasch die Verwaltungsauf-

gaben wuchsen. Die SRG setzte namlich im Lauf der 60er- und 70er-Jahre ein umfassendes Bauprogramm um, das bisher ungekannte Anforderungen an die Ressourcenplanung stellte : Neubau der
Generaldirektion in Bern, Neubau Radiostudio Lugano, Neubau der Fernsehstudios in Zurich, Genf
und Lugano sowie Erweiterungsbauten bei den Radiostudios Zurich, Bern, Lausanne und Basel.
Zudem fuhrten die Eréiffnung neuer Programmste llen in St.Gallen (1964), Luzern (1964) und Chur
(1966) - Aarau folgte 1980 - sowie die Schaffung des Radio- und Fernsehzentrums im Bundeshaus in
Bern (1965) zu einer immer komplexeren Produktions- und Verwaltungsstruktur.
Die SRG ergriff 1970 versch iedene lnitiativen zur Weiterentwicklung ihrer Entscheidungsstrukturen. Dabei bildete die Optimierung der betriebsinternen lnformation sve rmittlung und -verarbeitung
durch den Einsatz von Computern einen zentralen Ansatzpunkt, wie die Generaldirektion in einem
Projektantrag festhielt : «Auch die SRG steht vor dem Problem, wie sie ihre von Jahr zu Jahr wachsenden Aufgaben im Verwaltungsbereich und in der Produktionsabwicklung rationell bewaltigen soli
und wie sie die lnformationsgrundlagen fur die Fuhrung, Oberwachung, Organ isation und Vorausplanung rasch , zuverlassig und méiglichst wirtscha ftlich beschaffen soli. »61 Die Reorganisation des
lnformations- beziehungsweise Datenflusses in der SRG solite die «unternehmerische Funktion » der
Generaldirektion und gleichzeitig die «operationelle » Leistungsfahigkeit der Regionaldirektionen beziehungsweise Programminstitutionen starken .62 Deshalb galt es, die Bedurfn isse einer effizienten
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ZAR , SRG 8398, Projektantrag zur Einfuhrung der elektronischen Datenverarbeitung, 16. 4.1970, 2 f.
Siehe die durch die «Expertise Probst » ausgeloste interne Debatte : ZAR, SRG 5759, Vorsch lag zur Reorganisation des
Schwe izerischen Rundspruchs vom Mai 1958 : SRG 5836, Zusammenstellung der Antrage der GD SRG uber
die Koordination und die Neuordnung der Programmdienste des Schweizerischen Rundspruchs ; SRG 5901, Prot ZV,
4.12.1958, 3-22 ; SRG 6316, Bericht uber die Reorgan isation der Schweizerischen Rad io- und Fern sehge sellschaft
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ZAR , SRG 5882, Bericht zur Neuordnung der Programmdienste der SRG , 11 . 12 .1958.
ZAR, SRG 6316, 1-4.
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Jahresbericht SRG 1973, 14.
Ebenda 197~ 46.
Ebenda 1972, 67.
ZAR, SRG 8398, Projektantrag zur Einfuh rung der elektron ischen Datenverarbeitung, 16. 4.1970, 2.
ZAR , SRG 8862, Stellungnahme GD SRG zur Studie uber die Organisationsstruktur, 8. 5.1972, 9.
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Schrittweise baute das Fernsehen
DRS die ratoromanischen Sendun gen aus. TELESGUARD , moderiert
von Chasper Stupan, war ab 1980
als Wochenschau die erste aktuelle
Sendung in romanischer Sprache .

La télévision DRS met progressivemen t en piace des émissions
destinées au publ ic romanche . En
1980, TELESGUARD - présentée
par Chasper Stupan - est la première
émission d'i nformation hebdomadaire en rhéto-roman .
La SF DR S potenziò progressivamente la propria offerta in romancio.
TELESGUARD. lanciato del 1980
e presentato da Chasper Stu pan,
fu il primo settimanale d'attual ità
nella quarta lingua nazionale.

zentralen Fuhrung zu berucksichtigen und gleichzeitig Planungsinstrumente fur die einzelnen Produktions- und Verwaltungsbereiche zu schaffen .63 Es galt somit, die Arbeitsablaufe in praktisch allen
Organisationsbereichen zu analysieren .64 Dazu wurde 1970 die Beratungsfirma Hayek Engineering
AG beauftragt, einen Masterplan («Pian Hayek») zu entwickeln .65 Die 1972 in Angriff genommene
Umsetzung des Reorganisationsvorhabens band bis 1977 umfangreiche Ressourcen 66 in spezifischen
Proje ktteams. und die operative Einfuhrung der zahlreichen Planungs- und Fuhrungsinstrumente
beschaftigte die SRG sogar bis Anfang der 80er-Jahre .67 Die Reorgani sation umfasste folgende
Hauptprojekte : Rechnungswesen. Produktionsplanung und -steuerung, Forschung und Entwicklung
(Publikums- und Programmforschung), Neugestaltung der Organisation , Einfuhrung einer Unternehmensplanung, Personaldienste. elektronische Datenverarbeitung und Erarbeitung einer Programmplanungssystemati k.68
Die Generaldire ktion verfolgte mit der Reorgan isation unter anderem das Zie! . die Produktion
der publizistischen Angebote als langfristigen Planungsprozess transparenter und damit steuerbarer
als bisher zu gestalten . Dazu entwickelte die SRG bis 1976 eine «strategische Programmplanungssystemati k» mit folgenden Arbeitsinstrumenten : Netzplane uber den Ablauf der Planung , Checklisten
aller SRG-externen und -i nternen fur die Programmplanung relevanten Faktoren. eine der laufenden
Programmplanung dienende Programmstatistik und sch liesslich Fristenplane fur den Realisierungsablauf der einzelnen Programme .69 In der Praxis bedeutete der Aufbau des Controllings eine Beschneidung redaktioneller Eigenstand igkeit, was intern Debatten ausloste .70
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Leistungskontrolle durch Programmstatistiken und Programmcontrolling
Die seit ihrer Grundung 1931 in den Jahresberic hten publizierten Programm statist iken dienen
der SRG w ie anderen nationalen Service-public-Rundfunkorgan isationen in erster Lin ie dazu, Rechenschaft uber die Verwendung der Empfangsgebuhrengelder gegenuber der Òffentlichkeit und de n
Aufsichtsbehèirden abzulegen .71 A ls die SRG 1961 ihre laufende Datenerhebung fu r die Programmstatistik vom manuellen Verfahren auf ein EDV-unterstutztes Lochkarten system umstellte, ging es ihr
in erster Linie darum , den Urheberrechtsorganisationen die geforderten lnformationen zuverlassig
mit mèigl ichst geringem Aufwand zur Verfugung zu stel len .72 Die deta illierte Ausw ertu ng der statistischen Angaben erfolgte fur Radio und Fern sehen noch Anfang 1973 in der Regel ledigl ich jahrlich und
diente somit nur sehr beschran kt fur die kontinuierliche interne Leistungskontrolle und Programmplanung. 73 Die beabsichtigte Weiterentwicklung der Programmstatisti k zu einem stets verfugbaren
Controllinginstrument erwies sich als aufwandig . Die Umsetzung des Programmcontroll ings begann
in der zw eiten Halfte der 70er-Jahre und beschaftigt die SRG und ihre Unternehmenseinheiten se ither immer wieder intensiv.74

Aufbau des Beschwerdewesens als «Blitzableiter»
Die SRG musste ihre Organisationsstrukturen auch im Bereich der Konta ktpflege mit der
Òffentl ichkeit beziehungsweise dem Publikum weiterentwi ckeln . Seit Ende der 60er-Jahre hauften
sich nam lich im Zuge w ac hsender gesellschaftspolitischer Unrast die Programmbeschwerden und
Konzessionsklagen ,7 5 die an die SRG oder das fur den Rundfunk zu standige Eidgen èissische Verkehrsund Energiewirtschaftsdepartement gerichtet waren . Die immer haufiger und lauter vorgetragene
Kr it ik an ihren Sendungen veranlasste die SRG , die Regelung des Beschwerdewesens, wie berei ts
vom Haye k-Bericht angeregt,7 6 al s we sentlichen Aspekt in das Reorgan isationsprogramm aufzunehmen .77 D ie SRG wollte neben dem staatlichen Beschwerdewesen auch eine eigene, burgernahe Kul tur im Umgang mit Beschwerden aus dem Kre is ihres Publikums im Sinne der Selbstorgani sation 78
entwicke ln .79 In ihren 1976 verèiffentli chten Grundsatzen der SRG 80 und den detaillierten Richtlinien

fur das Beschwerdewesen in Programmfragen 81 legte sie gegenuber der Òffentlichkeit dar, w ie sie
Klagen und Beschw erden zu ihren publ izistischen Leistungen in Zukunft systematischer behande ln
wollte. Die neu gefuhrte Statistik fur das erste Jahr des neuen Regimes im Beschwerdewesen
(1 . Juli 1976 bis 30 . Juni 1977) machte deutlich , dass die SRG am starksten mit ihren gesellschaftspolitischen Berichten und Sendungen - insbesondere im Rahmen der TAGESSCHAU - aneckte .82
Die Reorgani sation des SRG-Beschwerdewesens umfasste neben der Konta ktpflege m it der
Òffentl ichkeit auch die nach innen gerichtete Regelung al lfalliger Diszipl inarmassnahmen . Die SRG
war sich bewusst, dass sie sich besonders mit der Frage disziplinarischer Massnahmen gegen uber
Journalisten auf einem heiklen Terra in bewegte . Sie trat daher bewusst der Gefahr von Will kur und
politischen Druckversuchen entgegen, indem sie disziplinarische Massnahmen gegenuber dem Persona! nur dann zul iess, wenn offensichtlich Vorschriften der SRG verletzt w urden. 83
Auch der Bundesrat musste als oberste Aufs ichtsbehèirde de r SRG auf die Flut von Programmbeschwerden und Konzess ionsklagen reagieren, denn die Behèirdenorgan isation fur Beschwerdeund Klageverfahren war nur schwach entwickelt. Nach der Ablehnung der bundesratlichen Verfa ssungsvorlage fur einen Rad io- und Fernsehartikel in der Volksabstimmung 1976 sah sich der Bundesra t
gezwungen , eine Zwischenlèisung zu schaffen. Die Bearbeitung kon zessionsrechtl ich er Klagen ubernahm 1979 d ie neu geschaffene Beschwerdekommission Radio/ Fernsehen, 84 die 1983 in Unabhangi-
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ge Beschwerdeinstanz (UBI) umbenannt wurde. Das staatliche Beschwerdewesen solite wie jenes
der SRG dazu dienen, den Dialog zwischen Veranstalter und Publikum zu fbrdern. 85
Aus- und Weiterbildung

Die SRG erkannte Ende der 6Oer-Jahre, dass die Folgen des raschen Wachstums ihrer Radiound Fernsehorganisationen nur mit vermehrten lnvestitionen in die Aus- und Weiterbildung ihres
Personals zu bewalt igen waren . Genera ldirektor Bezençon erklarte im Jahresbericht 1969, die SRG
kònne sich in Zukunft nur noch auf Spezialisten verlassen und befasse sich deshalb intensiv mit der
Personalausbildung und der Einfuhrung von Kaderkursen, Praktika, Seminaren usw. Die Zeit der
Amateure in den Studios sei langst vorbei , denn die gesellschaftliche Bedeutung des Rundfunks
verpflichte zu «tadellosen Produktionen I ... ], besonders in einer Zeit, da die Diskussionen um den
Entwurf eines Verfassungsartikels uber Radio und Fernsehen » die SRG vermehrt in den Vordergrund
politischer Aktualitat rucken werde. 86
Neben der Kaderschu lung fòrderte die SRG in der Folge besonders auch die journalistische Ausund Weiterbild ung . Am ersten nationalen Seminar fur Radio- und Fernsehjournalisten der SRG im
November 1969 stellten die versammelten Journalisten (meist in fuhren der Position) einhellig fest,
dass ein hoher Beda rf an We iterbildung und kri tischer Reflexion ihrer journalistischen Arbeit bestehe .87 Bis 1977 gelang es, ein Reglement i.iber die Ausbildung bei der SRG 88 auszuarbeiten und feste
Kursprogramme aufzustellen . Damit fand das mit den Arbeitnehmerorganisationen ausgehandelte
und im Gesamtarbeitsvertrag formulierte «Recht des Mitarbeiters auf funktionsbezogene Ausbildung » seine Umsetzung. Vor al lem in der Deutschschweiz, wo die SRG mit ihren Programmen auf
die starkste Kritik stiess, wurden nun regelmassig Sendungen gezielt auf Schwachstellen hin analysiert und darauf basierend Aus- und Weiterbildungsmassnahmen diskutiert und formuliert .89
Bei der journalistischen Aus- und Weiterbildung suchte die SRG Anfang der 8Oer-Jahre insbesondere aus Kostengrunden die Zusammenarbeit mit den Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern, aber
auch mit den Berufsverba nden. 90 Am 29. September 1983 grundeten die SRG, der Schweizerische
Verband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger (SZV) und der Verband der Schweizer Journalisten
(VSJ) gemeinsam das Medienausbildungszentrum (MAZ) in Luzern, das im folgenden Jahr den Schulungsbetrieb aufnahm. 91 Diese neue enge Zusammenarbeit zwischen Presse und Rundfunk bei der
journalistischen Ausbildung und Oualitatssicherung kann insbesondere fur den Radio- und Fernsehjournalismus als Erfolg beziehungsweise als Anerkennung seiner Leistungen durch die traditionsreichere Presse betrachtet werden .

0BERGANG ZUR FORSCHUNGSBASIERTEN PROGRAMMPLANUNG
Die SRG leitete mit dem Auf- und Ausbau der Publikums- und Programmforschung in den 6Oerund 7Oer-Jahren einen grund legenden programmpol it ischen Konzeptwechsel ein: War die Programmplanung noch Anfang der 6Oer-Jahre hauptsachlich darauf ausgerichtet, ein qualitativ hoch stehendes
Angebot mòglichst dem Kultur-, Bildungs-, lnformations- und Unterhaltungsauftrag entsprechend zu
realisieren (Angebotsorientierung), so ruckte mit der Einfuhrung des Werbefernsehens (1965) und
der Neupositionierung des Radios als Begle itmedium starker der Aspekt der Publikumsnachfrage in
den Vordergrund (Nachfrageorientierung).
Obschon die altesten Publikumsforschungen der SRG aus den 3Oer-Ja hren datieren, 92 begann
die SRG wie die meisten Rundfunkveranstalter in Kontinenta leuropa verg leichsweise spat, ihre Pro-
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grammentwicklung mit systematischer Forschung zu unterstutzen .93 Viele Rundfunkorganisationen
in den USA und auch die BBC in Grossbritannien nutzten bereits in den 30er-Jahren routinemiissig
die Publikumsforschung zur Ermittlung von Sender- und Programmpriiferenzen .94 Der in den USA
dominierende kommerzielle Rundfunk richtete schon damals seine Programmgestaltung stark auf die
Erfordernisse der Werbewirtschaft aus, wozu er aktuellste Daten zum Publikumsverhalten benotigte .95
In Kontinentaleuropa ziihlte zu den ganz fruhen Verfechtern einer Verwissenschaftlichung der
Programmplanung Fritz Eberhard, der wiihrend der Kriegsjahre in England fur den Rundfunk arbeitete
und nach einem Studienaufenthalt in den USA von 1949 bis 1958 lntendant des Suddeutschen Rundfunks war (dort wurde 1950 kommerzielle Radiowerbung eingefuhrt), bevor er 1961 die Leitung des
lnstituts fur Publizistik der Freien Universitiit Berlin ubernahm. 96 Er vertrat in seiner programmatischen Schrift «Der Rundfunkhorer und sein Programm » 1962 die Ansicht, dass eine verantwortungsbewusste Angebotsplanung nur dann geleistet werden konne, wenn Wesentliches uber den «Rundfunkhorer, das unbekannte Wesen » bekannt sei : «die Zahl der Horer und ihre soziologische Gliederung, ihre technische Ausrustung und ihre Empfangsmoglichkeiten, die Gewohnheiten und Wunsche
der Horer und Horergruppen, das <Ankommen > der einzelnen Sendungen bei den Horern und ihren
Gruppen ».97 Auf diese Weise schliesse die Horerforschung das «Geschwiitz daruber aus, was <der>
Horer will , was <der> Hbrer tut und was er nicht tut ». Vor allem aber konne die Zufriedenheit des
Publikums mit dem Programm vergrossert werden, «und zwar nicht durch Zugestiindnisse an den
Massengeschmack, sondern durch eine differenziertere Rucksichtnahme auf Gewohnheiten, Ansichten , Wunsche und Aufnahmevermogen der Horer ».98 Auch konnten bei einer zeitlich geeigneten
Angebotsplatzierung Prog rammwunsche von Minderheiten erfu llt werden, ohne die Mehrzahl des
Publikums allzu stark zu veriirgern . Schliesslich sei die Publikumsforschung «eine Hilfe zur Abwehr
von lnteressentengruppen aller Art », argumentierte Eberhard und nannte an erster Stelle jene Rundfunkmitarbeiter, die aus purem Eigennutz an uberkommenen Sendekonzepten festhielten, aber auch
die Presse, die mit unhaltbaren Behauptungen uber angebliche Horerbedurfnisse gegen die missliebige Konkurrenz durch Radiowerbung argumentiere.99
Edouard Haas, Direktor der Programmdienste SRG, definierte spiiter ganz iihnlich wie Eberhard
den Nutzen einer systematischen Programm- und Publi kumsforschung. 1974 schilderte er, wie seinem Arbeitgeber die Bedeutung des Planungsinstruments Publikumsforschung seit Anfang der 60erJahre schrittweise bewusst wurde : «lmmer mehr spurten wir, dass uns der systematische Kontakt
zum Publikum fehlte . Wir wussten beispielsweise, dass die ausliindische Konkurrenz zunahm , doch
konnten wir ihre Bedeutung nicht exakt ermitteln .» 100
Genau betrachtet, sind es ganz unterschiedliche Motive, die dem gezielten Erheben und Sammeln von Daten zu Programm und Publikum zu Grunde liegen . Matthias Steinmann, der ab 1968 die
systematische Publikumsforschung der SRG aufbaute, unterschied vier Motive: 1. das ProgrammMotiv, bei dem eine zielorientierte Optimierung der Programmplanung im Vordergrund steht; 2. das
Offentlichkeits-Motiv, das dem Service-public-Rundfunk durch Transparenz bei seiner Leistungserbringung gesellschaftspalitische Legitimatian verschaffen mochte ; 3. das Werbe-Motiv, alsa das Ziel ,
erbrachte Werbeleistung zu evaluieren , und 4. das methodisch-wissenschaftliche Motiv, gemiiss dem
eine Reflexian und lnnavatian der Publikumsforschung angestrebt wird. 101
Die SRG verfalgte mit der Publikums- und Pragrammforschung verschiedene Ziele . Bis 1973
standen die Entwicklung van Arbeitsinstrumenten und der Erwerb van Grundwissen fur die werbeund publikumsgerechte Pragrammplanung im Vardergrund. Seit 1975 ist die SRG dank ihrer kanti-
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Das Publikum als unbe kanntes
Wesen : Dass Zuschauerforschung
fiir die Programmplan ung
not wendige Erkenntnisse bringt,
wusste die Woche 1972.

Le public, cet inconnu: la recherche
sur les spectateurs fournit des
données indispensables à la conception des programmes. En 1972,
le journal Woche y va de son
commentaire illustré : «Max, c'est un
sondage pour la télévision . Ou'est-ce
que tu regardes en ce moment? »
Il pubbl ico, questo grande sconosciuto . Nel 1972 il settimana le Woche
intuì l'importanza delle indagini
demoscopiche per i palinsesti televisivi. «Max, è un sondaggio d'opin ione: che programma stai guardando? »

....-,

- Max, es ist eine Meinungsumfrage: Welche Sendung schuust
du dir gerade an?

nuierlichen Horer- und Zuschauerforschung in der Lage, ihre Programmplanung konsequent forschungsbasiert durchzufuhren. Zu Beginn der 70er-Jahre entdeckte die SRG die Publ ikumsforschung
als wichtiges lnstrument zur Òffentlichkeitsarbeit und als Lieferantin programmpolitischer Argumente . In den 80er-Jahren beschiiftigte sich die Forschungsabteilung intensiv mit den Folgen der Deregulierung und Kommerzialisierung des Rundfunkmarktes .
Aufbau der Publikums - und Programmforschung
Die wesentlichen lmpulse zur Entwicklung der forschungsbas ierten Programmplanung gingen
vom Fernsehen aus. Mit der Einfuhrung des neuen Rundfunkmediums stieg bei der SRG der Bedarf
an lnformationen uber das (potenzielle) Fernsehpubli ku m, weshalb sie 1955 eine erste Umfrage

zu den Programmwunschen durchfuhrte .102 Die bisweilen von einer kulturpessimistischen Grundstimmung gepragte 6ffentliche Debatte uber die mog~·chen Auswirkungen des Fernsehkonsums 103
bewog die Programmverantwortlichen der SRG, sich ntensiv mit der Nachfrage des Publikums zu
beschaftigen : «Allgemein dringt immer mehr die Er enntnis durch, dass erst das Wissen um die
Gewohnheiten, die Wunsche und Geschmacksrichtungen der Fernsehkonzessionare den Programmgestalter in die Lage versetzt, Sendungen zu produzieren, die den Zuschauer erreichen und ansprechen. »104
Eine systematische Erforschung der Publikumsbedurfn isse begann jedoch erst zehn Jahre
spater mit der Einfuhrung der Fernsehwerbung 1965. Die AG fur das Werbefernsehen gab nun
Zuschauer- beziehungsweise Werbeforschung in Auftrag, denn die lnserenten wollten wissen, wie
viele Zuschauer sie erreichten. 105 Der gezielte Ausbau der Werbeforschung zu einer umfassenden

102
103
104
10s
106

101

10s

ZAR. SRG 4919, Rundfrage des Schweizerischen Fernsehdienstes, Januar 1955.
Schade 2003a .
ZAR , SRG 4919, 1.
Haas 1975, 5.
Meienberger 2004 .
Ar FD, Das Verhalten und die Wunsche der Schweizer Radiohéirer, Bericht der AG fur das Werbefernsehen ,
M . Steinmann, 12. 1. 1971 , 2 f.
Ar FD , Die Rad iohéirer in der deutschen Schweiz - Grundlagenstudie 1972, Mai 1973; Les auditeurs en Suisse romande Etude de base 1972. Juli 1973 ; I radioscoltatori nella Svizze ra italiana - Ricerca di base, September 1973;
Die Fernsehzuschauer in der deutschen Schweiz - Grundlagenstudie 1972, August 1973; Les téléspectateurs
en Suisse romande - Etude de base 1972, Oktober 1973; I telespettatori nella Svizzera italiana - Ricerca di base 1972 ,
November 1973.

DIE SRG AUF DEM WEG ZUR FORSCHUNGSBASIERTEN PROGRAMMGESTALTUNG

Programmforschung begann 1968 und wurde 1972 mit der organisatorischen Trennung der Werbeund Programmforschung unterstrichen. 106
Die seit 1968 in Zusammenarbeit mit der Konso AG , Basel, kontinuierlich erhobenen Daten aus
der Programm- und Publ ikumsforschung bildeten die Basis fur ein wachsendes Grundwissen uber
den Publikumserfolg beziehungsweise -misserfolg von Radio- und Fernsehangeboten. Anfanglich
stand die Entwicklung geeigneter Methoden im Zentrum der Forschungstiit igkeit, wesha lb in den
Forschungsberichten regelmassig auf die (noch) beschriinkte Aussagekraft der Daten hingewiesen
wurde .101 1973 prasentierte die SRG-Publikumsforschung erstmals umfassende Grundlagenstudien
uber die Rad iohorer und die Fernseh zuschauer zu den verschiedenen Sprachregionen . 108 Nun konnte
die SRG mit ihren Forschungsanstrengungen im internationalen Vergleich zumindest in Kontinenta leuropa mithalten. 10s
Verstetigung der forschungsbasierten Programmplanung
Die Publikums- und Programmforschung erhielt im Zusammenhang mit der umfassenden SRGReorgan isation in den 70er-Jahren (Havek-Masterplan) eine hohe planungsstrategische Fun ktion
zugesprochen und wurde in der Folge zu einem kon tinuierlichen Planungs- und Kontrollinstrument

ausgebaut. Edouard Haas erklarte 1974 als Direktor der Programmdienste SRG, das Ziel der dadurch
angestrebten Verbesserungen musse letztlich sein , «ein publikumsgerechteres Fernsehen und Radio
zu machen ». 110
Fernsehen : Unumgangliche GevVichtung der Publikumsbedurfnis s e
Den programmpolitischen Hintergrund fur den Ausbau der Programmforschung bildete zunachst das Projekt fur ein zweites Fernsehprogramm , das unter anderem 1971 zu einer internen

Debatte uber «eine optimalere Programmstrukturierung unter Berucksichtigung der Zuschauerinteressen »111 fuhrte. Die SRG ermittelte eine Systematik, die zwischen Minderheits- und Mehrheitssendungen beziehungsweise -interessen unterschied und dabei berucksichtigte, wie stark ein bestimmtes Angebot polarisierte .112 Die Hauptfunktion dieser Grundlagenstudien bestand fur Fernsehdirektor
Haas darin, «die Notwendigkeit einer zweiten Fernsehkette » zu begrunden: «Diese Notwendigkeit
ergibt sich daraus, dass auch heute bei optimaler Programmplanung nie alle lnteressen und Wunsche der Zuschauer gleichzeitig oder in kurzen lntervallen berucksichtigt werden kéinnen . »113
Aufschlussreich sind die 1971 von Fernsehdirektor Haas formulierten Grundsiitze, auf denen
weitere Programmierregeln entwickelt werden sollten . Oberste Prioritiit genossen demnach die
Publikumsbedurfn isse : «Es soli moglichst die gesamte potentielle Zuschauerschaft mit dem gesamten Programmangebot befriedigt und ausgeschopft werden . »11 • Die in der Konzession spezifisch
festgehaltenen Service-public-Aufgaben hatten zweite Prio ritiit, auch wenn die SRG sie als verbindlich erachtete und pflichtbewusst festhielt, dass «die gesellschaftlichen, politischen und kulturel len
Aufgaben des Schweizer Fernsehens » weiterhin wahrzunehmen seien . 115 Gemass der obersten
Prog rammierregel sollten alle Mehrheitsinteressen besonders berucksichtigt werden. Eine gewisse
uberproportionale Berucksichtigung von «profilierten Mehrheitsinteressen »116 - also Sendungen, die
gleichzeitig aut grosses und starkes Interesse wie Desinteresse stiessen -, aber auch «Minderheitsinteressen » solite jedoch im Sinne des Service public angestrebt werden : «Um die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Aufgaben des Schweizer Fernsehens zu erfullen , mussen Minderheits-lnteressengebiete mehr berucksichtigt werden als sie sich quantitativ manifestieren . Damit
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stellt sich ein solches Fernsehen in den Gegensatz zum rein kommerziellen Mehrheitssender; allerdings gilt es, diese Sendetypen opti mal zu platzieren . »117 Konkret bedeutete dies, dass Minderheiten
nur sehr begrenzt im Abendprogramm Berucksichtigung finden konnten : Die erste Sendung des
Abends hatte namlich einem Mehrheitsint eresse zu entsprechen, und die beiden nachfolgenden
Sendungen sollten sich aus einem lnteressenspublikum und nicht aus einem Desinteressenspublikum der vorangegangenen Sendu ngen zusammensetzen. 118
Das Projekt fur ein zweites Fernse hprogramm fo rderte die SRG heraus, ihre Programmpolitik
fundierter und klarer als bisher zu fo rmu lieren. Genau deshalb entfalteten die Planungsarbeiten fur
das zwe ite Programm ihre Wirkung bereits in den 70er-Jahren , obschon die SRG dieses Projekt erst
in den 90er-Jahren umsetzte . Da die SRG wahrend des untersuchten Zeitraums pro Sprachregion nur
ein Fernsehprogramm veranstalten konnte, stellte sich das Problem der Gewichtung und Priorisierung von Publi kumsinteressen mit aller Dringlichkeit. Die Vorschlage der Publi kumsforschung gewannen innerhalb der SRG-Leitung ab 1973 zusatzlich an Ruckhalt, da sie damals bei der Werbung, aber
auch beim Publikum ein Nachlassen des lnteresses am Fernsehen konstatieren musste.119
Radio : Unbefriedigende Ausschbpfung der Radiohbrerpotenziale
Die SRG-Publikumsforschung setzte sich vermehrt auch mit der Programmplanung im Radiobereich auseinander, wo mit zwei Programmketten je Sprachregion etwas mehr Flexibilitat bestand als
beim Fernsehen . Hier sorgte Anfang der 70er-Jahre eine allgemein negative Tendenz der Hbrbeteiligung, aber auch die zunehmende Konkurrenz durch auslandische Angebote sowie die marginale Nutzung der zweiten Programmketten fur ein verstarktes Interesse an der Hbrerforschung .120 lm Auftrag
von Radio DRS verfasste der Forschungsdienst 1973 einen Bericht uber die «Zuhbrertypologie und
Programmstruktur bei Radio DRS », 121 in dem ein grundlegender programmpolitischer Wandel angeregt wurde. Das Radio kbnne nicht mehr wie ein Einschaltmedium programmiert werden, sondern es
musse sich bewusst als Begleitmedium mit seinen verschiedenen Kanalen profilieren, lautete die
Hauptbotschaft. Seine Bedeutung als Freizeitmedium sei durch das Fernsehen deutlich zu ruckgegangen . So werde das Radio kaum mehr aufgrund von Programmvorschauen gezielt eingeschaltet. Ausschlaggebend fur die Senderw ahl seien meist die «dominanten Horinteressen und -erwartungen»,
also permanente lnformation, Service und Unterhaltung. 122
Der Forschungsdienst empfahl, mittelfristig eine «publi kumsorientierte Programmstrukturierung» umzusetzen, die aut die verschiedenen Hbrertypen beziehungsweise ih re lnteressen und
Gewohnheiten ausgerichtet sei . Das Hauptziel musse es se in, das «potentielle Publikum zu jedem
Zeitpunkt auszuschbpfen ». Wie schon fur das Fernsehen hielt die Publikumsforschung fest, dass der
bisherige gesellschaftliche, politische und kulture lle Auftrag des Radios weiterhin vollumfanglich
wahrzunehmen sei , aber eben in Rucksichtnahme auf die Mehrheitsbedurf nisse . Die bislang haufig
harten Bruche von einer Sendung zur anderen sol lten im Sinne einer «Harmonisierung innerhalb
bestimmter Prog rammblbcke » mbg lichst vermieden werden. Schl iesslich musse die Programmstruktur so einfach und einpragsam sein, dass das Bedurfnis nach einer vorangehenden Orientierung
uber Programmankundigungen weitgehend hinfallig werde. 123
Kontinuierl iche Hbrer- und Zuschauerforschung seit 1975
Die programmpol itischen Empfehlungen aus der Forschungsabteilung stiessen innerha lb der
SRG nicht nur auf Zustimmung, weshalb eine radikale Umstellung der Programmpolitik nicht zur Dis-
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kussion stand. Besonders unter den Programmschaffenden wa ren die Vorbehalte gegenuber einer
Verwissenschaftlichung der Programmplanung verbreitet, wie Steinmann im SRG-Jahresbericht 1975
vermerkte : «So geistert nach wie vor die Vorstellung herum, dass Publikumsforschung vor allem den
Mehrheitsprogrammen und der Werbung diene und eine Zwangsjacke fur schopferische Programmarbeit sei .» 12• Dies treffe jedoch bei der Publikumsforschung der SRG nicht zu, da diese eine Optimierung der publizistischen Angebote fur alle Zielgruppen anstrebe.
Die Generaldirektion liess sich von den organisationsinternen Widerstiinden nicht davon abhalten , fortan auf das neue Planungsinstrument zu setzen. So wurde die auf Beginn 1975 langerfristig
geplante und umgesetzte Programmstrukturreform beim Radio und Fernsehen der deutschen und
der franzosischen Schweiz erstmals systematisch auf der Basis von Ergebnissen der Horer- und Zuschauerforschung diskutiert und entwickelt. 125 Auf diesen Wechsel hin erfuhr die Publikumsforschung
auch einen bedeutenden Ausbau durch den Beginn der regelmiissigen Horerforschung. Somit
verfugt die SRG seit 1975 uber kontinuierlich erhobene Forschungsdaten zu Radio und Fernsehen,
womit der Wechsel hin zur forschungsbasierten Programmentwicklung gewissermassen institutionalisiert war. 126
Das erforschte Publikum als medienpolitischer Machtfaktor
Die Publikums- und Programmforschung diente den Rundfun korganisationen zunehmend als
Planungsinstrument und Erfolgskontrolle, aber auch als Argumentelieferantin in offentlichen Debatten .
Seit den spiiten 60er-Jahren , als die medienpolitischen Diskurse vielenorts zunehmend kontrovers
gefuhrt wurden, liessen vermehrt auch andere Akteure die publizistischen Leistungen des Rundfunks durch Forschungsauftriige niiher untersuchen: In Deutschland beispielsweise suchten privatwirtschaftliche lnitianten fur kommerzielles Privatfernsehen Argumente gegen das Monopol des
Service-public-Rundfunks, 127 und um die politische Ausgewogenheit der aktuellen lnformationssendungen entbrannten hitzige Debatten, indie sich neben der Politik auch Forscher mit lnhaltsanalysen
einschalteten .128
SRG-Fernsehdirektor Haas gewichtete denn auch das «Òffentlichkeits-Motiv » hoch, als er die
strategischen Ziele der Radio- und Fernsehforschung 1971 formulierte . Gerade in Phasen einer sich
verschiirfenden programmpolitischen Debatte erhalte die Publikumsforschung eine hervorragende
Bedeutung, indem sie helfe, diese Diskussion zu objektivieren. 129 Daruber hinaus biete diese Forschung die einzig operable Moglichkeit, um dem Anspruch nach Mitsprache des Publikums nachzukommen : «Niimlich auch paritiitisch zusammengesetzte Kommissionen konnen nur teilweise die
gesamte Struktur der Meinungen, Ansichten, Wunsche und Bedurfnisse einer Millionenzuhorer- und
Zuschauerschaft repriisentieren, und die sicher wertvollen subjektiven Erkenntnisse dieser Kommissionen benotigen einer ergiinzenden Objektivierung . Dazu eignet sich einzig und allein die Zuhorerund Zuschauerforschung. »13°

Zank a pf el Ta ge ssch a u
Die SRG nutzte die Moglichkeit der gezielten Òffentlichkeitsarbeit durch Publikumsforschung
erstmals 1972 mit einer Spezialstudie zur lnformationssendung TAGESSCHAU . 131 Seit Ende der 60erJahre stand die SRG mit ihrer aktuellen politischen lnformation vermehrt politisch unter Druck : Von
rechter wie von linker Seite ertonte der Vorwurf der Einseitigkeit. Die Tageschau-Studie zeigte
eine breite Zufriedenheit bezuglich formaler (Dauer der Sendung, Gestaltung usw.) und inhaltlicher

124
12s
126

121
128
129

130
131

Ste inmann 1976, 47.
Jahresberich t SRG 1975, 51 .
Steinmann 1976, 47-50.
Silbermann 1968.
Schatz 1971 ; Arbeitsgruppe Kritische Publ izistik 1973 : Kepplinger 1988.
Ar FD, Zur ku nftigen Ausgestaltung der Radio- und Fernsehforschung in der Schweiz. Oberlegungen zur Grundung
eines Schweizerischen lnstitutes /Or Rad io- und Fernsehforschung von E. Haa s, 1. 9.1971, 2.
Ebenda, 2.
ZAR, SRG 8896, Die Tagesschau . Eine Studie 0ber die Beachtung und Beurte ilung der Schweizer Tagesschau
durch die Zuschaue r, Juli 1972.

311

312

Aspekte (Aktualitat. lnformationswert. Objektivitat u. a.) auf : «Die Zuschauer heben dabei den Aktualitats- und lnformationswert und die gute Orientierung hervor. Ebenfalls findet die Prasentation und
Gestaltung positive Urteile. Negative Urteile werden nur wenige abgegeben. Sie betreffen mehr einzelne Beitrage als die Tagesschau als ganzes. Der Vorwurf der Subjektivitat findet sich bei der immanenten Kritik kaum. »132 Die TAGESSCHAU schnitt beim Publikum offenbar auch im internationalen
Vergleich gut ab. So erachtete die uberwiegende Mehrheit der Zuschauer die SRG-TAGESSCHAU als
«gleich objektiv oder objektiver (in ihren lnformationen) » als vergleichbare ausliindische lnformationssendungen . Gleiches ermittelte die Studie auch fur die Aspekte «Sachlichkeit » und «Priisentation ». Nur zehn Prozent der befragten Zuschauerschaft gaben in diesen beiden Fragen der TAGESSC HAU der Schweiz schlechtere Noten als der auslandischen Konkurrenz . Die Studie stellte dabei
besonders bei den «gebildeteren Zuschauern » einen Unterschied zwischen den Sprachregionen
test : In der Deutschschweiz fiel das Urteil negativer, in der Westschweiz positiver aus .133
Die SRG stutzte sich in der Folge auf das Urteil der Zuschauer ab und trat mit diesem Argument
ihren Kritikern entgegen - beispielsweise der SVP, die in einer umfangreichen Dokumentation der
SRG 1972 eine systematische Einseitigkeit ihrer Berichterstattung vorwarf .134
lmage- Studien Fernseh e n und Radio
Das in den 70er-Jahren konfliktbeladene Verhiiltnis der SRG zur Òffentlichkeit beschiiftigte die
Publi kumsforschung stark. Mit den 1976 abgeschlossenen lmage-Studien zum Fernsehen und Radio
war erstmals umfassend und vergleichend erhoben, wie das Publi kum die publ izistischen Leistungen
der SRG in den drei Sprachregionen nutzte und bew ertete beziehungsweise wie sich das Publikumsurteil seit Anfang der 70er-Jahre gewandelt hatte.
Demnach wurde das Fernsehen in der Deutschschweiz primar als Unterhaltungsmedium, in
der franzosischsprachigen und der italienischsprachigen Schweiz vor allem als lnformationsmedium
geschatzt. 135 Obschon das Publ ikum dem Fernsehen die hochste Glaubwurdigkeit unter den Massenmedien zusprach, mass es den Tageszeitungen in den Bereichen lnformation und Bildung eine
wesentl ich wichtigere Funktion zu .136 Beunruhigend fur die Fernsehmacher war der Befund, dass das
Fernsehen seit Anfang der 70er-Jahre bezuglich Glaubwurdigkeit und Prestige verlor und zunehmend
als entbehrlich eingeschatzt und dementsprechend weniger haufig eingeschaltet wurde. 137 Auch
nahm die Zufriedenheit mit den Angeboten insbesondere in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz ab (etwa je ein Drittel war unzufrieden) . In der Westschweiz blieb sie mit rund 50 Prozent Unzufriedenen - auf tiefem Niveau - stabil. 138
In allen Sprachregionen galt das Fernsehen als zu stark an die Parteien und die Politik gebunden
und damit zu wenig zielgruppenorientiert : «In der Meinung der Zuschauer werden die Parteien,
Bundesbehorden und die lntellektuellen am Fernsehen zu stark berucksichtigt. »139 Aufgrund dieser
Ergebnisse konnte die SRG den Bedarf einer starkeren Orientierung an den Publikumsbedurfnissen
ableiten .
Wahrend die lmage-Studie fur das Fernsehen eine negative Tendenz bei der Oualitatsbeurteilung durch das Publikum und allgemein ein abnehmendes Interesse am Fernsehen offen legte,
schien das Radio seit der auf Anfang 1975 umgesetzten Programmreform 140 eher im Aufwind zu sein .
In allen Regionen sprach das Publikum dem Radio vorrangig eine lnformations- und Unterhaltungsfunktion zu, die Ve rmittlung von Bildung und W issen schien kaum gefragt - am geringsten in der
Deutschschweiz. 141
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Margrit Rainer und Ruedi Walter
1968 als Hotelierpaar in der
Musikshow «Holiday in Switzerland». In der Deutschschweiz
erwarteten die Zuschauerinnen
und Zuschauer vom Fernsehen
in erster Linie Unterhaltung moglichst auch schweizerische.

Margrit Rainer et Rued i Walter
personnifient un couple d'hòteliers
dans le spectac le musical «Holiday
in Switzerland », en 1968. Ce que
le publ ic alémanique attend de
la télévision, c'es t d'abord du divertissement. de préférence suisse.
Margrit Rainer e Rued i Walter nel
1968, la coppia di albergatori nello
show musicale «Holiday in Switzerland ». Per i telespettatori della
Svizzera tedesca la televisione doveva anzitutto proporre intrattenim ento,
possibilmente svizzero .

Auch beim Radio kritisierte das Publikum eine zu grosse Nahe zu den Parteien und staatlichen
Organisationen . 142 Diese Kritik fiel in der Deutschschweiz etw as zuruckhaltender aus al s in den
franzòsisch- und italien ischsprachigen Landesteilen . Hingegen erachtete das Publi kum zah lrei che
Bevòlkerungsgruppen - insbesondere die altere Generation, Arbe iter und junge Ehepaare - al s unterberucksichtigt in den Programmangeboten. Die dazu befragten Behòrden sahen das offenbar generell anders. Einzig die Wirtschaft und die Wissenschaft seien unterberucksichtigt. Diese Di skrepan z
zwi schen der Beurteilung durch das Publikum und jener durch die Behòrden beze ichneten die Autoren als hervorstechendstes Ergebni s der Studi e: «Auch w enn di eser Befund zum Teil mit dem Gefuhl
der Minderberucksichtigung der eigenen lnteressen einerseits und mit einem Solidari sierung seffekt
mit anderen Bevòl kerungsgruppen andererseits erklart w erden kann, so kann nicht daruber hinweggesehen w erden, dass hier ein gew isses Misstrauen gegenuber dem ,òffentlich-rechtlichen, Radio
vorliegt, einem Radio, das zu stark als Sprachrohr von Behòrden und Parte ien ersche int. In diesem
Misstrauen manifestiert sich aber sicher auch das generelle Mi sstrauen , das die Schw eizer w ahrscheinlich ganz allgemein gegenuber jeder zentralen <Staatsmacht, haben . Durch den òffentlichrechtlichen Chara kter und die Monopolsituation w ird das Radio (sicher ungew ollt) von sein em Publikum sicher zum Teil in dieser Sphare gesehen . »143
Intensive Vorbereitung auf die Deregulierung und Kommerzialisierung
Die Frage der Publikumsorientierung gew ann fur die SRG seit Ende der 70er-Jahre mit der sich
abzeichnenden Deregulierung und Kommerziali sierung des Rundfunks in Europa und in der Schwe iz

zusatzl ich an Bedeutung . Die Generaldirektion ging in ihren 1980 formulierten «Programmpolitischen

142
143

Ebenda, 94 f.
Ebenda, 95 f.

313

314

Perspektiven im Bereich Rad io» von einem baldigen Ende ihres Monopols aus und sprach sich desha lb fur eine Ausweitung ihres Angebots («dritte Programm ketten ») aus . 144 Als Hauptargument fur
einen forcierten Programmausbau nannte sie das durch ihre Hbrerforschung kontinuierlich ausgewiesene Publ ikumsbedurfnis, 145 dass vorrangig mit einem zusatzlichen «Radioprogramm rund um die
Uhr mit Begleitchara kter »146 zu berucksichtigen sei. Das neue Angebot solite auf ein ju nges Publ ikum
ausgerichtet sein und die vielen an aus landische Sender verlorenen Hbrerinnen und Hbrer zuruckgewinnen , denn hier war die SRG am starksten dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt.
Der Forschungsdienst verfasste in diesem Zusammenhang zahlre iche Studien, die der SRG als
Orientierungsh ilfe dienten . Der Hauptteil davon betraf den Rad iobereich . Hier standen die Bedurfn isabklarung fur eine dritte SRG-Radioprogrammkette, 147 die Einfuhrung von Radiowerbung 148 und der
Markterfolg kommerzieller Radiosender in der Schweiz 149 im Vorderg rund . Auch den Fernsehmarkt
betrafen verschiedene Abklarungen, so die Marktchancen von Pay-TV 150 oder lokaler Fernsehveranstalter in der Schw eiz .151 Der Forschungsdienst entwickelte somit fur die SRG bis 1983 schrittweise
eine «Produ ktepolitik », die der nationalen Service-public-Rundfunkorganisation eine «Flexible-response-Strateg ie» im Zeitalter eines sich verscharfenden Wettbewerbs empfahl : « Diese Strategie
besteht darin, dass die SRG einzelne Programmteile voli und ganz dem Auftrag reserviert und mit
anderen Teilen des Programms flexibel im Markt reagiert. Sie soli damit sowohl den Gebuhreneinzug
rechtfertigen und andererseits sich das Mehr an Aufwendungen durch Markta kt ivitat beschaffen . »152
Fur Generaldirektor Leo Schurmann kam «ein Ruckzug auf jene Programme, die im Dienste
der Allgemeinheit, des Kulturauftrages und der Berucksichtigung von Minderheiten stehen » nicht in
Frage, wie er dem Zentralvorstand der SRG im Herbst 1982 darlegte : «Eine solche Strategie wurde
Resignation auf der ganzen Lin ie bedeuten . »153 Deshalb war fur ihn die «Flexible-response-Strategie »
der einzig gang bare Weg .154 Zur Umsetzung dieser Strategie war keineswegs ein rad ikaler programmpol itischer Wechsel vonnbten. Die «Flexi ble-response-Strategie » war insofern offensiv, als die SRG
damit der Gefahr einer Marginalisierung als reine Service-public-Organisation entgegentrat. Damit
waren die Weichen in Richtung fortschre itender Kommerzialisierung gestellt, auch wenn Schurmann
das Gegenteil beteuerte .155 Die Ausbaustrategie erforderte namlich zusatzliche Mittel, und die konnten nur begrenzt durch Sparmassnahmen und Gebuhrenerhbhung erreicht werden . 156 Hier war die
Publ ikums- und Werbeforschung gefordert, um den seit 1972 stagn ierenden Werbeein nahmen des
Fernsehen s neue Wachstumsimpulse zu verleihen . Fur den Fernsehbereich nannte Sch urmann denn
auch als prioritare Massnahme, die Einfuhrung eines attraktiven «Werbeprogramms » von 18 bis 20
Uhr besch leun igt zu uberprufen .157

ENTWICKLUNG DER PROGRAMMSTR UKTUREN BEIM FERNSEHEN
Die Rahmenbedingungen fur die Produktion publizistischer Fernsehangebote veranderten sich
im untersuchten Zeitraum stark . So setzte in den 60er-Jahren auch unter den Service-public-Veranstaltern unter anderem aufgrund der w achsenden finanziellen Bedeutung der Fernsehwerbung ein
Okonomisierungsdruc k ein, der sich in den 70er-Jahren bei allgemein rasch steigenden Kosten und
stagnierenden Werbeeinnahmen verscharfte. Fur das SRG-Fernsehen brachten die Jahre 1965 (Einfuhrung des Werbefernsehens), 1973, 1980 und 1983 (Gebuhrenerhbhungen) bedeutsame Budgetauswe itungen. Die neue SRG-Konzession von 1964 gewichtete den lnformationsauftrag im Bereich
der aktualitatsbezogenen Berichterstattung hbher als bisher, die 70er-Jahre waren dann gepragt von
politischen Konfli kten just um diesen Programmbereich . Die sich se it Ende der 70er-Jahre abzeich-
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nende Deregu lierung des Rundfunkmarktes veranlasste die SRG, ihre Konkurrenzfahigkeit beim
Fernsehen insbesondere im internationalen Wettbewerb zu stiirken . Mit der schrittweisen Einfuhrung der forschungsbasierten Programmplanung veriinderten sich die programmpol itischen Debatten
in Richtung «publikumsorientierter » Angebotsentwicklung .
Kontinuitaten und Diskontinuitaten in der langfristigen
Angebotsentvvic klung

Der Wandel der Rahmenbedingungen beeinflusste die Programmproduktion der SRG in vielfaltiger Weise . Die nachfolgenden programmstatistischen Darstellungen zeigen aut, wie sich die
Zusammensetzung der Angebote in formaler und inhaltlicher Hinsicht veriinderte. Eine erste Obersicht liefert die Zusammenstellung der jiihrlich erbrachten zeitlichen Sendeleistung der drei sprachregionalen SRG-Fernsehprogramme (vgl. Abb . 7) :
Bei einer quantitativen Betrachtung der Sendeleistung liisst sich der Untersuchungszeitraum
von 1958 bis 1983 in folgende drei Phasen unterteilen: Phase 1 (1958-1970): rascher quantitativer
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Mit Topo Gigio eroberten TSI und
die Schòpferin der Figur, Maria
Perego, in den 70er-Jahren die
Herzen der Kinder. In allen Sprachregionen ziihlten Kindersendungen
zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen, weil sie immer
wieder ins Ausland exportiert
werden konnten .

Avec Topo Gigio. la TSI et Maria Perego, créatrice du petit personnage,
ont su conquérir le ccer des enfants
dans les années 70 . Dans toutes les
régions linguistiques, les émissions
pour les enfants comptent parm i
les productions maison qui
remportent les plus grands succès.
allant méme jusqu "à étre vendues
à l'étranger.
Negli ann i ·70, con Topo Gigio, la TSI
e la creatrice del personaggio Maria
Perego conquista rono il cuore dei
bambin i. In tutte le regioni linguistiche le trasmission i per bambin i
figuravano tra le produzioni proprie
di maggior successo , poiché potevano essere esportate a più riprese .

Programmausbau; Phase 2 (1971-1981) : Programmumbau statt -ausbau; Phase 3 (1982-1986): die
zweite quantitative Ausbauphase. Die Zeitgrenze zwischen den beiden ersten Phasen markiert den
erstmaligen Abbau im Gesamtangebot. Die Zwischenhochs von 1972 (Winter- und Sommerolympiade) und 1974 sind weitgehend auf umfangreiche Sonderubertragungen von Sportveranstaltungen
zuruckzufuhre n.159
Eine Aufschlusselung der Sende leistung nach der Produ ktionsart beziehungsweise Sendequelle bietet bereits nahere Einblicke in die langfristige Angebotsentwicklung (vgl. Abb . 8). Die fur
1965-1971 und 1977-1984 vorhandenen Daten ermbglichen unter anderem eine Unterscheidung
zwischen Fremd- und Eigenproduktionen (vgl. Abb. 9). Zu den Fremdproduktionen zah len die Sendequellen «Obernahmen », «Filmeinkauf » und «Auftragsproduktion», zu den Eigenproduktionen «Stud ioaufnahmen », «Filme aus Eigenproduktion », Produktionen mit dem «Reportagewagen » oder mit der
Aufnahmetechnik «Electronic News Gathering - ENG» und die «Wiederholungen ».
Der quantitative Programmausbau bis Ende der 60er-Jahre erfolgte durch ve rmehrte Fremd- und
Eigenproduktionen . Die Ausweitung der Sendezeit Anfang der 80er-Jahre wurde durch ve rmehrte Eigenproduktionen erzielt, wobei Wiederholungen einen immer grbsseren Stellenwert einnahmen. lm
Langzeitvergleich fallt der relativ konstante Umfang der Fremdproduktionen zwischen 1968 und 1983
auf. Die Obernahmen von Sendungen anderer Veranstalter, die vorwiegend im Rahmen der Eurovision
abgewickelt wurden, stellten fur die SRG eine zentrale Sendequelle dar. So bestritt die SRG von 1960
bis 1968 rund 40 Prozent ihrer Programme mit Ubernahmen, von 1969 bis 1980 etwa 30 Prozent, und
1983 waren es noch rund 20 Prozent. Wahrend der Umfang der Obernahmen nach 1968 abnahm,
stieg der Anteil eingekaufter Filme an den Fremdproduktionen seit 1969 markant an. Diese Verande-
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ZAR, Sendestatistik Fernsehen 1974.
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Progammsparten Fernsehen

Religion
Religiose Sendungen
Gottesdienste, Messen und Predigten
Kirchenubertragungen
Sendungen uber Kirchen und Religionen
Sport (ohne live)
Sport : Filmberichte
Sport : Dokumentarsendungen
und Vorschau
Sportresultate und -nachrichten
Sportmagazine
Sport live
Sportreportagen
Sportubertragungen
Aktualitit (ohne Tagasschau)
Nachrichtendienst (SDA)
Nachrichten
Aktuelle regionale Nachrichtensendungen
Gemischte Regionalmagazine
lnformationsmagazine
Einschaltsendungen
Abstimm ungen, Wahlen
Umfragen
Kommentare (Chronik)
Aktuelle Tageskommentare
Verschiedene Sendungen zu Gesellschaft und Politik (uber In- und
Ausland) : politische Systeme, Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialfragen, Konsum,
Umwelt, Landesverteidigung usw.
Aktuelle Direktreportagen international
Aktuelle Direktreportagen national
und regional
Diskussionen
Diskussionen zu internationalen
Themen
Diskussionen zu nationalen und
regionalen Themen
Pers6nlichkeiten
Gesprache, Begegnungen, Portrats
Tagasschau
Tagesschau
Wetterbericht
lnformatlon (Wissenschaft, Technik)
Technik, Wissenschaft, Entwicklungen
Geisteswissenschaft
Natur- und Tiersendungen
Medizinische Sendungen
lnformation (Kultur, Medien, Alltag)
Gemischte Kulturprogramme
Kunst und Literatur
Kultur- und Kunstmagazine
Dokumentationen uber bildende Kunst
Dokumentationen uber Literatur
Dokumentationen uber dramatische
Kunst
Dokumentationen uber Musik
Kultur und Bildung : Gesprache,
Begegnungen, Portrats
Land und Leute (Umzuge, Brauche)
Heimatsendungen
Volkskundliche Sendungen
Dokumentationen uber fremde
Lander und V61ker
Reise und Verkehr
Landwirtschaft
Filmmagazine
Film und Filmkunst
Massenmedien
Geschichtliche Sendungen
Weltgeschichte
Schweizer Geschichte

lnformation (Wissenschaft, Technik,
Kultur, Medien, Alltag)
Dokumentarsendungen
Kultur und Wissenschaft
lnformation (Bildung)
Schulsendungen (Schulfernsehen)
Erwachsenenbildung
Telekolleg
Telekurse
Diverse Bildungssendungen
Didaktische Sendungen
lnformation (Kinder- und Jugendsendungen)
Kinder, Jugend und Familie
Jugendsendungen
Kindersendungen
Sendungen fur Vorschulkinder
Sendungen fur Schulkinder
lnformation ( nicht spezifiziert)
Freizeitgestaltung, Hobby
Ruckblicksendungen
Frauensendu ngen
Familiensendungen
Elternsendungen
Ratgebersendungen
Ratoromanische Sendungen
Fremdarbeitersendungen
Sendungen fur Geh6rlose
Sendungen tor altere Zuschauer
Sendungen fur andere Ziel publika
Sonstiges
Programmansagen und -vorschauen
Diverse Mitteilungen
Lotto
Verkehrsh inweise
Unfallverhutung
Pausen
Fullprogramme
Programmdirektion
Servicesendungen
Programmhinweise, Trailers
Schrifttafeln

Musik (ernste)
Chorkonzerte
Gesangs- und lnstrumentalsoli
Kammermusik
Musikdramatische Werke
(ernste Musik)
Orchestermusik
Sinfonische Musik
Klassische Musik
Tanz
Ballett
Pantomime
Opern, Opernmusik
Musik (Unterhaltung)
Jazz
Operetten
Volksmusik
Variétés
Folklore
Musicals
Musikalische Unterhaltungssendungen
Musik ( nicht niher speziflziert)
Gemischte Sendungen wie beispielsweise «Opern und Operetten »
Flktion (Biihnenstiicke)
Besondere dramatische Fernsehprod uktionen
Dialektstucke
Dramatische Unterhaltung
Fernsehtheater
Kom6dien, Lustspiele
Original-Fernsehstucke
Theater
Theateraufzeichnungen
Trag6dien , psychologische Dramen
usw.
Volkstheater, Schwanke
Fiktion (Spielfilm, Fernsehfilm, Trickfilm)
Diverse Kinospielfilme
Spielfilm lang
Kurzspielfilm
Zeichen- und Trickfilm
Kom6dien , heitere Filme, Grotesken
Krimi, Western , Spionage
Kriegsfilme
Abenteuer
Psychologische Dramen, Melodramen
usw.
Politische, soziale und andere
Problemfilme
Science Fiction
Fernsehspiele
Mehrteilige Fernsehfilme
Flktion (Serien)
Krimi, Western (Serien)
Abenteuer, historische Geschichten
(Serien)
Obrige Fernsehserien
Nonfiktlonale Unterh ■ ltung
Spiele
Quiz
Wettkampf- und Spielsendungen
Shows
Volkstumliche Unterhaltung
Tanz
Bunte Abende
Zirkus und Artistik
Talk-Shows
Personality-Shows
Variétés
Kabarett
Werbespots
Werbespots

DIE SRG AUF DEM WEG ZU R FORSCHU N GSBASIERTEN PROGRAMMGESTALTUNG

rung ist unter anderem auf eine starkere Nutzung von Kinospielfilmen zuruckzufuhren, die erst durch
die im August 1968 geschlossene Vere inbarung mit der Filmwirtschaft moglich gew orden w ar. 160
Am starksten nahmen die Wiederholungen von Eigenproduktionen zu : Wahrend sich die
gesamte Sendeleistung des SRG-Fernsehens von 1965 bis 1983 ungefahr verdoppelte, stiegen die
Wiederholungen um das Achtfache . Der zeitliche Umfang erstma\s ausgestrah lter Eigenprodu ktionen verdoppel te sich zwischen 1965 und 1983 von 1622 auf 3255 Stunden .
Der Vergleich der prozentualen Anteile von Eigen- und Fremdproduktionen am Gesamtangebot
(vgl. Abb . 9) zeigt zwischen 1965 und 1983 den Trend langfristig sinkender Anteile der Fremdproduktionen : von rund zwei Dritte\ auf wen iger als die Hiilfte. Gleichzeitig stieg jener der Wiederholungen
von 4,6 auf 21 Prozent, sodass der Anteil erstmals ausgestrahlter Eigenproduktionen - abgesehen
von einer vorubergehenden Reduktion in der zwe iten Halfte der 70er-Jahre - stabil blieb.
Einen ersten systematischen Einbl ick in die Entwic klung der inhaltlichen Ausgestaltung liefert
die Kategorisierung 161 der publizistischen Angebote nach Sparten (vgl. Abb . 10) . Die Progra mmsparte
lnformation umfasst alle Hintergrundsendungen (Dokumentationen, Portrats, Magazine u. a.) zu den
Themenbereichen Natur, Wissenschaft, Technik, Kultur, Alltag, Medien sowie die Bildungs-, Kinder-,
Jugend-, Ratgeber- und andere Zielgruppensendungen . Mit ihren in der Sparte lnformation realisierten
publizistischen Angeboten lieferte und liefert die SRG somit ihren Hauptbeitrag zur Umsetzung des in
der Konzession festgehaltenen Bildungs- und lntegrationsauftrags. Die Sparte Religion setzt sich zusammen aus Ubertragungen von Gottesdiensten, Besinnungen oder thematischen Spezialsendungen .
Sie kann auch zur Sparte lnformation gerechnet werden , sie w ird in dieser Stud ie jedoch eigens ausgewiesen . Zur Sparte Aktualitat ziih len ali jene Sendungen (Reportagen, Live-Obertragungen, Abstimmungs- und Wahlsendungen, Diskussionen, Magazine usw.). die sich mit aktuellen Entwickl ungen in
den Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Umwelt und Soziales auseinander setzen. Die TAG ESSCHAU , die naturlich auch zur Aktual itat zahlt, wird extra ausgewiesen . Der Sport umfasst neben den
stets umfangreichen Live-Reportagen auch Berichte und Magazinsendungen . Die publizisti sc hen
Angebote im Bereich Aktualitat (mit TAGE SS CH A U) und Sport leisten einen zentralen Beitrag zur aktuellen lnformation der Bevolkerung . Das auf Unterhaltung ausgerichtete Angebot wird in die Sparten
Fiktion und nonfiktionale Unterhaltung unterteilt. Zur Fiktion ziihlen Buhnenstucke, Spiel-, Fernsehund Trickfilme sowie Serien . Ouizsendungen, Gewinnspiele, Shows, Talkshows, Kabarett- und Varietésendungen bilden die Sparte nonfiktionale Unterhaltung. Die Sparte Musik umfasst alle Stilrichtungen.
Unter Sonstiges sind unter anderem Pausen, Ansagen und andere Servicele istungen gefasst. 162
Der Langzeitvergleich der Programmsparten ergibt - insbesondere fur die 70er-Jahre - insgesamt das Bild einer primar auf Kontinuitat ausgerichteten Programmpolitik. Da die hierzu gebildeten
Sparten zum Teil eine starke Binnendifferenzierung aufweisen, werden sich bei der nachfolgenden
detaillierteren Betrachtung durchaus Wandlungsprozesse zeigen.
Rascher quantitativer Programmausbau in den 60er-Jahren (1958 - 1970)
Die Fernsehangebote der SRG erfuhren bis 1964 einen kontinuierlichen Ausbau . Die Einfuhrung
der kommerzie\len Fernsehwerbung ermoglichte 1965 eine sprunghafte Auswe itung der publizisti-

schen Leistungen (kein sendefreier Tag mehr) und ein bis 1970 anhaltend rasches Wachstum . Das
italienischsprachige Fernsehen startete erst 1960 mit regelmassigen Eigenprodu ktionen von Zurich
aus.163 1962 konnte es seinen Sitz in Lugano beziehen und in den folgenden Jahren den zeitl ichen
Umfang seiner Sendeleistung schrittweise an das Niveau der anderen beiden Sender heranfuhren .164
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Jahresbericht SRG 1968/69 , 6, 64.
Eine ausfuh rl iche Zusammenstellung der Fernseh- Program msparten findet sich gegenuber aut Seite 318 . Die Kategorienbild ung lehnt sich st ark an die Methodik der von der ARD / ZDF-M edienkomm ission regelmassi g durchgefuhrten Programmstru ktura nalysen an . Sie he Kruger 2001, 333-3 50.
Ouellen : Jah resbe richte SRG ; ZAR, Prog rammstatistik; Ar FD, Jahresbericht Zuschauerforschung .
Jahres bericht SRG 1960, 59 f.
Ebenda 1964, 56 .
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In allen Sprachregionen wurde das Abendprogramm im Lauf der 60er-Jahre langsam in Richtung
Vorabend ausgebaut, und der Sendeschluss ruckte allmiih lich von 22 gegen 23 Uhr vor. Morgen-, Vormittags- oder Mittagssendungen gab es bis 1968 in der Regel lediglich sonntags. 165 Am traditionell
schulfreien Mittw ochnachmittag begann das Programm ab 1968 bereits am spiiten Nachmittag beziehungsweise Vorabend mit Kinder- und Jugendsendungen .166 Der Programmstrukturplan 1968/69
brachte neben der Einfuhrung des Farbfernsehens auch den Start der Erwachsenenbildung (TELEKOLLEG ) .167 Nun gab es im deutsch- und im franzòsischsprachigen Programm neu unter der Woche
Morgensendungen - vor allem Bildung - , und der Samstag erfuhr einen deutlichen Ausbau mit Bildungsangeboten am Vormittag (nu r in der Deutschschweiz) und gemischten Nachmittagsemissionen (Kultur, Jugend, Familie) .168
Das Programmjahr 1970 zeichnete sich durch einen weiteren zeitlichen Programmausbau und
eine stiirkere Ausr ichtung der Hauptsendezeit am Abend auf Mehrheitspublika aus .169 So wurde
unter anderem der bislang auf Bildung und anspruchsvolle Kultur ausgerichtete Dienstagabend des
Deutschschweizer Fernsehens vollstiindig umgebaut zu einem unterhaltsam-i nformativen Angebot
mit einem gesellschaftspolitischen Magazin (LINK) und Sendungen mit betont schweizerischem Chara kter (FUR STA DT UND LA N D und STÒCK - WYS - STI C H ). Der Feierabend solite populiirer werden,
wie die Programmdirektion festhielt : « Er enthiilt lauter Sendungen, von denen man erwarten kann,
dass sie den Zuschauer sehr direkt ansprechen. »170
Die Programmentwic klung beinhaltete in den 60er-Jahren zwei Aufgabenschwerpun kte : Neben
dem raschen Programmausbau bedeutete die publizistische Profilierung des neuen Massenmediums eine zentrale Herausforderung fur die SRG . Die umfangreiche Programmierung ausliindischer
Produktionen (vgl. Abb . 8) gab dem Fernsehen schon fruh ein stark internationales Gepriige. Sie
resultierte aus dem regen Programmaustausch im Rahmen der Eurovision und betraf vor allem
Sportubertragungen, Shows und andere Formen nonfiktionaler Unterhaltungsangebote sowie zahlreiche Einzelbeitriige fur die Aktualitiitssendungen wie die TAGESSCHAU .
Bei den Eigenproduktionen ging es, w ie schon in den ersten Pionierjahren, um die fernsehspezifische Weiterentwicklung ursprunglicher Radioformen wie Nachrichten, Reportagen, lnformationsund Bildungssendungen, Bunte Abende oder Ou izsendungen . Dank verbesserten technischen
Mòglichkeiten zur Aufzeichnung beziehungsweise Vorproduktion einzelner Beitriige oder ganzer Sendungen stieg der Spielraum bei der Sendegestaltung : Fernsehen war nicht mehr nur Radio mit Bild.
Der vermehrte Einsatz von Filmproduktionen half dem Fernsehen ebenfalls, sein publizistisches
Potenziai als optisches Medium stiirker auszuschòpfen . Das Angebot im Bereich Fiktion wuchs denn
auch bis 1967 rasch an, w obei der Anteil der Buhnenstucke ebenso rasch san k - besonders im franzòsisch- und im italienischsprachigen Programm (vg l. Abb . 12).
Vom Optischen her attraktive Live-Obertragungen oder Filmberichte fanden von Beginn an eine
starke und zunehmende Berucksichtigung bei der Programmplanung. Dies erkliirt beispielsweise den
konstant hohen Anteil der Sportsendungen am Gesamtprogramm im beobachteten Ze itraum (stets
etwa 10 bis 15 Prozent), wobei die Jahre mit Winter- und Sommerolympiade (1960, 1964, 1968 usw.)
regelmiissig fur neue Hòchstwerte der Sendevolumen sorgten . Zwischen den Sprachregionen zeigen sich keine grossen Unterschiede, be im italienischsprachigen Sender erhielt der Sport aber stets
ein etwas gròsseres Gew icht (vgl. Abb . 13).
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ZAR, Pro grammschema ta 1956-1968.
ZAR , Programmschema Fernsehen DRS , TS R, TSI 1968 .
ZAR, Programmschema Fernsehen DR S 1969, 3.
Ebenda, 25 - 28 ; TSR, Gri lle des programmes 1969 ; TSI , Schema Prog rammi 1968/1969, 21. 9. 1968.
ZAR , Prog rammschema Fernsehen DR S, Orient ierung von Guido Frei zum Programmstrukt urplan 1970 anlasslich
der Pressekonfe renz vom 11.12. 1969, 4 ; TSI : I Programmi de lla TS I per la Stagione 1969/1970, 1; Sitzung der National en
Fe rnseh-Programmkomm ission, 12 . 11 .1969, 12- 16.
ZA R, Programm schema Fern sehen DRS 1970, 21 .

Fast zwanzig Jahre lang - von 1962 bis 1979 - priisentierte Wysel Gyr (Zweiter von links) seine Folkloresendung
FOR STADT UND LAND im Fernsehen DRS. Heimatkundliche Filmbeitriige und volkstiimliche Musik ergiinzten sich zu
einem publikumsnahen Erfolgsrezept.
Wysel Gyr (2• depuis la g.) a présenté son ém,ssion folklorique FOR STADT UND LAND à la télévision DRS de 1962 à 1979,
soit pendant près de 20 ans . Culture populaire et musique traditionnelle se complétaien t à merve ille dans celte émission
à succès proche du public .
Per quasi un ventennio, dal 1962 al 1979, Wysel Gyr (secondo da sin .) presentò la trasmissione folkloris11ca FUR STADT
UND LAND alla SF DRS . Un mix di servizi imperniati sui valori della nazione e di musica popolare per un programma di grande
successo molto apprezzato dal pubblico.
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Abb. 12: Angebot im Bereich
Fiktion dar drei Sprachregionen
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Sport als lnnovationsmotor fur das Fernsehen
Sport war von Beginn weg ein wichtiger Bestandteil des Fernsehprogramms . Grosse Sport-

ereignisse besassen eine hohe Attraktivitiit, konnten vergleichsweise gunstig produziert werden und
fiillten die Sendezeit. Das erste Fussballspiel - der Match England - Ungarn, der den Schweizern von
der BBC kostenlos uberlassen wurde - zeigte das Schweizer Fernsehen bereits Ende November 1953
als Aufzeichnung . Die erste eigene Direktiibertragung wurde vom Spiel Deutschland - Schweiz am
25. Aprii 1954 realisiert. Es war gewissermassen das Vorspiel zu den Sendungen von den Fussball Weltmeisterschaften, die im Juni und Juli 1954 in der Schweiz stattfanden . Realisiert werden konnten
die Produktionen, die von der Eurovision in acht europiiische Liinder ubertragen wurden , allerdings
nicht ohne technische Hilfe aus ltalien und Deutschland .
Zwar schloss die SRG 1954 ein Abkommen mit dem Schwei zerischen Fussballverband ab, das
die rechtlichen Rahmenbedingungen fiir Obertragungen ein zelner Spiele regelte . Doch nicht alle
Vereine liessen das Fernsehen zu .

DIE SRG AUF DEM WE G Z UR F OR SC HUNG S BA S I E R TE N P R OG RA MMGESTALT UNG

lnternationale Sportereignisse sicherten dem Fernsehen iiberall eine hohe Aufmerksamkeit des Publi kums und brachten viele dazu, ein Fernsehgeriit zu kaufen . In den Jahren mit Olympischen Spielen
lag die Zahl der Neuanmeldungen in den 60er-Jahren jeweils weit iiber dem Durchschnitt der iibrigen
Jahre. Gleichzeitig sorgten Sportsendungen auch fiir technische lnnovationen : Fiir die Sendungen
von den Fussball-Weltmeisterschaften 1962 in Chile und den Olympischen Sommerspielen 1964 in
Tokyo wurden die ersten Satelliten fiir Direktiibertragungen in Betrieb genommen, 1964 wurde erstmals die Zeitlupe fiir Analysen eingesetzt, und die Olympischen Spiele 1968 in Grenoble und Mexiko
trugen wesentlich zum Durchbruch des Farbfernsehens bei.
Fiir den Sport entwickelte das Schweizer Fernsehen technische Spitzenleistungen . Zu den
Pionieren gehorte Walter Pliiss, der von 1953 bis 1985 als Regisseur arbeitete . 1960 wurde zum ersten
Mal ein Skirennen vom Lauberhorn direkt iibertragen (siehe Seite 226). lm gleichen Jahr ging auch
zum ersten Mal eine Direktiibertragung von der Rotseeregatta iiber die Sender. Fiir beide Sportarten
wurde mit grossem Aufwand Know-how erarbeitet, das die Techniker des Schweizer Fernsehens zu
gefragten Experten im Ausland machte. So realisierte Walter Pliiss 1972 die Ùbertragung der Ruderwettbewerbe an den Olympischen Spielen von Miinchen. Und 1978 stellte das Fernsehen DRS seine
technische Ausriistung fiir die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen zur Verfiigung .
Kritik ernteten Sportsendungen gelegentlich, weil sie die Zuschauerinnen und Zuschauer nur
passiv am Sportgeschehen teilnehmen liessen . Lange bevor Aerobic in aller Munde war, gab es deshalb bereits Ende der 50er-Jahre erste Animationsprogramme, die zum Nachturnen anregten. Und die
TELE-SKI-GYMNASTIK, die das Fernsehen DRS in den 70er-Jahren aus Deutschland iibernahm, sollte
das Publikum fiir die Pisten fit machen .
Aktuelle Sportberichterstattung bedeutete fiir das Fernsehen von Anfang an einen Marktvorteil
gegeniiber der Presse . Mit SPORT AM WOCHENENDE entstand 1961 die erste Magazinsendung, die in
mehreren Beitriigen am Sonntagabend das Sportgeschehen des Wochenendes zusammenfasste . In
den ersten Jahren war sie wie die TAGESSCHAU als dreisprachige lnformationssendung fiir alle Lan desteile konzipiert. Weil Hintergrundinformationen bei diesem Konzept zu kurz kamen, entstanden in
allen Sprachregionen Sendungen, die am Montagabend ergiinzende Analysen und lnterviews aus strahlten : 1964 in der italienischen Schweiz OBIETTIVO SPORT, 1965 in der Deutschschweiz das SPORT ECHO und 1967 bei TSR SOUS LA LOUPE .
Dass zeitlich umfangreiche Sportiibertragungen das reguliire Programm unterbrachen, begann
erst in den 80er-Jahren zu storen, als immer mehr Sendungen in straffem Wochenrhythmus programmiert wurden . Einen Ausweg fand die SRG mit der Sportkette, die erstmals fiir die Fussball-Weltmeisterschaften 1986 in Mexiko in Betrieb genommen wurde . Sie wurde als zusiitzliches Angebot parallel
zum reguliiren Programm einer Sprachregion aut einem der Kaniile einer anderen Sprachregion aus gestrahlt . (Adnan Scherrer)

Jahresbericht SRG 1959. Rathgeb et al. 1985. Zum Farbfernsehen : Jahresbericht SRG 1968, 18. «
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Die publizistische Profilierung erfolgte nicht nur uber Programmausbau, es wurden auch einzelne
Angebote abgebaut. So nahm der in den 50er-Jahren relativ hohe Anteil von Musiksendungen - eine
Domane des Radios - bis 1964 rapide ab.
Zu den markantesten programmpolitischen Entwicklungen der 60er-Jahre zahlt die Versiebenfachung der lnformationssendungen von 1960 (335 Stunden) bis 1969 (2483 Stunden), was zu einem
deutlich hòheren Anteil am Gesamtangebot und einer starkeren Gewichtung der Bildungs- und
lntegrationsfunktion fuhrte . Bei dieser Programmsparte lohnt sich eine nach Sprachregionen aufgeschlusselte Betrachtung.
Aus dem Vergleich der drei Sprachregionen (vgl. Abb.14 - 16) wird ersichtlich, dass sich das
Deutschschweizer Fernsehen bei den lnformationsangeboten - langerfristig betrachtet - am
starksten engagierte und dabei die Bildung bis 1970 zum wichtigsten Teilbereich der lnformation ausbaute . In den beiden anderen Sprachreg ionen hingegen zahlten Kinder- und Jugendsendungen zu
den umfangreichsten lnformationssendungen, und auch Ratgeber- und Minderheitensendungen
nahmen einen bedeutsamen Platz ein (zusammengefasst in der Untersparte lnformation nicht spezifiziert) .
Die Fernsehprogramme der SRG hatten bis 1970 eine Struktur (Sendequellen, Programmsparten) entwickelt, die fur ein Jahrzehnt im Wesentlichen Bestand haben solite : Der Bereich lnformation
hatte sich bis Ende der 60er-Jahre in allen Sprachregionen - gemessen an den Sendestunden - zur
wichtigsten Sparte entwickelt. Sie trug zusammen mit der aktuellen Berichterstattung (Aktualitat und
TA GE SSC HAU) gut die Halfte des Fernsehangebots bei . Wahrend rund eines Viertels seiner Sendezeit bot das SRG-Fernsehen Unterhaltungsformate an . Dem Sport waren 15 bis 20 Prozent der
Sendeplatze reserviert. Diese Aufteilung stand durchaus im Einklang mit dem in der Konzession festgeschriebenen Service-public-Auftrag , der Bildung und lnformation stark gewichtete .

»

Mond und Mikroskop
KOMM UNO SIEH OIE WELT hiess die erste populiirwissenschaftliche Fernsehsendung, die am

25. Oktober 1953 ausgestrahlt wurde . Der passionierte Reisejournalist Erich Tilgenkamp zeigte in dieser Reihe Reportagen aus seinem umfangreichen Archiv von Filmen und Dias, die er auf zahlreichen
Reisen durch Europa, Afrika und Asien hergestellt hatte. Ebenso wie Tilgenkamp, der als Direktor des
Ziircher Hallenstadions arbeitete, war auch der Sportchef von Radio Basel, Erwin Roth, nebenher fiir
das Fernsehen tiitig . Er moderierte ab 1958 in der Deutschschweiz die Sendereihe FORTSCHRITT
DER MEDIZIN , die live aus Spitiilern iibertragen wurde. Bereits ein Jahr zuvor hatte TSR in der Westschweiz ein iihnliches Format lanciert. FORTSCHRITT DER MEDIZIN war in zweierlei Hinsicht aussergewohnlich : Hermann Weber, der die Sendungen als Nachfolger von Roth zwischen 1960 und 1976
moderierte, machte mit teilweise gewagten Selbstversuchen von sich reden. Und Hans A. Trabers
gute Beziehungen zur optischen Industrie ermoglichten technisch innovative Fernsehbilder.
Hans A. Traber war von 1955 bis zu seinem friihen Tod 1986 als freier Mitarbeiter fiir das Fernsehen DRS tiitig . In seinem eigenen Labor stellte er seine Sendungen im Einmann-Betrieb her : NATURKUNOLICHE STREIFZÙGE und WUNOERWELT IM MIKROSKOP waren Sendereihen, die in biologische und
okologische Zusammenhiinge einfiihrten . Die TSR setzte ihrerseits zwischen 1965 und 1970 in der
Reihe L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ auf aufwiindige Wissenschaftsreportagen, die in
Zusammenarbeit m it Archiiologen vor Ort an Fun dstellen gedreht wurden .

DIE SRG AUF DEM WEG ZUR FORSC H U NGSBASI ERTEN PROGRAMMG E STALTUNG
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Abb . 14 : lnformationssendungen
Fernsehen DRS in Stunden .

--

lnformation (nicht spezifiziertl

o

lll :ìl g :;;
$ $ $ $

N

M

....
....
lll [ll lll"' $R $ 2?

12 ....
""

lll lll

i ~i

~ "'$

....
o
i "'lll i lll ; "'lll ....$ ....$ ....$ 12$ ....$""

N

:e :e

........

:e "'2? ~

$ $ $ $ $ $

(D o5 2 èl, "'
CX)
$ $ $ 2? $

1200

Kinder- und Jugendsendungen
Bildung

1000

Wissenschaft, Technik, Kultur,
Medien, Alltag
Kultur, Medien, Alltag

800

Wissenschaft. Technik

600

400

200

Abb . 15 : lnformationssendungen
Fernsehen TSR in Stunden .
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lm Januar 1975 ging erstmals MENSCHEN TECHNIK WISSENSCHAFT iiber die Sender des Fernsehens
DRS . Es war die erste Magazinsendung, die sich regelmiissig mit naturwissenschaftlicher Forschung
beschiiftigte. Zuvor war die Wissenschaft Teil des Kulturmagazins PERSPEKTIVEN .
Einen Hohenflug erlebten wissenschaftliche Sendungen in den spiiten 60er-Jahren, als die amerikanischen Fliige in den Weltraum das Publikum faszinierten . 900 000 Fernsehzuschauer aus der
ganzen Schweiz verfolgten die erste Mondlandung in den friihen Morgenstunden des 21 . Juli 1969,
obwohl sie nach mitteleuropiiischer Zeit mitten in der Nacht stattfand . Die Sendung mit Direktschal tungen in die USA moderierte in der deutschen Schweiz Abteilungsleiter Eduard Stiiuble personlich .
Er hatte den Mathematiker und Schriftsteller Bruno Stanek als Experten ins Studio eingeladen, der
mit solchen Spezialsendungen so populiir wurde, dass er schliesslich seine eigene Sendung erhielt.
1975 und 1976 moderierte er das Magazin NEUES AUS DEM WELTRAUM. Ein kurzes Comeback feierte
Bruno Stanek, als 1992 mit dem ersten Weltraumflug des Schweizers Claude Nicollier eine erneute
Weltraumbegeisterung einsetzte. Auch in der italienischen Schweiz waren Weltraumsendungen
populiir: Als Gast wurde mehrfach der US-Astronaut Walter Schirra eingeladen, der Tessiner Wurzeln
hatte. (Adrian Scherrer)
Danu ser/ Treichler 1993 . 108. Baumgartner/Glogger 1994. «
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Hans A. Traber gelang es in seiner
ORS-Sendung WUNDERWELT IM
MIKROSKOP, hier 1961, dem Publikum damals neuartige Einblicke
in biologische Zusammenhiinge zu
verm itteln, indem er die Fernsehkamera direkt mit einem Mikroskop verband .
Dans son émission WUNDERWELT
IM MIKROSKOP sur la DRS ,
Hans A . Traber (ici en 1961) parvient
à intéresser le public au doma ine
encore nouveau de la biologie,
simplement en installant une caméra
de télévision directement sur un
micros cope .
Con la trasm iss ione DRS WUNDER WELT IM MIKROSKOP Hans A. Traber,
qui nel 1961 , inventò un metodo
all'epoca molto innovat ivo per
spiegare i processi b iolog ici, filma ndo
direttamente attraverso un microscopio.

Konsolidierung : Programmumbau statt
-ausbau (1971-1981)

Die Geschichte des Schweizer Fernsehens der 70er-Jahre
ist nicht von einem quantitativen Programmausbau gepriigt, sondern von einer umfassenden Konsolidierung der Produktionsstrukturen und der publizistischen Leistungserbringung . Das
Schweizer Fernsehen entwickelte sich noch nicht weiter in Richtung Ganztages-Sendebetrieb. Die durchschnittliche Sendezeit
der drei sprachregionalen Programme betrug zwischen 7 ½ und
8 ½ Stunden, und diese waren weiterhin grossmehrheitlich auf
den Abend angesetzt. 171 Bei den Ausbaupliinen genossen Vormittags- und Nachmittagssendungen eine geringere Prioritiit als die
Ergiinzung des Abendprogramms durch ein zweites Angebot. Die
programmpolitischen Auseinandersetzungen innerhalb der SRG
waren niimlich in den 70er-Jahren lange Zeit gepriigt von den
Planungsarbeiten fi.ir ein zweites Fernsehprogramm . Die SRG
gab dieses Projekt erst im Fruhjahr 1977 auf. 172 Der Marschhalt
bei der Angebotsausweitung Anfang der 70er-Jahre verweist auf
verschiedene offene Fragen und Strukturprobleme der SRG :
rasch steigende Kosten , gebremstes Einnahmenwachstum (Werbefernsehen, Neukonzessioniire) und eben die ungekliirte programmpolitische Marschrichtung (zweites Programm) .

Die auf Januar 1973 angesetzte Erh6hung der Fernsehempfangsgebuhren um 42 ,9 Prozent I6ste
innerhalb der SRG eine Debatte aus, wie die dadurch erh6hten Publikumserwartungen befriedigt
werden konnten. 173 Den zahlreichen programmpolitischen Auseinandersetzungen in den verschiedenen SRG-Gremien und Organisationseinheiten kann entnommen werden. wie die nationale Rundfunkorganisation schon damals den Spagat zwischen Service-public-Auftrag und Optimierung der Einschaltquoten ubte . Neben der Befriedigung der wachsenden Publikumserwartungen ging es Anfang
der 70er-Jahre auch darum, der sich national wie international abzeichnenden « Fernsehmudigkeit »
mit innovativen Leistungen zu begegnen. 174 Von der Fernsehmudig keit betroffen war nicht nur das
Publikum, sondern eben auch die Werbewirtschaft. denn seit 1972 tat sich die SRG, wie oben
erwiihnt. schwer, ihre Werbezeit zu verkaufen. Die Abteilung Publikumsforschung machte sich stark
fi.ir eine forschungsbasierte Programmplanung und empfahl. den Programmfluss und damit die Einscha ltquoten zu optimieren . In den Fuhrungsetagen war man sich bald ein ig, es musse spiitestens
1974 ein Zeichen gesetzt werden: Mehr Schweizerisches, mehr Publikumsbeteiligung, ein etwas
umfangreicheres Angebot. mehr Eigenproduktionen lauteten die Stichworte. 175
Aufgrund fehlender technischer Ressourcen verschob die SRG die Programm in novationen auf
1975. Nun wurden insbesondere fur das Deutschschweizer Fernsehen, das einen Grossteil der Werbeeinnahmen generierte , umfassende Programmstrukturveriinderungen angedacht: Geplant waren
eine Neuaufteilung des Abends in drei statt zwei BI6cke, die Vorverlegung der Hauptausgabe der
Tagesschau auf 19.30 Uhr und eine Neuverteilung der Werbeblocke. 176 Die m6glichst gunstige programmliche Einbettung der Werbung spielte bei der geplanten Neugestaltung des Abends eine
wesentliche Rolle - umso mehr, als der Bundesrat die von der SRG auf 1975 geplante Einfuhrung von
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173
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11 5

176

ZAR , Programmschemata 1971-1981 .
Jahresbericht SRG 1977, 5 ; ZAR , SRG 10061 .
ZAR , Programmschema , Direktion Fernsehen DRS an GD SRG , 8. 11 . 1972 .
ZAR , Programmschema , Arbe itspapier Programmstruktur 1974, November 1973, 1.
ZAR . Programmschema. Direktion Fernsehen DRS an GD SRG , 8 .11 . 1972, 1.
Sitzung de r Programmkommission DR S, 28 . 3. 1974. 2.
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Jean-Villard Gilles, prototypischer
Vaudois, Siinger und Poet, hier
1972 von Albert Urfer am Klavier
begleitet, trat oft in Sendungen
der TSR auf. Das Fernsehen
profitierte immer auch von der
Popularitiit seiner Mitwirkenden.

Jean-Villard Gilles, chansonnier et
poète, Vaudois par excellence,
participait souvent è des émissions
de la TS R, ici en 1972, accom pagné
par le pianiste Albert Urfer. La
télévision a toujours su profiter de
la popularité de ses invités .
Jean-Villard Gilles, vodese per eccellenza, cantautore e poeta, qui
accompagnato al pianoforte da Albert
Urfer nel 1972, si produceva
spesso in tra smissioni della TSR.
La televisione si è sempre avval sa
della popolaritè deg li artisti.

Sonntagswerbung ablehnte: Das Bildungsprogramm (TELEKOLLEG ) solite deshalb aut den zweiten
Kanal - uber den ansonsten Sendungen einer anderen Sprachregion verbreitet wurden - verlegt und
die regelmassig programmierte amerikanische Serie zeitlich auf 18 Uhr vorverschoben werden , wie
Direktor Guido Frei forderte : «Dies ist notig, um einen wesentlich intensiveren Einstieg ins Programm als bisher zu erhalten , damit auch der fur 18.40 Uhr vorgesehene erste Werbeblock entsprechend attraktiv ausfallt. Dass dabei in Bezug auf die Auswah l der Serienfilme der Tatsache , dass zu
dieser Zeit auch die meisten Kinder fernsehen, Rechnung getragen werden muss, ist selbstverstandlich . »177 Gerd H. Padel , Deutschschwe izer Radio- und Fernsehdirektor, wies «mit Nachdruck» darauf
hin, dass eine Einschrankung der Werbung zwangslaufig zu Programmeinschrankungen fuhren
werde, da eine Kompensation durch erhohte Gebuhren kaum vom Bundesrat gebilligt wurde .
Die Vorverlegung der TAGE SSC HAU und des Serienfilms erfolgte dann jedoch nicht auf 1975.178
Der Forschungsdienst hatte im Aprii 1974 eine Umfrage zur Umgestaltung des Abendprogramms 179
durchgefuhrt, die der Direktion als Entscheidungsgrundlage diente . Dabei zeigte sich, dass sich
55 Prozent der befragten Zuschauer positiv oder zumi ndest nicht negativ gegenuber einer Vorverlegung ausserten . lm Lager, das eine Vorverschiebu ng eher positiv be urtei lte, waren uberproportional
altere und saz iai schwacher geste llte Schichten vertreten . Zu den ablehnenden 36 Prozent zahlten
insbesondere Selbstandigerwerbende und saziai privilegiertere Zuschauer.180 Forschungsleiter Steinmann schrieb in seinem Kommentar zuhanden des Generaldirektors, es sei letztlich ein programmpolitischer Entsche id gefragt : «1st die schwache Mehrheit der Zuschauerschaft einer starken, aber
gesellschaftlich w ichtigen Minderheit vorzuziehen? I .. ) Kann die SRG beim Werbefernsehen einen
Verlust an Einschaltquote im Rahmenprogramm hinnehmen? Entspricht die Massnahme der vom
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Ebenda, 3 f.
ZAR, Prog rammschema ta, Programmstrukt ur 1975 Fern sehen DR S (defi nitiv). Stand 19.12.1 974.
ZAR, Programmschemata, Zusammenfassung ei ner Untersuchung der SRG-Publikumsforschung sowie Stell ungnahme
der Programmdirektion des Fernsehens DRS, 27. 8. 1974.
Ebenda, 2.
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Publ ikum erw unschten Koordination zwischen Radio und Fern sehen ?»181 Die SRG entschied sich
dann fur ein zweistufiges Vorgehen , das erst fur 1976 die Vorverschiebung der TA GE SSC HAU und die
Einfuhrung einer neuen Kommentarsendung (DR S AK TUELL ) vorsah. 182
Dass die zeitl iche Neuansetzung der TAGE SSC HAU auf 19.30 Uhr im deutsch- und im franzosischsprach igen Programm erst 1980 erfolgen konnte, zeigt, wie die SRG um die Priori sierung der
unterschiedlichen lnteressen rang .183 Programmreformen waren offens ichtlich nicht einfach durchzusetzen . Dies mag - zumindest ein Stuck weit - erklaren , wesha lb die Fernsehprogramm strukturen
wahrend der 70er-Jahre durch eine hohe Konstanz charakterisiert sind .
Die SRG beschaftigte sich in den 70er-Jahren aber nicht nur mit der Frage optimaler Fern sehprogrammstrukturen . Die zunehmend kontroverse Beurtei lung ihrer lnformationsangebote erwies
sich rasch als eine grosse programmpolitische Herausforderung. Bei einer naheren Analyse der prozentualen Anteile der einzelnen Sparten am Gesamtprogramm zeigt sich eine erklarungsbedurftige
Entwicklung, namlich der Abbau im Bereich der Aktualitat, der 1969 einsetzte und sich bis 1976 fortsetzte . Der zeitliche Ausbau der TAG ESSC HAU bis 1972 kompensierte diesen Substanzverlust nur
bedingt (vgl. Abb . 17).
Fur diese Entwicklung lassen sich mehrere Erklarungsansatze finden . Einen ersten liefern die
Ergebnisse der Zuschauerforschung . Wahrend die TA GE SSC HAU und aktuelle Nachrichten beim
Publikum in allen Sprachregionen stets auf ein sehr hohes Interesse stiessen ( Daten fur 1975: bei
DRS und TSR zwe i Drittel des Publikums, bei TSI gut die Halfte des Publi kums), polarisierten aktualitatsbezogene Sendungen zu Politik und Wirtschaft (Magazine, Dokumentationen oder Diskussionen)
viel starker bezuglich Interesse beziehungsw eise Desinteresse (Daten fur 1975: hoher Zuspruch etw a
ein Drittel, starkes Des interesse etwa ein Viertel des Publi kums) .184 Som it entspricht die rasche Zunahme der Aktua litat bis 1969 und nach 1976 nur bedingt einer auf hohe Einschaltquoten ausgerichteten Programmpol iti k. So hatten sich Unterhaltungssendungen wie beispielsweise Shows, Kinofilme,
Quiz- oder Heimatsendungen, Sport, aber auch Reiseberichte und naturwissenschaftliche Sendungen
als die entschieden besseren Ouotenrenner 185 angeboten . Der Ausbaustopp nach 1969 kann jedoch
kaum als gezielte Massnahme zur starkeren Publikumsorientierung interpretiert werden, denn die
untersuchten Ouellen enthalten keine entsprechenden Argumentationen . Die Stagnation lasst sich
somit eher damit erklaren, dass der Bereich Aktualitat damals im Zentrum der programmpolitischen
Debatten stand - zumindest bei den Bundesbehorden und in der Deutschschweiz 186 - und som it ein
Sorgen kind der Programmverantwortlichen war.
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Ebenda , 5.
Fernsehen DR S: Ein Blick indie Programmstruk tur von morgen und ubermorgen. O . O. 1974 .
ZAR , Programmschema, Fernsehen DRS, Gedanken zum Strukturplan 1980, Pressestelle, 16. 10. 1980. 2 ;
Radio-Té lévision Suisse Romande , Schema de Prog rammes 1980/1 981.
Ar FD , Das lmage des Schw eizer Fernsehens bei se inem Publikum . 2. Auflage, Mai 1976. 48, 50, 52 .
Ebenda .
Siehe Se iten 63 ff.
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Politische lnformation

Die mediale Vermittlung politischer lnformation zahlt fiir Rundfunkorganisationen mit einem
éiffentlichen Auftrag zu den besonders heiklen Aufgaben . Als die SRG ihre redaktionellen Eigenleistungen im Bereich der Aktualitat im Lauf der 60er-Jahre ausdehnte und sich dabei schrittweise vom
bisherigen gouvernementalen Charakter ihrer Berichterstattung verabschiedete, geriet sie denn auch
vermehrt in Konflikte und Auseinandersetzungen insbesondere mit Akteuren aus der Politik . lm Juni
1966 ergriff die SRG die lnitiative und lud erstmals die Mitglieder des Bundesrats zu einer informellen
Aussprache iiber Probleme bei der politischen lnformation ein . An diesem Treffen legte SRG-General direktor Marce! Bezençon nach eigenen Aussagen den versammelten Bundesraten die Notwendigkeit
einer unabhangigen Berichterstattung der SRG dar. Der Bundesrat nutzte seinerseits das Treffen, um
seine Kritik an verschiedenen Sendungen von Radio und Fernsehen zu deponieren .
lm August 1966 rief SRG-Generaldirektor Bezençon alle Leiter von lnformationssendungen bei
Radio und Fernsehen zusammen, um die wachsenden Probleme in diesem publizistischen Bereich zu
eréirtern . Die Fiihrungseliten, die Parteien und lnstitutionen wiirden Radio und Fernsehen nicht mehr
als nebensachliches Spielzeug betrachten, erklarte Bezençon, sondern als ein unverzichtbares Kom munikationsinstrument. Das erklare fiir ihn auch, weshalb die aktuelle lnformation fiir die SRG zum
riskantesten Bereich geworden sei. Der Generaldirektor interpretierte die Konzessionsvorschriften
(insbesondere Artikel 13) dahin gehend, dass die SRG kein Thema zu tabuisieren brauche, aber niemals einseitig Partei ergreifen diirfe. Die SRG habe in erster Linie den lnteressen des Landes zu dienen
und nicht einzelnen Gruppierungen oder Gremien . Auch der Bundesrat erhalte keine Bevorzugung
durch die SRG : «Le seul intérèt qu'elle ait à défendre n'est pas nécessairement celui du Conseil fédéral , c'est celui du peuple suisse.» Auf die immer wieder geausserte Vermutung, der Bundesrat greife
zensurierend in die Programmautonomie der SRG ein, entgegnete der SRG-Generaldirektor entschieden : «Il n' y a pas de censure du Conseil fédéral.» Jedoch nutze der Bundesrat tatsachlich immer
wieder sein Recht zu protestieren, wenn er sich oder andere Bundesbehéirden in SRG -Sendungen
falsch interpretiert sehe.
Dass das Treffen zwischen Bundesrat und SRG-Generaldirektor in der Offentlichkeit eine hitzige
Debatte ausléiste, belegt, wie aufmerksam die Frage der SRG-Programmautonomie von verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen verfolgt wurde. Die SRG diskutierte in den folgenden Jahren intensiv
die Zusammenarbeit mit den Bundesbehéirden und den Vertretern gesellschaftlicher Gruppierungen .
lm SRG-Jahrbuch 1967 erlauterte Paul Vallotton, der Lausanner Radiostudiodirektor, dass die Zusammenarbeit mit Politikern bei der Produktion von lnformationssendungen oft sehr schwierig sei : «Man
muss wohl feststellen , dass [der Politiker) oft allzu zuriickhaltend ist und dass seine Botschaft gelegentlich Miihe hat, •iiber die Rampe zu kommen,.»· Zur Teilnahme an spannenden Debatten seien nur
wenige geeignet und bereit: «Nun liebt a ber bei uns der Politiker die Debatten nur wenig . I ... I Er
fiirchtet, die Auseinandersetzung sei gefahrlich fiir ihn und verwirrend fiir den Héirer.»
Noch zehn Jahre spater zeigte sich im Juli 1977 in einer Aussprache zwischen der SRG und den
Generalsekretaren der eidgenéissischen Departemente, dass die Gestaltung der politischen lnformation weiterhin fiir Konfliktstoff sorgte. So hiess es von staatlicher Seite, «Regierung und Verwaltung
méichten aus ihrer lsolation herauskommen und das Gesprach mittelst der Massenmedien mit dem
Biirger aufnehmen». Die versammelten Generalsekretare des Bundes klagten, die Medienberichterstattung sei zu oberflachlich und an kurzfristiger Aktualitat orientiert, wahrend «zu wenig iiber die
mittel- und langfristigen Anliegen der Regierung» berichtet werde. Es gehe nicht darum, eine «Sen-
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Vor Milano gehorte als Schauspieler, Bauchredner, Pantomime,
Musiker und Siinger zu den hiiufigsten Giisten in TSI -Sendungen .
Mit der Show TOMBOLA RADIO TELEVISIVA (hier 1976) gastierte
TSI in den Mehrzwecksiilen
zahlreicher Diirfer und Stiidte der
italienischen Schweiz.

Comédien. ventriloque, mime, musicien et chanteur, Yor Milano était
souvent invité dans les émissions de
la TSI. Avec le show TOMBOLA
RADIOTELEVISIVA (ici en 1976). la TSI
a donné des spectacles dans les
salles polyvalentes de quantité de
villes et villages de Suisse italienne.
L"attore, ventriloquo, pantomimo,
musicista e cantante Yor Milano,
molto presente nei programmi della
TSI. Con lo show TOMBOLA RADIOTELEVISIVA (qui nel 1976) la TSI
girò le sale multiuso di innumerevoli
paesi e città della Svizzera ita liana .

dung des Bundes» einzufiihren, wurde der SRG versichert. Sie solle diese Sendungen selbst gestalten,
jedoch wiinschten die Behordenvertreter bei der Themenauswahl eine Mitsprache : «Sowohl der Bun desrat als auch die eidgenossischen Departemente konnten darlegen, wo sie Probleme sehen, welche
Themen in Frage kamen .» Aus diesen Formulierungen wird exemplarisch ersichtlich, wie sich die SRG
seit den 60er-Jahren ein Stiick weit in der Be ziehun g zu Politik und Staat emanzipieren konnte .

ZAR , SRG 7498, Prot ZV, 7.9.1966, 10 f.; SRG 7490, Séance des responsables de l"information radio et télévision, 23 . 8. 1966,
3, 4, 6 ; SRG 7599. Prot ZV, 3 . 2. 1967, 2-21; SRG 10111, Politische lnformation an Radio und Fernsehen. Prot der Aussprache zwischen de n Herren Vizekanzler und Generalsekretiiren der eidg. Departeme nte einerseits, sowie der Generaldirektion
SRG und den ln formationschefs van Radio und Fernsehen anderseits, 17.6. 1977, 4 . Jahresbericht SRG 1967, 40 .

«

Wie be lastend die politischen Auseinandersetzungen um die aktual itatsbezogenen Sendungen in den
70er-Jahren fur die Programmverantwortlichen waren, lasst sich aus den Wunschen von Guido Frei,
Fernsehdirektor DRS, ablesen, die er anlasslich der offentlichen Prasentation der Programmstruktur
fur 1973 formulierte : «Der Ubergang zum Programmjahr 1973 geschieht in einem Zeitpunkt, wo in
verschiedenen europaischen Landern , insbesondere auch in der Schweiz, der Prozess der lntegration
des Fernsehens in unsere Gesellschaft in einer grossen, nicht ohne Leidenschaft gefuhrten òffentlichen Diskussion sich artikuliert. I ... I Eines allerdings wa re fur kommende Auseinandersetzungen zu
wunschen: dass an die Stelle einer fast totalen ldentifizierung des Fernsehens mit den lnformationssendungen politisch-wirtschaftlichen Charakters der 8/ick aufs ganze Programmangebot trate und
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damit der Bereich der erzieherischen, der sozialen, der musischen und der kulturellen und wissenschaftlichen Programme einbezogen wurde . Nur eine solche ganzheitliche Schau macht die Auseinandersetzung mit dem gegebenen Medienauftrag und seiner Erfullung oder Nichterfullung legitim .
Es ware ein verhangnisvoller lrrtum, der politischen lnformation ein absolutes Primat zuzuerkennen,
verhangnisvoll deshalb, weil langst bekannt ist, dass Vorgange im erzieherischen , im geistesgeschichtlichen, technischen und wissenschaftlichen Bereich unsere Gesellschaft tiefgreifend [sic! I zu
beeinflussen vermogen als politische Prozesse, die oft mehr Folge als Verursachung von Entwicklungen sind. » 187 Die scharfsten programmpolitischen Auseinandersetzungen mit der Schweizerischen
Fernseh- und Radiovereinigung (Hofer-Club) standen der SRG zu diesem Zeitpunkt ja erst noch bevor.
Diese programmpolitische Grundsatzerklarung des Fernsehdirektors mag auch erklaren , weshalb das Deutschschwe izer Fernsehen im Besonderen, aber auch TSR und TSI bedeutende Anstrengungen im Bereich Hintergrundinformation und Bildung unternahmen (vgl. Abb. 14-16). Auch hier
zeigt sich, dass die SRG ihre Fernsehprogrammpolitik nur begrenzt konform zu den Publikumsinteressen ausrichtete. So stiess sie mit ihren Sendungen im Bereich W issen/ Bildung gerade in der
Deutschschwe iz auf das geringste Interesse, obschon (oder vielleicht gerade weil ?) sich das Fernsehen DR S hier besonders stark engagierte (vg l. Abb . 18).
Beginn der zvveiten grossen Ausbauphase (1982-1986)

In den 80er-Jahren begann fu r das SRG-Fernsehen eine neue Entwicklungsphase, die langerfristig zum schrittwe isen Ausbau der sprachregionalen Angebote zu Ganztagesprogrammen fuhrte .
Die SRG lancierte in der Folge neue Morgensendungen, investierte in die Ausdehnung der sprachregionalen Nachmittagsangebote und fuh rte Veranderungen bei den Abendprogrammen durch .188 Die
1977 sistierte Idee eines zweiten Abendprogramms wu rde vorerst nicht wieder neu aufgenommen ,
obschon das Zuschauerpotenzial 189 weiterhin am Abend vieI grosser gewesen ware.
Die SRG sah sich seit Ende der 70er-Jahre mit einem deutlichen Zuschauerschwund konfrontiert - bezuglich Sehbeteiligung und Lange des Fernse hkonsums, wahrend die ausland ischen Angebote auf steigendes Interesse stiessen .19O lnsgesamt nahm aber der Fernsehkonsum in der Schweiz
ab, eine Entwickl ung, die auch in Deutschland oder Frankreich zu beobachten war.191 Gleichzeitig
stiegen mit der zunehmenden Verkabelung und besseren terrestrischen Verbrei tung die Auswahlmoglichkeiten. Die SRG erwartete dementsprechend auch, dass sich der internationale Wettbewerb
im Lauf der BOer-Jahre verscharfen wurde .192
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Abb . 19 : Programmsparten
im Vormittags- und Nachmittagsprogramm (DRS, TSR, TSI)
in Stunden .

500

o
~

2?

,.._
,.._
2?

~

2?

~

2?

al

2?

cii
~

N
CD

2?

&l

2?

è1;
2?

Die von der Forschungsabteilung empfohlene «Produktepolitik» fur das Fernsehen entsprach der
offensiv ausgerichteten «Flexible-response-Strategie », die einen gezielten Spagat zwischen Servicepublic-Auftrag und Publikumsorientierung propagierte . Um den Negativtrend beim Schweizer Fernsehen zu stoppen , sei mehr lnnovation gefragt, folgerte der Bericht und meinte damit auch eine
starkere Ausrichtung auf Meh rheitspublika - vor allem im Abendprogramm : «Gesamthaft muss das
Fernsehen noch ereignisbezogener (live), schweizerischer und publikumsnaher werden . Programminnovation und Programmflexibilitat sind zu steigern . »194
Die nachfolgenden Untersuchungen zur Programmstrukturentwicklung gehen der Frage nach,
ob sich eine starkere Publikumsorientierung der Angebote beobachten lasst. Die Daten der SRGProgrammforschung bieten ab 1976 die Mbglich keit, die Programmstatistik nach zeitlichen Sendeblbcken differenziert zu untersuchen . Dieser Wechsel in der Fuhrung der Programmstatistik belegt
die verstarkte Hinwendung zu einer forschungsbasierten Programmplanung. Da fur die Jahre 19821984 wegen eines Systemwechsels keine vergleichbaren Daten vorliegen, wird das Jahr 1985 im
Sinne eines Ausbl icks zum Vergleich zugezogen .
Ausdehnung der Morgen- und Nachmittagsprogramme
Der zeitliche Umfang der Morgen- und Nachmittagsprogramme verdoppelte sich zwischen
1976 und 1985 auf 6000 Stunden (TSR ca . 2300 Stunden , DRS 2000 Stunden, TSI 1600 Stunden).
Das waren durchschnittlich 5 1/2 Stunden Fernsehprogramm je Sprachregion vom Morgen bis um
18.00 Uhr (Fernsehen DRS und TSR) beziehungsweise 18.45 Uhr (TSI) . Mehr Sendungen gab es
vor allem in den Bereichen Aktualitat und Unterhaltung (fiktiona le und nonfiktionale Unterhaltung)
(vgl. Abb . 19), also in Sparten, die grundsatzlich auf ein breites Publikumsinteresse stiessen .

Bei den Tagesprogrammen vari ierten das Ausmass und die Richtung der Popularis ierung bis
1985 zwischen den Sprachregionen deutlich: Das Fernsehen DRS setzte starker auf Aktualitat, TSR
auf Aktualitat und Unterhaltung, wahrend sich beim ital ienischsprachigen Programm die Verschiebungen , aber auch der zeitliche Ausbau in Grenzen hielten (vgl. Abb . 20-22) .
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Ar FD , D iskuss io nsg run dlag e zu r Prod ukt e- Pol it ik, 7. 2. 1983, 18.
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Abb. 21 : Programmsparten
im Vormittags- und Nachmittagsprogramm von TSR (in Prozent) .
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Abb . 22 : Programmsparten
im Vormittags- und Nachmittagsprogramm von TSI (in Prozent) .
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Abb. 23: Anteil der Programmsparten am Vorabendprogramm
Fernsehen DRS in Prozent .
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Abb . 24 : Anteil der Programmsparten am Vorabendprogramm
Fernsehen von TSR in Prozent.
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Abb . 25 : Anteil der Programmsparten am Vorabendprogramm
Fernsehen von TSI in Prozent.
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Das we rberelevan t e Vorabendprog ramm

Dem Vorabendprogramm kam eine besondere Bedeutung zu, da in diesem Programmblock der
grosste Teil der Werbespots platziert war. lm Hinblick aut einen erfolgreichen Auttritt aut dem Werbemarkt mussten die Programmverantwortlichen um ein attraktives - «werbefreundliches » - Rahmenprogramm besorgt sein.
In der Deutschschweiz veriinderte sich die Zusammensetzung des Vorabendprogramms (1976,
1978: 18 00-20 .00 Uhr; 1981, 1985: 18 00-19.30 Uhr) durch die zeitliche Vorverschiebung der Hauptausgabe der TAGESSCHAU auf 19.30 Uhr. Dadurch verkurzte sich das Vorabendprogramm und erhielt
durch ein aktuelles Regionalmagazin (DRS AKTUELU einen neuen Schwerpunkt. Der Anteil der Sparte
lnformation ging langfristig stark zuruck .
Das franzosischsprachige Programm gewichtete in seinem Vorabendprogramm (1976:
18.00-19.40 Uhr; 1978, 1981: 18.00-19.30 Uhr; 1985: 18.10-19.30 Uhr) die Unterhaltung deutlich
stiirker als die anderen SRG-Sender. Das Westschweizer Vorabendangebot kontrastierte mit den
anderen auch dadurch, dass es einen hohen Anteil an lnformationssendungen autwies. Diese Gewichtung deckte sich durchaus mit den Publikumserwartungen in der franzosischsprachigen Schweiz:
lnformation, Bildung und Wissen stiessen hie r aut ein viel stiirkeres Interesse als in den anderen
Sprachregionen (vgl. Abb . 18).
In der italienischsprachigen Schweiz entsprachen die Fernsehgewohnheiten bereits ein Stuck
weit dem mediterranen Lebensstil, denn das Vorabendprogramm begann hier spiiter (1976:
19.30-20.45 Uhr; 1978 : 18.50-20.30 Uhr ; 1981: 18.40-20.15 Uhr; 1985: 18.45-20.00 Uhr) . Der Ausbau der Sparte Aktualitiit und die gleichzeitige Reduktion der lnformationssendungen belegen auch
bei TSI das Bemuhen, das Programmangebot stiirker aut Mehrheitspublika auszurichten.
Obschon die drei sprachregionalen Fernsehprogramme unterschiedliche Schwerpunkte im Vorabendprogramm setzten, zeigt sich bis 1985 eine deutliche Verschiebung hin zu stark nachgefragten
Angeboten. Dabei stand der Ausbau der Aktualitiit im Vordergrund, Unterhaltungssendungen priigten
nicht das Vorabendprogramm (vgl. Abb. 23-25).
Das Abendprogramm

Mit seinem Hauptabendprogramm 195 erreichte das SRG-Fernsehen zwischen 19.30 beziehungsweise 20.00 Uhr und 22 .00 Uhr durchschnittlich das grosste Publikum, weshalb es in seinen internen
Programmrichtlinien bereits Ende der 60er-Jahre testhielt, dass zu dieser Zeit die am stiirksten mehrheitsfiihigen Angebote zu platzieren seien .196 Der langfristige Trend zeigt eine zunehmende Gewichtung tiktionaler, aber auch nontiktionaler Unterhaltungsprogramme. Das lnformationsangebot nahm
insgesamt ab und spielte eine klar untergeordnete Rolle . Obschon das Publikum vom Deutschschweizer Fernsehen stiirker als in den anderen Sprachregionen vor allem Unterhaltung und Zerstreuung erwartete, bot das Fernsehen DRS im Vergleich weniger tiktionale und nonfiktionale Unterhaltung. lnsgesamt betrachtet, fu hrte die seit 1975 forcierte forschungsgestutzte Programmplanung
nicht zu einer strikten Publikumsausrichtung. Aber der Trend hin zu mehrheitsfiihigen Programmen in
den Hauptsendezeiten zeigt sich deutlich in den hier untersuchten Programmstrukturen.

195

196

Primetime in der Deutschschw eiz : 1976 - 1979 : 20.00-22.00 Uhr, 1980-1985 : 19.30 - 22 .00 Uhr; franzèis ischsprach ige
Schwei z: 1976-1977 : 19.40-22 .00 Uhr, 1978 - 1985: 19.30-22 .00 Uhr ; ita lien ischsprachige Schw eiz: 1976-1977 :
20.45-22 .00 Uhr, 1978-1980 : 20.30-22 .00 Uhr, 1981 : 20.15-22.00 Uhr, 1985 : 20.00-22 .00 Uhr.
ZAR , SRG 8242 , Vorschliige und Richt li nien tor die Fernsehprogramme, 16.6. 1969, 1 f.
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Abb. 26 : Anteil der Programmsparten in der Primetime
des Fernsehens DRS
(19.30/20 .00-22.00 Uhr) .
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Abb. 27 : Anteil der Programmsparten in der Primetime der TSR
(19 .30/19.40-22 .00 Uhrl.
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Abb . 28 : Anteil der Programmsparten in der Primetime von TSI
(20 .15/20 .45-22 .00 Uhr) .
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ENTWICKLUNG DER PROGRAMM STRUKTUREN BEIM RADIO

Obschon das Radio seit der Einfuhrung des Fernsehens in
den 50er-Jahren in der òffentlichen Diskussion vielfach im Schatten des Fernsehens stand, entwickelte es sich im untersuchten
Zeitraum durchaus iihnlich dynamisch wie das neue Bildmedium.
Die Rahmenbedingungen fur die Planung und Produktion der
publizistischen Radioangebote veriinderten sich in technischer
Hinsicht insbesondere durch den Ausbau des UKW-Sendernetzes fur die Verbreitung von je zwei sprachregionalen Angeboten
und die Entwicklung von immer leichteren Aufnahme-, aber auch
Empfangsgeriiten. 197 Das Radio profitierte wie das Fern sehen
vom gròsseren publizistischen Spielraum, den die neue Konzession von 1964 der SRG im Bereich der Aktualitiit gewiihrte, und
baute in der Folge diese Programmsparte insbesondere durch
eigene Nachrichtenredaktionen aus. Die Konflikte um die aktuel le
Radioberichterstattung hielten sich im Gegensatz zum Fernsehen
in den 70er-Jahren in Grenzen und beschriinkten sich weitgehend
auf die Deutschschweiz. ' 98 Die primiir von den Empfangsgebuhreneinnahmen abhiingigen Finanzressourcen stiegen dank
Gebuhrenerhòhungen insbesondere 1966, 1968, 1973, 1980 und
1983 sprunghaft an.

Musik fiir die Jungen : So wie TSI
mit der VIPparade begannen
alle SRG -Programme Ende der
60er-Jahre vermehrt die Wiinsche
des jugendlichen Publikums zu
beriicksichtigen .
Musique pour les jeunes : à la fin des
années 60, à l' image de la TSI avec
VIPparade, toutes les chaines
de la SSR se mettent à ten ir davantage compte des désirs des jeunes.
Musica giovanile: alla fine degli ann i
'60, tutte le ret i della SS R comi nciarono a tenere magg iormente con to
dei gu sti dei giovan i, come la TSI con
VIPparade.

Den grundlegendsten Veriinderungsdruck lòste die Verbreitung des Fernsehens aus. Damit
begann fur das Radio ein langer Suchprozess, denn es musste eine Antwort auf die neue Konkurrenzsituation finden. Die Rad iomacher waren jedoch bei ihrer Strategiesuche nicht frei, denn die SRG
zeichnete ja auch fur das Fernsehen verantwortlich . Deshalb erstaunt es nicht, dass die Entwickl ung
von Radio und Fernsehen von Beginn an quasi «im Hause » aufeinander abgestimmt wu rde .199 Die
Programmkoordination zwischen den beiden Rundfunkmedien war fortan ein wesentlicher Aspekt
der jiihrlich von der Generaldirektion moderierten Programmplanung .200
Ein Blick auf die internationale Entwicklung zeigt, dass die Popularisierung des Fernsehens zum
Umbau der meisten Service-public-Radiosender weg von Einschalt- hin zu Beg leitprogrammen fuhrte
(60er- bis 80er-Jahre). Die europiiischen Service-public-Organisationen orientierten sich bei der Neupositionierung ihrer Radioangebote mehr oder weniger stark am kommerziellen Rundfunk in den
USA und teilweise an der BBC.201 In den USA hatte sich das Radio schon in den 50er-Jahren - unter
anderem dank der raschen Verbreitung tragbarer Transistorradios (ab 1953) - erfolgreich als Begleitmedium profiliert und damit neu pos itioniert. Ebenfalls in den USA entstand Mitte der 50er-Jahre das
Formatradio-Konzept, das durch eine konsequente Ausrichtung aut einen spezifischen Musikgeschmack bestimmte Zielgruppen - moglichst grosse, fur die Werbewirtschaft besonders attraktive
Publika - dauerhaft als Hòrer gewinnen wollte .202 Eine konsequente Durchformatierung von Radioangeboten liisst sich in der Schweiz erst nach der Deregulierung und Kommerzialisierung in den 80erJahren beobachten . Aber die SRG begann bereits vor der Zulassung privater Konkurrenz 1983, ihre
Radioprogramme auf bestimmte Zielgruppen hin zu profilieren.
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200
201

202

Siehe Se ite 194 f.
ZAR , SRG 10 020, Beschwerdew esen in Programmfragen , Rechenschaftsbericht GD an ZV (1 . 7.-31 . 12 . 1976), 19.1. 1977 ;
SRG 10130 (2). Beschwerdew esen in Programmfragen, 1.1.-30 . 6. 1977; SRG 10 600, Beschw erdew esen in Programmfragen, 1. 7. 1978-30. 6 . 1979.
ZAR , SRG 5759, Vorschlag zur Reorganisation des Schw eizerischen Rundspruchs. Zw eiter Te il: Das Problem der Koordination und der Ne uordnung der Programmdienste, Ma i 1958, 26 ; SRG 6081 , Fernsehen und Rundspruch als Aufgaben
de r SRG , Fragen und Vorsch lage der Stud iodire ktoren , 10. 11 . 1959, 17 f.
ZAR, Program mschema , Sitzungen der Nationalen Fernseh-Prog rammkomm ission; Jahresbericht SRG 1973, 20 f.
Kursaw e 2004 , 30- 55 ; Jahresbericht SRG 1965/66, 22 f.
Holznagel/Vesting 1999, 14 f.

Kontinuitaten und Diskontinuitaten in der langfristigen
Angebotsentvvicklung

Die jahrliche Sendeleistung des gesamten SRG-Radioangebots stieg von 1958 bis 1983 um das
Dreieinhalbfache von 15 500 auf 53 700 Stunden an . lm Lauf des lang anhaltenden Expansionstrends
w echselten sich langere Phasen steten. eher gemachlichen Wachstums mit kurzen sprunghaften
Wachstumsschuben ab (vgl. Abb . 29) : Phase 1 (1958-1965): steter, langsamer Ausbau der ersten
und zweiten Programmketten; Phase 2 (1966-1968) : sprunghafte Zunahme der gesamten Sendeleistung um 50 Prozent ; Phase 3 (1969 - 1980): langsamer Ausbau und in der zw eiten Halfte der 70erJahre gar Stagnation ; Phase 4 (1981 - 1984) : lnnerhalb von vier Jahren wurde vor allem durch die
schrittweise Einfuhrung der dritten Senderkette die Sendezeit noch einmal um fast 50 Prozent ausgedehnt.
Die Analyse der gesamten Sende leistung aller SRG-Radios zeigt, dass der Programmausbau
langfristig am starksten durch den ve rmehrten Einsatz von lndustrieaufnahmen 203 beziehungswei se
Schallplatten - also Fremdproduktionen - erfolgte . Dabei handelte es sich wohl zu einem grossen
Teil um auslandische Musikaufnahmen, wodurch die Radioprogramme je nach Musikstil einen internationalen Charakter erh ielten. Anders als beim Fernsehen spielten die Ubernahmen ausland ischer
Radioprodu ktionen auf die gesamte Sendezeit bemessen eine untergeordnete Rolle .
Der uberproportional wachsende Einsatz von lndustrieaufnahmen (vgl. Abb . 30) liess langfri stig
den Antei l der Eigenproduktionen (Direkt-/Live-Sendungen, Erstsendungen ab Tontrager, Wiederholungen und Ubernahmen lnland) am Gesamtprogramm absinken (vgl. Abb. 31 ).
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ZAR. Programmstatistik, Weglei tu ng zu r Prog rammstatis ti k, 4. 4.1961 , 1.
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Progammsparten Radio

Religion
Religiose Sendungen
Radiopredigten
Sendungen uber Ki rchen und Religionen
Sport
Sportsendungen ( Magazine und
Live-O bertragungen)
Sport und Freizeit
Aktualiti t
Nachrich tendienst (SDA)
Nachrichten
Echo der Zeit
lnformationen international
lnformationen national
Unpolitische lnformation
lnformation smagazine
Abstimmungen, Wahlen
Verschiedene Sendungen zu Gesellschaft und Politik (inkl. politische
Systeme, Rechts-. Wirtschahs- und
Sozialfragen, Landesverteidigung
usw.)
Lokalsender Basel
Lokalsender Zurich
Regionalinformation ( Regionaljournal)
Vortrage, Diskussionen usw.
Héirberichte, Reportagen , Umfragen
usw.

lnformation
Schulfunk
Frauenstunden
Kinder- und Jugendstunden
Landwirtschaftliche Sendungen
Ra toromanische Sendungen
Fremdsprachige Sendungen
Sendungen fùr die Kranken
Diverse Spezialsendungen
Freizeitgestaltung, Hobby
Volkskunde
Land und Leute (Umzuge, Brauche)
Forschung, Wissenschaft und Technik
Kultur und Bildung
Kultur- und Bildungspolitik
Bildende Kunst
Werbung im 6ffentlichen Interesse
Sonstiges
Zeitzeichen
Turnkurse
Servicewellen
Programmansagen und -vorschauen
Lotto
Unfallverhutung
Verkehrshinweise
Diverse M itteilungen
Pausen
Fùllprogramme
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Musik (ernste)
Chorkonzerte
Radiochor
Experimentalmusik
Gesangs- und lnstrumentalsoli
Kammermusik
Kirchenmusik
Kommentierte M usik
Musikalisch-literarische Stunden
Musikdramatische Werke
(ernste Musik)
Oratorien
Orchestermusik
SRG-Orchester (ernste Musik)
Sinfonische Musik
Musik (leichte)
Blasmus ik
Chansons
Gehobene Unterhaltungsmusik
Jazz
Musikdramatische Werke
(leichte Musik)
SRG-Orchester (Unterhaltungsmusik)
Operetten
Tanzmusik
Unterhaltungsmusik
Volksmusik
Musik (nicht spezifiziertl
Gemischte Sendungen wie beispielsweise «Opern und Operetten »
Fiktion
Rad iotheater
Theater
Héirfolgen
Héirspiele, Hochdeutsch
Héirspiele, Dialekt
Literarische Vorlesungen
Epische, lyrische, dramatische Werke
Nonfiktionale Unterhaltung
Bunte Abende mit Publ ikum
Bunte Abende ohne Publikum
Bunte Stunden
Feu illetons
Gesellschaftliche Spiale
Kabarett
Qu iz
Shows
Talk-Show
Gem ischte Unterhaltungsprogramme
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Die langfristige Entwicklung der Programmsparten 205 priisentiert sich bei einer Gesamtbetrachtung
des Radioangebots bis 1975 relativ stabil : Fast alle Sparten partizipierten mehr oder weniger stark an
der Angebotsausweitung (vgl. Abb . 32). Die Musik (ab lndustrietontrager, Eigenproduktionen, LiveUbertragungen) spielt bei der Profilierung der Sender seit jeher eine herausragende Rolle, weshalb in
der Untersuchung zwei Hauptsparten gebildet werden. Die leichte Musik umfasst das weite Spektrum der so genannten Unterhaltungsmusik, also Tan zmusik, Jazz, Rock und Pop, das Repertoire van
Unterhaltungsorchestern und Big Bands, aber auch Blas- und Volksmusik. Die ernste Musik ist stilmassig ebenfalls breit gefachert und umfasst als Sparte unter anderem Kirchenmusik, Chorkonzerte,
Orchester- und Kammermusik, Gesangs- und lnstrumentalsoli, Oper und Ballett so wie Experimentalmusik. Die Entwicklung der prozentualen Anteile der Programmsparten (vgl. Abb. 33) zeigt, dass der
statistisch ausgewiesene Musikanteil bis 1981 zwischen rund 50 und 55 Prozent schwankte und erst
mit dem Start der dritten Programmketten deutlich anstieg . Der effektive Umfang der ausgestrahlten
Musik durfte stets etwas hoher gewesen sein, da einzelne Musiktitel innerhalb gesprochener Sendungen nur teilweise zu den Musiksparten gerechnet wurden. Umgekehrt wurden bei Musiksendun-
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Abb . 32 : Zusammensetzung
des gesamten Radioangebots nach
Programmsparten in Stunden.
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Abb . 33: Prozentuale Zusammensetzung des gesamten Radioangebots nach Programmsparten .
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Eine ausfuhrliche Zusammenstellung der Rad io-Programmsparten findet sich auf der vorangehenden Seite.
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gen die Moderationen nicht gesondert ausgewiesen, sodass unter dem Strich ein gewisser Ausgleich erfolgte. 206 Das ungefahre Gleichgewicht zwischen leichter und ernster Musik endete ebenfalls mit dem Start der Rock- und Popprogramme .
Die Sparte Fiktion (Horspiele, Radiotheater, Buhnenstucke, literarische Lesungen) zahlt zu den
grossen Verlierern. denn sie verzeichnete ab 1961 einen langfristigen Abbau, der bis Ende der 70erJahre anhielt. Hingegen erlebte die nichtfiktionale Unterhaltung (Bunte Stunden und Abende, Cabaret,
gesellschaftliche Spiele, Ouiz-Sendungen, Shows, Talk-Shows , unterhaltsame Magazinsendungen
u. a.) einen kontinuierlichen Ausbau. Die Sparte lnformation (Schulfunk und Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendstunden, Ratgeber- und Zielgruppensendungen, Vortrage und Hintergrundsendungen
zu wissenschaftlichen, kulturellen und anderen Themen) bildet den zweiten Bereich, der trotz allgemeiner Programmausweitung einen Abbau hinzunehmen hatte: Nach 1975 sank das Angebot an vertiefender lnformation von 5300 Stunden bis 1983 auf deutlich unter 3000 Stunden, sodass der prozentuale Anteil an der Gesamtprogrammleistung von bisweilen uber 15 auf gegen 5 Prozent sank. Ahnlich
wie beim Fernsehen erfuhr die Sparte Aktualitat (Nachrichten, Magazine wie das ECHO DER ZEIT. auf
aktuelle gesellschaftspolitische Themen bezogene Reportagen , Berichte und Diskussionen, Lo kalund Regionalsendungen, Abstimmungs- und Wahlsendungen) langfristig einen starken Ausbau . Die
Sparten Sport und Religion partizipierten kaum am Programmausbau und blieben Nischenangebote.

»

Schulfunk und Schulfernsehen
Der Bundesrat schrieb der SRG bereits in ihrer ersten Konzession von 1931 vor, ihre Programme

mussten von ihrer Gestaltung und Oualitiit her «dazu angetan sein, die allgemeine Bildung zu fiir dern», und auch alle spiiteren Konzessionen betonten den Bildungsauftrag der nationalen Rundfunkorganisation . Die SRG karn dern Bildungsauftrag durch didaktisch spezifisch ausgearbeitete Bildungssendungen, aber auch durch ein breites Angebot an vertiefenden lnforrnationssendungen nach.
Der Schulfunk der SRG -Radios, der in enger Zusarnrnenarbeit rnit den kantonalen Schulbehiirden Sendungen fur den Schulunterricht produzierte, konnte bei der Einfuhrung des definitiven Fernsehbetriebs 1958 bereits auf rund ein Vierteljahrhundert Geschichte zuruckblicken . Das Radio wurde
dabei besonders zur rnusikalischen Ausbildung eingesetzt, wie eine Thernenstatistik Ende der 50erJahre belegt : «Geographie, Geschichte, literatur und Theater, Naturwissenschaft, Sittenlehre» folgten rnit abnehrnender Frequenz. Die Lehrerinnen und Lehrer, die den Schulfunk in ihrern Unterricht
einsetzen wollten, konnten entweder die irn Prograrnrn eingesetzten Sendungen irn Schulzirnrner
direkt hiiren oder aber Lektionen aus dern wachsenden Bandarchiv zurn zeitunabhiingigen Abspielen
beziehen. Dazu stand weiteres Dokurnentationsrnaterial zur Verfugung .
1961 erfolgten in der deutsch- und der franziisischsprachigen Schweiz erste Versuche rnit dern
Einsatz von Fernsehsendungen irn Schulunterricht. Der Deutschschweizer Testlauf rnit dern Beitrag
«Plankton» von Hans A. Traber begeisterte offenbar die Lehrerschaft . Ein Jahr spiiter beteiligten sich
in der italienischsprachigen Schweiz uber 170 hiihere Prirnarschulklassen und uber 20 Gyrnnasial klassen arn ersten Fernsehkurs. Das Schulfernsehen bot fur viele Schulerinnen und Schuler darnals
hiiufig eine der ersten Gelegenheiten, mit dem neuen Medium in Kontakt zu kornrnen, Àhnliches
galt fur das Radio in den 30er-Jahren beirn Aufbau des Schulfunks . Bereits 1963 stellte René Dovaz,
Priisident der Zentralen Schutfunk- und Schutfernseh-Kommission, die Frage, ob es kunftig zu einem
«Wettstreit zwischen Schulfunk und Schulfernsehen» kornrnen werde . Angesichts der hohen Be-

206

ZAR. Programmstatistik, Wegle itung zur Programmstat ist ik, 4. 4.1961 ; ZAR , SRG 7129, Richtlinien und Hinweise
fur da s Au sfullen der Sendekontrollblatter Rad io, 17. 2.1965.
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Der lnformationschef von Radio
Lausanne, Benjamin Romieux, trat
1958 in der Samstagabendsendung
PROCÈS POUR RIRE auf. Bunte
Abende gehorten bis in die 60erJahre zu den Hohepunkten im
Radioprogramm . Das Fernsehen
iibernahm solche Formate und
entwickelte sie weiter.

En 1958, Benjamin Rom ieux, chef
de l'information à Radio Lausanne.
intervieni dans PRO CÈS POUA AIRE .
l' ém ission du samedi soir. Jusque
dans les années 60 , les divertissements en soirée étaient le point
culminant des programmes radiophoniques. La télévision reprendra
ensu ite le flambeau .
1958: il responsabile dell'i nformazione di Radio Lausanne, Benjam in
Romieux. si esibisce nel programma
del sabato sera PROCÈS POUR AIRE .
Fin verso gli ann i '60. le serate all 'insegna del divertimento figurarono
tra i maggiori successi della programma zione radiofon ica . Un format
ripreso e sviluppato dalla tv.

schaffungskosten fur Fernsehgeriite werde es wohl noch lange dauern , bis auf das Radio als Verbrei tungsmittel verzichtet werden konne, gab sich Dovaz uberzeugt.
Eine 1969 breit angelegte wissenschaftliche Lehrerbefragung forde rte zu Tage , dass das Fernsehen in den Schweizer Schulen nur sehr begrenzt Eingang in den Unterricht fand . Besonders in den
unteren Schulstufen fehlten weitgehend die dazu notigen technischen Einrichtungen . Die Studie
zeigte aber auch die didaktischen Schwierigkeiten auf, die bei einem erfolgreichen Einsatz im Schulunterricht zu uberwinden waren . Dazu sei eine gezielte Weiterbildung der Lehrkriifte notig , lautete
die Empfehlung der Studie .
Die in verschiedenen Untersuchungen belegte eher schwache Nutzung , aber auch die notorisch
knappen finanziellen Ressourcen und verschiedene driingende Programmvorhaben veranlassten die
SRG Ende der 70er-Jahre, ihr Engagement beim Schulfunk und Schulfernsehen grundsiitzlich zu uberdenken . Das Deutschschweizer Fernsehen stoppte das Schulfernsehen sogar 1981 vorubergehend und
verhandelte mit der Konferenz der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren um einen Kostenbeitrag.
Das Schulradio ging aus diesen Verhandlungen schliesslich als Verlierer hervor, denn es erhielt von
den Erziehungsdirektoren nicht dieselbe finanzielle Unterstutzung wie das Schulfernsehen . Als im
Lauf der 80er-Jahre das Echo auf die Schulfunksendungen weiter abnahm, entschied die SRG, ab 1990
giinzlich auf spezifische Schulradiosendungen zu verzichten und ihr Angebot ganz auf das Fernsehen
zu konzentrieren .

Konzession der SRG , 26. 2. 1931 , 9. Jahresbericht SRG 1958, 30 ; 1961 , 101 ., 54 ; 1962, 14. Jahresbericht SRG 1964 , 50 . Stambach 1972, 79-86. Stauffacher 1992, 45-48.
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Nur sachter Ausbau vvahrend der Reorganisation (1958-1965)

Der Radiabereich der SRG durchlief van 1958 bis 1965 insbesandere in der deutsch- und der
franzbsischsprachigen Schweiz einen umfassenden Rearganisatiansprazess, der innerhalb der Sprachregianen zu einer Spezialisierung der einzelnen Studias auf bestimmte Programmsparten (Schwerpunktbildung) fuhrte . Die Prafilierung der 1956 gestarteten zweiten Programmketten bildete in
diesen Jahren die zentrale pragrammpalitische Herausforderung fur die Rad iaverantwartlichen. Das
1958 formulierte Entwicklungskanzept fur die zweiten Pragramme 207 sah var, den anfanglich hahen
Anteil der Ubernahmen und Wiederhalungen van Sendungen des ersten Pragramms schrittweise
zu senken. Die hauptsachlich wahre nd der Hauptsendezeit am Abend ausgestrahlten zweiten Pragramme sallten gegenuber den Landessendern ein Kantrastangebat bieten und «in einer neuen,
gefalligen Farm» prasentiert werden. 208 Den «mus ika lischen Darbietungen » war gegenuber dem
gesprachenen Wart der Varzug zu geben.
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Abb. 34: Prozentuale Zusammensetzung der ersten Radioprogramme (DRS, RSR, RSI)
nach Sendequellen .
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Das Ziel , den Anteil eigener Produktionen und Sendungen (Direktsendungen, erste Sendung ab Tontrager) bei den zw eiten Programmen zu steigern , konnte bis Mitte der 60er-Jahre umgesetzt werden .
W ie der Vergleich der beiden Programme hinsichtlich der genutzten Sendequellen zeigt (vgl . Abb . 34
und 35), erfolgte eine gewisse Angleichung Das zweite Programm bestand Mitte der 60er-Jahre
nicht mehr primar aus Zw eitverwertungen aus dem ersten Programm .
Die beiden Programmketten unterschieden sich auch bezug lich der Zusammensetzung nach
Spa rten (vgl . Abb . 36 und 37) . Die zweiten Programme setzten sich entsprechend der Zielvorgaben
mehrheitlich - etw a zu 60 bis 65 Prozent - aus Musik zusammen, bei den ersten Programmen betrug
der durchschnittliche Anteil rund 50 Prozent. Jedoch gab es noch keine deutliche Profilierung bezuglich der Musikstile . Bei den Wortsendungen bestand der deutlichste Unterschied bei der Sparte
Aktualitat: Diese blieb eine Domane der ersten Programme.
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Abb . 36: Prozentuale Zusammensetzung der ersten Radioprogramme (DRS, RSR, RSI)
nach Programmsparten .
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Profilierung der beiden Programmketten (1966-1968)
Nach Absch luss der betrieblichen Reorgan isation (1964/65) machten sich die neu geschaffenen
sprachregionalen Radioorganisationen forciert da ran , ihre publ izistischen Angebote «den neuen
Erfordernissen » des Fernsehzeitalters anzupassen .209 Eigentlich hi:itte bereits die Programmreform
van 1965 eine Neupositionierung der Radioangebote herbeifuhren sollen, aber erst die Erhbhungen
der Radioempfangsgebuhren van 1966 und 1968 schufen der SRG den nbtigen finanz ie llen Spielraum

fur einen markanten Um- und Ausbau der Radioprogramme . Die gesamte Sendeleistung stieg sprunghaft um 50 Prozent : Die durchschnittliche ti:igliche Sendezeit der ersten Programme betrug 1968
knapp 17 ½ Stunden , jene der zw eiten Programme gut 10 Stunden.
Bei der Neuausrichtung der Angebote konnte die SRG noch nicht auf die Ergebn isse einer
systematischen Publ ikumsforschung zuruckgreifen , was insbesondere bei Radio DRS al s grosses
Defizit bezeichnet wurde .210 Desha lb diente vor allem die BBC mit ihrer langen Forsch ungstradition
als Orientierungsgrbsse . Die SRG interpretierte die Entwicklungen in England dahin gehend, dass
sich die Hbrerbeteiligung in Zukunft zwar am Abend zur Hauptsendezeit des Fernsehens relativ
zuruckbilden werde, dass sie sich aber bei geeigneten Angeboten dafur untertags deutl ich steigern
und damit an das Niveau des Abends angleichen liesse. 211 Dementsprechend richtete sich die Programmplanung besonders auf jene «fernsehfreien » Lebenssituationen der Bevblkerung aus, in denen
Radiohbren grundsi:itzlich Platz hatte oder weiterhin bewusst als aktive Ti:itigkeit gewi:ih lt w urde: al so
wi:ihrend der (Haus-)Arbe it, wo der Blick auf den Bildsch irm nicht mbglich war, auch unterw egs mit
dem Autoradio oder dem tragbaren Transistorradio und we iterh in in direkter Kon kurrenz zum Fernsehen bei Spezialinteressen, die durch das Fernsehen nicht abgedeckt wurden . Als besonders geeignete Angebote galten daher «die rasche Berichterstattung uber aktuelle (vor allem unvorhergesehene)
Ereignisse ; das Leben im lokalen Bere ich (Gemeinde , Kanton, eng ere geographi sche Reg ion) ; Musiksendungen aller Art; Sendungen fur besondere lnteressengruppen ». 212
Angesichts der internationalen Entwicklung im Rundfunkbereich stand fur Stelio Molo, Direktor
van RSI, das Radio «vor der Gefahr, I ... I in ein re ines Musikpodium verwandelt zu werden, das van
Zeit zu Zeit Nachrichten vermittelt ». 213 Jean-Pierre Méroz, Dire ktor des franzbsischsprachigen Radios,
war jedoch 1967 davon uberzeugt, dass das Radio noch wi:ihrend li:ingerer Ze it fur ein grosses Publ ikum mehr als eine «akustische Begleitung » beziehungsweise «Ton kulisse » bleiben w erde, da es
nicht Fernsehpubli kum sei : «Fur viele altere Leute wie auch fur die Famil ien , die ausserhalb der grossen Zentren leben, bildet der Radioapparat noch heute einen Anziehungspunkt .» Deshalb werde die
Tradition aufrechterhalten, «die Abende dramatischen Werken des klassischen Repertoire s, symphonischen oder Kammermusikkonzerten, der Ubertragung lyrischer Schauspiele, eines Kriminalstucks ,
oder Galaabende der Unterhaltungsmusik und des Variétés zu widmen ». 214
Die Programmplaner standen in der zweiten Hi:ilfte der 60er-Jahre vor dem Problem stark divergierender Publikumsbedurfnisse und -gewohnheiten, was sich auch bei der grossen Publi kumsbefragung van 1968 zeigte .2 15 Schon deshalb war die Strategie einer radi kalen Ausrichtung des Rad ios
als Begleitmedium innerhalb der SRG nicht mehrheitsfi:ihig . Zwischen 1966 und 1968 sti:irkte die SRG
ihre Radioangebote mit einer gemischten Strategie : lnnerhalb dreier Jahre gelang es, die ersten und
zweiten Radioprogramme zeitlich auszubauen und klarer als bisher inhaltlich zu profili eren . Das Angebot aktueller lnformationen erfuhr insbesondere bei den ersten Programmen einen teilweise markanten Ausbau (bei RSR) (vgl. Abb. 38 bis 40) . Dazu gehbrten unter anderem hi:iufigere Nachrichten
(be i RSR nahezu stundl ich), in der Deutschschweiz zudem wbchentliche Lo kalsendungen 216 und in
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Jahresbericht SRG 1965, 7.
ZAR , Programmschema , Radio DRS, Studio Zurich, an die GD SRG, 24.11 . 1966.
Jahresbericht SRG 1965/66 , 22 .
Ebenda , 23 .
Ebenda 1967, 33 .
Ebenda, 37.
Ebenda 1969, 59 - 73.
Diese regelmassigen Loka lsendungen w urden 1966 eingefuhrt. jedoch - aus technischen Grunden - bis 1968
uber die UKW-Sender des zw eiten Programms ausgestrahlt. Siehe Jahresbericht SRG 1968, 481.

34 7

348

Aktualitit

Sport

100%
90 %

e--

,__

lnformation

-

Religion

80 %

Nonfiktionale Unterhaltung

70 %

,--

Fiktion

-

Sonstiges

-

Musik (ernste)

-

Musik (nicht spezifiziertl

-

e--

Musik (leichtel

60 %

s

50 %
40 %
30 %
20 %
10%

Abb. 38 : Prozentuale Zusammensetzung Radio DRS 1
nach Programmsparten.
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Abb. 41: Prozentuale Zusammensetzung Radio DRS 2
nach Programmsparten .
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Abb. 42: Prozentuale Zusammensetzung RSR 2 nach Programmsparten.
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der franzosischsprachigen Schweiz regelmassig «journaux parlés », grosse Reportagen und unterschiedlichste «Auskunfte von offe ntlichem Interesse », die in Unterhaltungssendungen eingeflochten wurden .217
RSR 1 fuhrte ab Mitte der 60er-Jahre in grossem Umfang informative (Sparte Aktualitat) und
unterhaltsame (Sparte nonfiktionale Unterhaltung) Sendungen ein, in denen Wort und Musik eng verflochten waren. Bei der statistischen Erfassung der Sendezeit nach Programmsparten schl usselte
RSR 1 die mit Musik durchmischten Wortsendungen jedoch nicht nach Musik und gesprochenem
Wort auf .218 Dies erklart auch den in den Programmstatistiken ungewohnt tief ausgewiesenen Musikanteil und den grossen Umfang der nonfiktionalen Unterhaltung bei RSR 1 (vgl. Abb . 39) . Die statistischen Angaben zu den Sendequellen liefern immerhin gewisse Hinweise zum Musikanteil, denn bei
der ausgewiesenen Kategorie «lndustrieaufnahmen » handelte es sich wohl zur grossen Mehrheit
um Musikschallplatten . Bei der Nutzung von Scha llplatten unterschied sich RSR 1 nicht stark von den
anderen ersten Programmen : In den 70er-Jahren schwankte der Ante il der lndustrieaufnahmen am
Gesamtprogramm bei RSR 1 zwischen 39 und 46 Prozent, bei DRS 1 zwischen 36 und 48 Prozent
und bei RSI 1 zwischen 40 und 52 Prozent.
Be i den zweiten Programmen za hlten zu den gesprochenen Angeboten insbesondere spezifische Zielgruppensendungen und ku lture lle Hintergrundsendungen (Sparte lnformation). insgesamt
dominierte jedoch die Musik, die 1968 rund 70 Prozent Programmanteil erreichte . Die Profil ierung der
beiden Programm ketten erfolgte am deutlichsten sicht- beziehungsweise horbar uber das Musikangebot. Die ersten Programme gewichteten die leichte Musik deutlich starker, und ab 1968 fand
ernste Musik fast nur noch uber die zwei ten Programme Verbreitung (vgl. Abb. 44) .

Umbau statt Ausbau (1969-1980)
Wahrend der 70er-Jahre erfolgte lediglich bei den zweiten Radioprogrammen ein zeitlicher Ausbau des Angebots , der gleichzeitig zu einem hoheren Antei l erstm als ausgestrahlter Eigenproduktionen fuhrte (vgl. Abb . 35) . 1980 boten die zweite n Senderketten mit durchschnittlich taglich 16 Stunden
Sendezeit untertags fast ein Vol lprogramm, das jedoch in allen Sprachregionen nur sehr schwach
genutzt wurde .219 Der kontinuierliche Ausbau fuhrte nicht mehr zu ahnl ich radikalen Verschiebungen
der Programmsparten w ie in der zweiten Halfte der 60er-Jahre - die zweiten Programme waren wei-
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Peter Bissegger (linksl und Benno
Kiilin moderierten ab Oktober
1973 die Riitselsendung RADIO M USIK-BOX im Radiostudio
Bern . Sendungen mit telefonischer
Publikumsbeteiligung galten als
eine Moglichkeit, die Horer stiirker
ans Radio zu binden .

Dès octobre 1973, Peter Bissegger
(à g.) et Benno Kii lin animent

le jeu RAOIO -MUSIK-BOX depuis
le studio de Berne . Les ém issions
avec participa tion téléphonique
du public passent pou r renforcer les
liens entre la ra dio et ses auditeurs.
Peter Bissegger (sin .I e Benno Kii lin
presen tarono, dall'ottobre 1973, il
quiz RADIO -MUSIK-BOX dallo stu dio
di Berna. I programmi con partecipazione telefonica del pubblico erano
considerati un ve ttore per avvicina re
gli ascol tatori alla radio.

terhin durch ihr Angebot ernster Musik gepragt (vgl. Abb . 41-43) . Die Sparte lnformation (Hintergrund, Bildung usw.) verlor jedoch in allen Sprachreg ionen an Bedeutung, das heisst. sie partizipierte
kaum am Ausbau der zweiten Programme und erlitt in der zwe iten Halfte der 70er-Jahre sogar einen
markanten Abbau. Hingegen wuchs das Angebot im Bereich Aktualitat. Gesamthaft betrachtet zeigt
sich somit bei den zweiten Programmen eine verstarkte Ausrichtung an den Publ ikumspraferenzen,
was von der SRG ja auch angestrebt wurde .220
Bei den ersten Programmen (vgl. Abb. 38-40) erfolgten bei konstanter Sendeleistung mehrere
markante Eingriffe in die Programmstruktur. Der Bedeutungsverlust der Sparte lnformation fiel bei
den ersten Programmen noch viel deutlicher aus als bei der zweiten Senderkette. Hingegen fand das
Angebot nonfiktionaler Unterhaltung durch die vermehrte Einfuhrung locker moderi erter Begleitprogramme in allen Sprachregionen starker Eingang ins Programm . Der Anteil leichter Musik stieg
bis 1980 weiter an . Somit dokumentiert die langfristige Entwicklung der Spartenstruktur der ersten
Programme eine zunehmende Profilierung als unterhaltsame Begleitprogramme mit umfangreichen
aktuellen lnformationen und Serviceleistungen .
Die im Lauf der 70er-Jahre erfolgten Eingriffe in die Programmstruktur werden aber nur teilweise in Form veranderter Spartenstrukturen fassbar. So steigerten die SRG-Radiosender die Attraktivitat ihrer aktuellen Berichterstattung zu politischen Themen, indem sie ab Anfang der 70er-Jahre
vermehrt Live-Berichte sendeten : Das Jahr 1970 brachte die erste Direktsendung einer vollstandigen
Standeratsdebatte (4 . Marz) und zahlreiche offentliche Veransta ltungen mit pol itischen Parte ien zu
aktuellen Themen .221 Das Radio nahm in der Folge bei der nationalen, aber auch bei der kantonalen
und der reg ionalen Pol iti kvermittlung bewusst eine aktivere Rolle als bislang ein 222 und veranstaltete

220
221
222

Eben da (Bereìnigter Vorschlag l, 6 -8.
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unter anderem politische Frage-und-Antwort-Sendungen, Podiumsdiskussionen und Live-Obertragungen aus diversen Ratssalen .223 Die Programmverantwortlichen bemuhten sich in allen Sprachreg ionen um mehr «Horernahe », und zwar nicht nur bei der Behandlung gesellschaftspolitischer
Fragen . Die Distanz zum Publ ikum solite durch «Kontaktsendungen » in verschiedenen Programmsparten abgebaut w erden : durch Gewinnspiele, Servicewellen und aktualitatsbezogene lnformationssendungen .224
Die schrittweise Ausrichtung auf eine «publikumsorientierte » Programmplanung 225 brachte vor
allem auch Eingriffe in den Programmfluss und die zeitliche Verschiebung bestimmter Angebote . Mit
der Radioprogrammreform 1975 wurde die «fernsehfreie Ze it » beziehungsweise die Tagesprogramme der deutsch- und der franzos ischsprachigen Sender in «harmonisierte Sendeblocke» ohne grosse
Bruche im Angebotscha rakter eingeteilt, was ein durchgehendes Horen begunstigen sollte .226 Diese
neue «Programmphilosoph ie» setzte die SRG in den folgende n Jahren immer konsequenter um .
Radio DRS, das sich mit einer besonders starken aus landischen Kon kurrenz konfront iert sah,
verschob be i der Programmstrukturreform 1978/79 die Minderheitenprogramme noch konsequenter
als bisher in die Randstunden beziehungsweise vom ersten ins zweite Programm .227 Die Programmdirektion (Otmar Hersche) erklarte in ih rem Bericht zur Programmreform Anfang 1978, mit dem 1975
eingetohrten Stru kturplan sei das Ziel eines «zeitgemassen und publikumsgerechten » Gesamtangebots eben noch nicht erreicht worden - w egen zah lreicher Schw achen : «Teilweise ma ngelnde Flexi bilitat [der Programmschemata]. mangelhafte Kontaktnahe zum Horer, unbefriedigende Dosierung von
Wort und M usik, ungeloste Probleme der Moderation, der Musikzusammenstellung, der Programmmischung auf beiden vertogbaren Ketten, der Programmpolitik fur DRS 1 und DRS 2».228 Se ither hatten «die Ergebnisse der Publi kum sforschu ng zu einer allgemeinen Mentalitatsanderung » bei der Programmplanung getohrt, begrundete die Programmdire ktion die angestrebte Popularisierung ihrer
Angebote : «Das 1. Programm erhalt wahrend des Tages mehr als heute den Charakter eines <Begleitprogramms> (Schwerpunkte : Unterhaltung/Rekreation/Anregung und lnformation/Beratung/Dienstleistung) . I .. .l Dabei wird unter <Begleitprogrammen > nicht prim itive Volksbelustigung verstanden,
sondern ein vorwiegend musikalisches, durchgehend live prasentiertes Angebot, das der Publikumsmehrhe it in vielfaltiger Weise Entspannung, Orientierungshilfe und lnformation vermitteln soli . Das
Angebot im 2. Programm w ird erweitert (Schwerpun kte: Reflexi on, gesta ltete Sendungen tor dntensivhore r>, Angebote tor w echselnde Zielgruppen und to r M inderheiten). »229
Der seit Beginn der 70er-Jahre van der SRG angestrebte Ausbau der Reg ionalinformation im
Deutschschw eizer Sendegebiet wu rde 1978 mit der Eintohrung tag licher Reg ionaljournale umgesetzt. 230 Die SRG erw artete durch den voranschreitenden Ausbau von Kabelnetzen ei nen «Trend zu
den Lo kalprogrammen und Lo kalkonzessionen », 231 dem sie mit eigenen Angeboten rechtzeitig begegnen wollte. Es sei ihr namlich erst mit taglichen Lokalsendungen moglich, «die Forderung der
Konzession nach umfassender und rascher lnformation im Lokalbere ich und tor den Lokalbereich zu
erfu llen » .232 Sie versprach sich zudem van Lokalberichten eine verstarkte Horernahe, die auch aus
staatspolitischer Perspektive van Bedeutung sei, denn die Lokalprogramme wurden «einen ganz
we sentlichen Beitrag zur Erhaltung einer lebendigen Demokratie und staatsburgerl ichen lokalpol it ischen Diskussion » leisten .233 Ganz ahnlich lauteten dann Anfang der 80er-Jahre die medienpolitischen Erw artungen , die van Se iten der Pol itik an die Deregu lierung des Rundfun ks und die Zu lassung
privater, kom merzieller Lo kalradios ge knupft w aren .234
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»

Ratoromanische Radio - und Fernsehsendungen

Die Priisenz der riitoromanischen Sprache und Kultur im Schwei zer Rundtunk war bis Ende der
50er-Jahre schwach . Zwar datieren die ersten riitoromanischen Rad i osendungen bereits von 1925, in
einem test en Rhythmus wird Riitoromanisch jedoch erst seit 1943 ausgestrahlt . Bis zur offi ziellen
Autnahme der Cuminanza Radio Rumantsch als Mitgliedgesellschatt der SRG 1952 ermoglichte das
Angebot wenig Kontinuitiit in der Berichterstattung . So bot das Programmjahr 1953/54 insgesamt
zwolt monatliche Sendungen PILS ROMONTSCHS («Fiir die Riitoromanen») mit der CRONICA ECONO MICA SVIZRA (jeweils 75 Minuten), elt Sendungen PILS AFFONS («Fiir die Kinder» , jeweils 30 Minuten ), sechs Pr edigten (jeweils 30 Minuten) und vier Chroniken aus Romanisch -Biinden in deutscher
Sprache (jeweils 15 Minuten) .
Als die SRG 1958 entschi ed, in Chur die Stelle eines «vollamtlichen Progr ammvermittlers» zu
schaffen , setzte ein langfristiger Ausbau der riitoromanischen Sendungen ein . 1958 begann mit VIA GIOND COL MICRO FON («Aut der Reise mit dem Mikrofon »), der ersten wochentlichen Radiosendung ,
eine aut Aktualit at ausgerichtete ratoromanische Radioberichterstattung . Bis 1970 gelang es der Pro grammstelle in Chur, eine ganze Reihe regelmassiger Sendegefasse einzutiihren : Neben der drei Mal
wochentlich ausgestrahlten Aktualitiitssendung VIAGIOND COL MICROFON (jeweils 15 Minuten) gab
es wochentlich eine landwirtschaftssendung (je 30 Minuten) und NOSSA EMISSIUN («Unsere Sen dung », jeweils 30 Minuten) , dann j ede dritte Woche eine Predigt und schliesslich noch eine ganze
Reihe von Sendungen , die sechs bis zwolt Mal im Jahr angesetzt waren (Jugendsendung, Schultunk ,
Fr auenstunde, Sendungen tiir die Kranken und Alten, literatur u . a.) .
Die Einfiihrung der tiiglichen Nachrichtensendung NOVITADS aut den 1. September 1972 markierte den Ausgangspunkt tiir ein riitoromanisches Radiotagesprogramm. Um die tagliche Produktion
mehrerer Programmstunden bewaltigen zu konnen, waren jedoch neben zusatzlichen Personalstellen
auch erhebliche lnvestitionen in die bauliche und technische lnfrastruktur der Programmstelle Chur
notwendig . Ein solcher Ausbauschritt erfolgte schliesslich mit dem Programmstrukturplan 1984, der
tiiglich statt bis anhin rund 40 Minuten neu rund 2 1/2 Stunden ratoromanische Radioprogramme
enthielt . Mit der Morgensendung ALLEGRA startete die SRG das erste live priisentierte Begleitprogramm tiir die ratoromanische Bevolkerung .
Das Angebot ratoromanischer Fernsehsendungen konnte im beobachteten Zeitraum nicht in
ahnlichem Umfang ausgebaut werden .. Der zeitliche Umfang der jiihrlich iiber die drei sprachregionalen Sender verbreiteten Programme betrug 1965 rund 10 Stunden, 1975 gut 40 und nochmals zehn
Jahre spater, 1985, 42 1/ 2 Stunden . Mit der Sendung IL BALCUN TORT startete 1963 das ratoromanische
Fernsehzeitalter, jedoch blieb es lange bei einem nu r gelegentlichen Angebot . Neben sporadischen
Schulfunksendungen (seit 1969) erhielten auch die Kleinen ab 1972 mit der HISTORIETTA DA BUNA
NOTG (Gute-Nacht-Geschichte) ein Fernsehangebot aut Ratoromanisch. Der Ùbergang zu einem
wochentlichen Angebot gelang erst 1980 mit der Sendung TELESGUARD .
Caviezel 1998, 82 - 89 . Jahresbericht SRG 1974 , 24 ; 1983, 12 f. Ar FD, Jahresberichte. «
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Mit dritten Programmen gegen die vvachsende Konkurrenz

Der Ausbauschub der Radioprogramme Anfa ng der 80er-Jah re (vgl. Abb. 29) war von der SRG
liingerfristig geplant. Der konkrete Ze itpu nkt der Umsetzung wurde schliesslich von der Polit ik beziehungsweise den Bundesbehbrden bestimmt : du rch die zeitliche Festsetzung einer weit eren Radioempfa ngsgebuh ren-Erhbhu ng (a ut 1. Oktobe r 1979) und die Konzessionierung neuer Radioanbieter
(aut 1. November 1983). Die SRG hatte ih r Gesuch fur eine Gebuhrenerhbhung 1977 unter anderem
mit zusiitzlichen Lokalprogrammen, vermehrten Eigenproduktionen, neuen Nachtsen dunge n und
der Einfuhrung der Stereofonie begrundet. 235 Diese Projekte konnte die SRG dank den zusiitzlichen
Finanzmitteln schrittweise (weiter) umsetzen.
Neben der Einfuhrung von Nachtprogrammen (D RS 1 ab 1. Miirz 1981; RSR ab 4. November
1981 und RSI ab 1. Juni 1982) brachte vor al lem der Start von dritten Programmen (RSR 3 beziehungsweise Cou leur 3 ab 24. Februa r 1982; DR S 3 ab 1. November 1983 und RS I 3 beziehungsweise
Rete 3 ab 1. Januar 1988) eine weitere Schwerpunktverschiebung im Radioangebot der SRG . Die
neuen Programme waren als rei ne Begleitprog ramme fur ein junges Publikum konzipie rt, was sich in
der Spartenstruktur niede rsch lug (vgl. Abb. 45 und 46): Neben Musik und lockerer Live-Moderation
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boten die dritten Programme in ihren ersten Jahren noch Aktual itat in Form von Nachrichten, Ausgehtipps, Kritiken (Film, Musik, Konzerte u. a.) und Talk-Sendungen (DRS 3) .
Mit der Einfuhrung der dritten Programme kam die SRG einer seit den 60er-Jahren immer wieder laut vorgetragenen Forderung nach vermehrten Programmangeboten fur Jugendliche und jung
gebliebene Liebhaber urbaner Kultur nach. 236 Die Pop- und Rockmusik erh ielt nun eigene Programmketten reserviert, nachdem sie uber Jahrzehnte hinweg auf den ersten und zweiten Programmen in
kle inen Zeitfenstern eher als Fremdk6rper behandelt worden war.237
Mitte der 80er-Jahre sah sich die SRG angesichts befriedigender Einschaltquoten fur Couleur 3
und DRS 3 in ihrer Expansionsstrategie zunachst bestatigt. Wahrend die auslandischen Sender einen
regelrechten Einbruch auf dem schweizerischen Horermarkt erlebten , verlor die SRG anfanglich
kaum H6rer an die neuen Lokalradios . lnsgesamt erlebte das Radio als Begleitmedium eine Renaissance, denn die durchschnittliche H6rdauer stieg deutlich an .238 Die sinkenden Einschaltquoten in
der italien ischen Schweiz und die starke Konkurrenz durch von ltalien aus einstrahlende Sender beschleunigte ab 1983 auch beim RSI die Programmreform in Richtung starkerer Publikumsorientierung .239 Damit hatte die SRG vorerst eine Antwort auf die auslandische und die neue schweizerische
Kon kurrenz durch die zahlreichen konzessionierten Lokalradios gefunden . Die Einfuhrung von schnell
produzierten Pop-Sendern (DJ-Techn ik, Live-Moderation, intensiver Einsatz von Jingles) fuhrte langfristig zu einem tief greifenden Wandel der Produ ktionskultur bei allen SRG-Radios .
FAZIT
Die langfristige Entwicklung der Radio- und Fernsehangebote der SRG - von der Einfuhrung des
definitiven Fernsehbetriebs 1958 bis zur Deregulierung und Kommerzialisierung des Rundfunkmarktes 1983 - lasst sich in folgende drei Hauptphasen einteilen :
Ende 50er- bis Ende 60er-Jahre : Rascher quantitativer Programmausbau beim Fernsehen (Vervierfachung des Angebots) und Radio (Verdoppelung). Das Fernsehen etablierte sich in diesen Jahren
als Hauptmedium . Dank den Werbeeinnahmen konnte das Fernsehen ab Mitte der 60er-Jahre vor
allem in das Hauptabendprogramm, daneben aber auch in Bildungs-, Zielgruppen- und Hintergrundsendungen investieren . Das Radio reagierte auf die neue Kon kurrenzsituation mit einer organisatorischen Straffung bei der Programmproduktion und investierte zunehmend Mittel in die zweiten Programme. Die SRG profilierte bis Ende der 60er-Jahre die beiden Radio-Programmketten vor allem im
Bereich des Musikangebots : Die ersten Programme konzentrierten sich fortan auf das weite Spektrum der leichten Musik, die zweiten Programme auf die ernste Musik. Die SRG -Radios I6sten sich
damit zumindest ein Stuck weit von ihrem bisherigen Charakter als «Einschaltmedium », bei dem das
Publikum von Sendung zu Sendung abrupte Stilbruche zu gewartigen hatte. Mit diesem ersten
Schritt hin zu homogenisierten Musikprogrammen f6rderten die Programmverantwortl ichen die
«Durchh6rbarkeit » ihrer Programme.
70er- bis Anfang 80er-Jahre : Programmumbau statt -ausbau. Die SRG sah sich nach der enormen Expansionsphase 1970 vor der grossen Aufgabe, ihre gesamte Programmproduktion zu reorganisieren . Die Anforderungen an die interne Ressourcensteuerung waren gestiegen und konnten mit
den bestehenden Strukturen nicht mehr erfullt werden. Zudem waren die Beziehungen der SRG zu
ihrer Umwelt komplexer (verscharfte Wettbewerbssituation , Ausdifferenzierung unterschiedlicher
Zielpublika) und vielfach konfli kthafter (Politik, Publikum) geworden . Die SRG verzichtete in der Folge
fur rund ein Jahrzehnt weitgehend auf einen quantitativen Programmausbau und sistierte auch das
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Projekt fur ein zweites Fernsehprogramm . Hingegen investierte sie unter anderem in die Publikumsund Programmforschung und ging zur forschungsbasierten Programmplanung uber. Damit begann
ein grundlegendes programmpolitisches Umdenken. Schon Mitte der 70er-Jahre, also noch vor der
Einfuhrung kommerzieller Privatsender, bezeichnete die SRG die moglichst optimale Befriedigung der
Publikumsbedurtnisse als ihr programmpolitisches Hauptziel. Die in ihrer Konzession formulierten,
te ilweise stark gesellschattspolitisch motivierten Programmautgaben (Bildung, lntegration, Kulturforderung u. a.) betrachtete sie zwar weiterhin als verbindlich , aber letztlich, wenn es um die Prioritatensetzung bei der Vergabe attraktiver Sendeplatze ging, als zweitrangig. Die SRG verteidigte ihre Leistungen gegenuber der Politi k zunehmend mit Hinweisen aut die Publikumspraferenzen oder die
Publikumszufriedenheit. Zu radikalen Programmstrukturveranderungen im Sinne einer strikten Orientierung an den Publikumspraterenzen kam es in den 70er-Jahren jedoch nicht. Die SRG beziehungsweise die Programmverantwortlichen in den einzelnen Programminstitutionen zogerten namlich, die
Erkenntnisse der Publikums- und Programmforschung konsequent umzusetzen . Obwohl die Fernsehbegeisterung der ersten Jahre zwar verflachte, erfolgten doch keine dramatischen Einbruche bei
den Publikumszahlen, weshalb sich die SRG aut ein eher punktuelles Optimieren des Prog rammflusses beschranken konnte . Beim Radio dagegen bestand in der zweiten Halfte der 70er-Jahre ein
starkerer programmpolitischer Handlungsbedarf. Vor allem in der Deutschschweiz und der franzosischsprachigen Schweiz bauten die SRG-Radios den Anteil leichter Begleitprogramme mit Aktualitat,
Unterhaltung und Service aus. Die Einfuhrung taglicher Regionalsendungen in der Deutschschweiz
diente ebenfalls der Attraktivitatssteigerung .
Anfang bis Mitte der BOer-Jahre : Erneute rasche Expansion und forcierte Ausrichtung auf Publikumspraferenzen. Der SRG gelang es mit ihrer umfassenden Reorganisation (Programmplanung,

Ausbildungswesen , Programmbeschwerdeverfahren u. a.) bis Ende der 70er-Jahre, die organisatorische Voraussetzung fur einen weiteren Expansionsschub zu schaffen . Der wachsende Wettbewerbsdruck (einstrahlende auslandische Programme, bevorstehende Deregulierung des einheimischen
Rundfunkmarktes) zwang die SRG, ihr gesamtes Angebot neu zu positionieren . Beim Fernsehen ging
es angesichts einer beschleunigten Erosion des Publikumserfolgs in erster Linie darum, die Werbeeinnahmen durch eine massenattraktivere Gestaltung der Programmangebote rund um die Werbeblocke abzusichern . Das Radio erlebte mit der Einfuhrung von dritten Programmketten, die weitgehend auf vertiefende Wortbeitrage verzichteten , einen radikaleren Umbau . Erstmals verbreitete die
SRG konsequent als durchhorbare Begleitprogramme konzipierte Angebote . Bis Mitte der 80er-Jahre
hatte sich die SRG zwar nicht zu einem kommerziellen, aber dennoch stark nachfrageorientierten
Rundfunkanbieter gewandelt. Die SRG bewahrte insofern den Charakter eines Service-public-Anbieters, als sie sowohl beim Fernsehen wie beim Radio weiterhin zahlreiche Programmangebote ausserhalb des kommerziell erfolgreichen Mainstreams pflegte .
Die langfristige Entwicklung der Programmpolitik und der effektiv verbreiteten Programme
zeigt, wie sich die SRG zunehmend starker an Publikumspraferenzen orientierte und sich damit
schrittweise unabhangiger von den programmpolitischen Vorgaben der Politik machte. Diese Lockerung der Beziehung zum politischen System !oste in den 70er-Jahren offensichtlich besonders bei
den burgerlichen Parte ien lrritationen aus, wie die zahlreichen politischen Vorstòsse jener Zeit
dokumentieren. Naturlich blieb die SRG weiterhin uber die konzessionsrechtliche Behordenaufsicht
und die bundesratliche Festlegung der Gebuhrenhohe vom Wohlwollen der Politik abhangig . Aber
die SRG festigte ihre Position in den offentlichen Debatten, indem sie sich mit der verstarkten

DIE SRG AUF DEM WEG ZUR FORSCHUNGSBAS I ERTEN PROGRAMMGESTALT UNG

Nachfrageorientierung gewissermassen die Unterstutzung des Publikums beziehungsweise der
breiten Òffentlichkeit sicherte .
lm Vergleich zwischen den Sprachregionen wird deutlich, dass die SRG bei ihrer Programmpolitik mittelfristig auf eine landesweite Angleichung der Angebotsstrukturen achtete, dass aber der
kurzfristige programmpolitische Handlungsbedarf bisweilen recht unterschiedlich gelagert sein konnte . So geriet die SRG beispielsweise in den 70er-Jahren mit ihren aktuellen gesellschaftspolitische n
Sendungen lediglich in der Deutschschweiz unter starken politischen Druck. Dies mag zumindest ein
Stuck weit erklaren, weshalb dieser Sparte in der Westschweiz wahrend der 70er-Jahre fast doppelt
so viel Sendezeit zugeteilt war. Besonders mit der starker werdenden Nachfrageorientierung der
SRG drangte sich eine gewisse sprachregiona le Differenzierung der Angebotsschwerpunkte schon
wegen der unterschiedlich gelagerten Publ ikumspraferenzen auf. Schliesslich war die SRG dem auslandischen Wettbewerbsdruck je nach Sprachregion unterschiedlich intensiv ausgesetzt. AII dies
fuhrte dazu, dass der programmpolitische Handlungsbedarf in der Deutschschwe iz meist am starksten war. So betrachtet, war es fur die SRG ausserst anforderungsreich, auf die unterschiedlichen
Anspruche differenziert zu reagieren und die Angebotsstrukturen erfolgreich an die sich verandernden Marktbedingungen anzupassen.
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KURZFASSUNG

Die SRG aut dem Weg
zur forschungsbasierten Programmgestaltung

len Mittel. Das 1958 definitiv eingefiihrte Fernsehen steigerte
seine Einnahmen bis 1983 auf das Fiinfzigfache und durchlief
eine viel stiirkere Expansionsphase als das Radio. Fiir grtissere

Die enorme Ausdehnung der publizistischen Angebote der SRG

Spriinge bei den Einnahmen sorgten neben der Einfiihrung der

ziihlt zu den augenfiilligsten Entwicklungen der schweizeri-

Werbung 1965 ebenfalls mehrere Gebiihrenerhtihungen, die

schen Rundfunkgeschichte von der Friihzeit des Fernsehens

beim Fernsehen jedoch - im Gegensatz zum Radio - hinter der

Ende der 50er-Jahre bis zur Deregulierung des Rundfunkmark-

Teuerung zuriickblieben .

tes 1983 durch die Zulassung kommerzieller Radiosender. Bei

Die rasche Expansion des Rundfunks im Lauf der 60er-

einer niiheren Betrachtung des untersuchten Vierteljahrhun-

Jahre insbesondere im Fernsehbereich fiihrte dazu, dass sich

derts wird ersichtlich, dass der Ausbau der publizistischen An-

die SRG zunehmend mit den Funktions- und Leistungsgrenzen

gebote nicht kontinuierlich verlief. Es lassen sich drei Entwick-

ihrer Organisationsstruktur konfrontiert sah. Beschiiftigte die

lungsphasen erkennen : Die (1 .) Phase rascher Expansion bis

SRG nach der ersten grossen Reorganisation 1965 rund 1600

Ende der 60er-Jahre wird wiihrend der 70er-Jahre von einer (2.)

fest angestellte Mitarbeitende, so stieg diese Zahl bis Ende 1970

Phase der Krise und Reorganisation abgeltist; erst nach zahlrei-

auf 2100 und 1972 auf 2500, wobei noch eine grosse Anzahl

chen Massnahmen zur organisatorischen Konsolidierung folgt

Honorarmitarbeiter hinzukam. Die SRG erkannte Ende der 60er-

Ende der 70er-Jahre (Radio) beziehungsweise Anfang der 80er-

Jahre, dass die Folgen des raschen Wachstums ihrer Radio- und

Jahre (Fernsehen) schliesslich eine erneute (3.) beschleunigte

Fernsehorganisationen nur mit umfangreichen organisatori-

publizistische Ausbauphase.

schen Massnahmen und vermehrten lnvestitionen in die Aus-

Wandel der Rahmenbedingungen fur die Programmproduktion

der Kaderschulung begann sie mit dem Aufbau einer journalis-

und Weiterbildung ihres Personals zu bewiiltigen waren . Neben
tischen Aus- und Weiterbildung.

Seite n 294-306
Obschon die SRG wiihrend des gesamten untersuchten

Obergang zur forschungsbasierten Programm-

Zeitraums iiber eine monopoliihnliche Stellung verfiigte, veriin-

planung

derten sich die Rahmenbedingungen fiir die Produktion publi-

Seite n 306 - 314

zistischer Rundfunkangebote von 1958 bis 1983 tiefgreifend. Die

Mit dem Auf- und Ausbau der Publikums- und Programm-

SRG stand mit ihren sprachregionalen Radio- und Fernsehan-

forschung in den 60er- und 70er-Jahren leitete die SRG einen

geboten von Beginn an in einem internationalen Wettbewerb

grundlegenden programmpolitischen Konzeptwechsel ein : War

mit den gleichsprachigen «Next Door Giants» in Deutschland,

die Programmplanung noch Anfang der 60er-Jahre hauptsiich-

Ùsterreich, Frankreich und ltalien. Es war jedoch kein von rein

lich darauf ausgerichtet, ein qualitativ hoch stehendes Angebot

kommerziellen lnteressen gepriigter Wettbewerb. Obschon bis

mtiglichst dem Kultur-, Bildungs-, lnformations- und Unterhal-

Anfang der 80er-Jahre die in der Union Europiiischer Rundfunk-

tungsauftrag entsprechend zu realisieren (Angebotsorientie-

organisationen (UER) zusammengeschlossenen Service-public-

rung), so riickte mit der Einfiihrung des Werbefernsehens (1965)

Veranstalter in Europa weitgehend unter sich waren, beschleu-

und der Neupositionierung des Radios als Begleitmedium

nigte sich bereits in den 60er-Jahren die Ùkonomisierung und

stiirker der Aspekt der Publ ikumsnachfrage in den Vordergrund

Kommerzialisierung des Rundfunks in Europa, unter anderem

(Nachfrageorientierung) . In der systematischen Publikums-

durch die Einfiihrung kommerzieller Werbung .

forschung der SRG standen 1968 bis 1973 die Entwicklung von

Die technischen Produktions- und Distributionsmoglich-

Arbeitsinstrumenten und der Erwerb von Grundwissen fiir die

keiten veriinderten sich von Ende der 50er- bis Anfang der 80er-

werbe- und publikumsgerechte Programmplanung im Vorder-

Jahre fiir das noch junge Fernsehen, aber auch fiir das altere

grund. Seit 1975 ist die SRG dank ihrer kontinuierlichen Htirer-

Radio durch zahlreiche technische lnnovationen. Der technische

und Zuschauerforschung in der Lage, ihre Programmplanung

lnvestitionsbedarf war in diesem Zeitraum allgemein hoch und

konsequent forschungsbasiert durchzufiihren.

band dementsprechend finanzielle Ressourcen. Dies erkliirt ein

Allerdings stiessen die programmpolitischen Empfehlun-

Stiick weit, weshalb die SRG beziehungsweise die PTT in den

gen aus der Forschungsabteilung innerhalb der SRG nicht nur

70er-Jahren nicht stiirker indie Differenzierung ihrer Programm-

auf Zustimmung, weshalb eine radikale Umstellung der Pro-

angebote und den Aufbau zusiitzlicher Senderketten investierten.

grammpolitik nicht zur Diskussion stand. Besonders unter den

lm untersuchten Zeitraum gelang es der SRG, langfristig

Programmschaffenden waren die Vorbehalte gegeniiber einer

den ihr von Politik und Staat zugestandenen publizistischen

Verwissenschaftlichung der Programmplanung verbreitet. Doch

Spielraum auszudehnen . Sie musste jedoch erst lernen, ihre

die Generaldirektion liess sich von den organisationsinternen

neue, aktivere Rolle bei der lnformationsvermittlung souveriin

Widerstiinden nicht davon abhalten, fortan auf das neue Pla-

zu gestalten. Eine strengere Aufsicht war der Preis, den die

nungsinstrument zu setzen.

nationale Rundfunkorganisation fiir ihre zusiitzlichen Freiheiten
in Kauf zu nehmen hatte.

Die Publikums- und Programmforschung diente den
Rundfunkorganisationen zunehmend als Planungsinstrument

Die Programmproduktion war wesentlich auch von den

und Erfolgskontrolle, aber auch als Argumentelieferantin in

finanziellen Ressourcen abhiingig. Diese entwickelten sich dis-

tiffentlichen Debatten. So beschiiftigte das in den 70er-Jahren

kontinuierlich. Beim Radio fiihrten Erhtihungen der Empfangs-

konfliktbeladene Verhiiltnis der SRG zur Offentlichkeit die Publi-

gebiihren jeweils zu einem sprunghaften Anstieg der finanziai-

kumsforschung stark.
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Mit den 1976 abgeschlossenen lmage-Studien zum Fernsehen

In den 70er-Jahren betrug die durchschnittliche Sendezeit der

und Radio war erstmals umfassend und vergleichend erhoben,

drei sprachregionalen Programma zwischen 7½ und 8½ Stun-

wie das Publikum die publizistischen Leistungen der SRG in den

den, und diese waren weiterhin grossmehrheitlich auf den

drei Sprachregionen nutzte und bewertete beziehungsweise

Abend angesetzt. Bei einer niiheren Analyse der prozentualen

wie sich das Publikumsurteil seit Anfang der 70er-Jahre gewan-

Anteile der einzelnen Sparten am Gesamtprogramm zeigt sich

delt hatte. Demnach wurde das Fernsehen in der Deutsch-

eine erkliirungsbedurftige Entwicklung, niimlich der Abbau im

schweiz primiir als Unterhaltungsmedium, in der franzosisch-

Bereich der Aktualitat, der 1969 einsetzte und sich bis 1976 fort-

und der italienischsprachigen Schweiz vor allem als lnforma-

setzte. Dies liisst sich am ehesten damit erkliiren, dass der

tionsmedium geschiitzt.

Bereich Aktualitiit damals im Zentrum der programmpoliti-

Die Frage der Publikumsorientierung gewann fiir die SRG
seit Ende der 70er-Jahre mit der sich abzeichnenden Deregulie-

schen Debatten stand und somit ein Sorgenkind der Programmverantwortlichen war.

rung und Kommerzialisierung des Rundfunks in Europa und in

In den 80er-Jahren begann fiir das SRG-Fernsehen eine

der Schweiz zusiitzlich an Bedeutung. Als Hauptargument fiir

neue Entwicklungsphase, die liingerfristig zum schrittweisen

einen forcierten Programmausbau nannte die Generaldirektion

Ausbau der sprachregionalen Angebote zu Ganztagesprogram-

das durch ihre Horerforschung kontinuierlich ausgewiesene

men fiihrte . In den untersuchten Programmstrukturen zeigt sich

Publikumsbedurfnis, das vorrangig mit einem zusatzlichen

deutlich ein Trend hin zu mehrheitsfiihigen Programmen in den

«Radioprogramm rund um die Uhr mit Begleitcharakter» zu

Hauptsendezeiten. Fiktionale, aber auch nonfiktionale Unter-

berucksichtigen sei. Das neue Angebot solite auf ein junges

haltungsprogramme wurden zunehmend stiirker gewichtet.

Publikum ausgerichtet sein und die vielen an ausliindische

Das lnformationsangebot nahm insgesamt ab und spielte eine

Sender verlorenen Horerinnen und Horer zuruckgewinnen,

klar untergeordnete Rolle.

denn hier war die SRG am stiirksten dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt.

Entwicklung der Programmstrukturen beim Radio
Seiten 338 - 355

Entwicklung der Programmstrukturen
beim Fernsehen

den 50er-Jahren in der offentlichen Diskussion vielfach im

Seiten 314 - 337

Schatten des Fernsehens stand, entwickelte es sich im unter-

Bei einer quantitativen Betrachtung der Sendeleistung

Obschon das Radio seit der Einfiihrung des Fernsehens in

suchten Zeitraum durchaus iihnlich dynamisch wie das neue

des Fernsehens liisst sich der Untersuchungszeitraum von 1958

Bildmedium . Das Radio profitierte wie das Fernsehen vom

bis 1983 in folgende drei Phasen unterteilen : Phase 1 (1958-

grosseren publizistischen Spielraum, den die neue Konzession

1970) : rascher quantitativer Programmausbau ; Phase 2 (1971-

von 1964 der SRG im Bereich der Aktualitiit gewiihrte, und

1981 ): Programmumbau statt -ausbau; Phase 3 (1982-1986) : die

baute in der Folge diese Programmsparte insbesondere durch

zweite quantitative Ausbauphase.

eigene Nachrichtenredaktionen aus.

Der quantitative Programmausbau bis Ende der 60er-

Den grundlegendsten Veranderungsdruck leste die Ver-

Jahre erfolgte durch vermehrte Fremd- und Eigenproduktionen.

breitung des Fernsehens aus. Damit begann fiir das Radio ein

Die Ausweitung der Sendezeit Anfang der 80er-Jahre wurde

langer Suchprozess, denn es musste eine Antwort auf die neue

durch vermehrte Eigenproduktionen erzielt, wobei Wieder-

Konkurrenzsituation finden. Die Radiomacher waren jedoch bei

holungen einen immer grosseren Stellenwert einnahmen. lm

ihrer Strategiesuche nicht frei, denn die SRG zeichnete ja auch

Langzeitvergleich fiillt der relativ konstante Umfang der Fremd-

fiir das Fernsehen verantwortlich . Deshalb erstaunt es nicht,

produktionen zwischen 1968 und 1983 auf. Die Obernahmen von

dass die Entwicklung von Radio und Fernsehen von Beginn an

Sendungen anderer Veranstalter, die vorwiegend im Rahmen

quasi «im Hause » aufeinander abgestimmt wurde. Die Pro-

der Eurovision abgewickelt wurden, stellten fiir die SRG eine

grammkoordination zwischen den beiden Rundfunkmedien war

zentrale Sendequelle dar. So bestritt die SRG von 1960 bis 1968

fortan ein wesentlicher Aspekt der jiihrlich von der Generaldi-

rund 40 Prozent ihrer Programma mit Obernahmen, von 1969 bis

rektion moderierten Programmplanung . Ein Blick auf die inter-

1980 etwa 30 Prozent, und noch 1983 waren es rund 20 Prozent.

nationale Entwicklung zeigt, dass die Popularisierung des Fern-

In allen Sprachregionen wurde das Abendprogramm im

sehens zum Umbau der meisten Service-public-Radiosender

Lauf der 60er-Jahre langsam in Richtung Vorabend ausgebaut,

weg von Einschalt- hin zu Begleitprogrammen fuhrte . Das in

und der Sendeschluss r0ckte allmiihlich von 22 gegen 23 Uhr.

den USA in den 50er-Jahren entstandene Formatradio-Konzept,

Morgen-, Vormittags- oder Mittagssendungen gab es bis 1968 in

das sich auf klar definierte Zielgruppen mit eigenem Musikge-

der Regel lediglich sonntags. Die Programmentwicklung bein-

schmack ausrichtete, drang in der Schweiz lange nicht durch .

haltete in den 60er-Jahren zwei Aufgabenschwerpunkte : Neben

Eine konsequente Durchformatierung von Radioangeboten

dem raschen Programmausbau bedeutete die publizistische

liisst sich hier erst nach der Deregulierung und Kommerziali-

Profilierung des neuen Massenmediums eine zentrale Heraus-

sierung in den 80er-Jahren beobachten . Aber die SRG begann

forderung fiir die SRG. Die umfangreiche Programmierung aus-

bereits vor der Zulassung privater Konkurrenz 1983, ihre Radio-

liindischer Produktionen gab dem Fernsehen schon fr0h ein

programme auf bestimmte Zielgruppen hin zu profilieren .

stark internationales Gepriige. Der Bereich lnformation ent-

Die jiihrliche Sendeleistung des gesamten SRG-Radio-

wickelte sich bis Ende der 60er-Jahre in allen Sprachregionen

angebotes stieg von 1958 bis 1983 um das Dreieinhalbfache von

zur wichtigsten Sparte.

15 500 auf 53 700 Stunden an . lm Lauf des lang anhaltenden
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RÉSUMÉ

Expansionstrends wechselten sich liingere Phasen steten, eher

Vers une conception des programmes
fondée sur la recherche

gemiichlichen Wachstums mit kurzen sprunghaften Wachstumsschiiben ab : Phase 1 (1958-1965): steter langsamer Ausbau
der ersten und zweiten Programmketten, Phase 2 (1966-1968):

Le développement apparemment constant de l'offre journalis-

sprunghafte Zunahme der gesamten Sendeleistung um 50 Pro-

tique de la SSR figure parmi les faits les plus marquants de

zent, Phase 3 (1969-1980) : langsamer Ausbau und in der zwei-

l'histoire de la radiodiffusion en Suisse, des débuts de la télé-

ten Hiilfte der 70er-Jahre gar Stagnation, Phase 4 (1981-1984):

vision, dans les années 50, jusqu'à la déréglementation du

lnnerhalb von vier Jahren wurde vor allem durch die schritt-

marché et l'arrivée des radiodiffuseurs commerciaux, en 1983.

weise Einfiihrung der dritten Senderkette die Sendezeit noch

L'étude plus détaillée de cette période montre toutefois que ce

einmal um fast 50 Prozent ausgedehnt.

développement, loin d'etre continu, présente trois grandes

Der Programmausbau erfolgte vor allem durch den ver-

phases: à une phase d'expansion rapide, qui dure jusqu'à la fin

mehrten Einsatz von lndustrieaufnahmen beziehungsweise

des années 60, succède, dans les années 70, une phase de crise

Schallplatten, also Fremdproduktionen. Dabei handelte es sich

et de réorganisation, elle-meme suivie, après que l'on a adopté

wohl zu einem grossen Teil um ausliindische Musikaufnahmen,

de nombreuses mesures de consolidation, d' une nouvelle phase

wodurch die Radioprogramme je nach Musikstil einen interna-

de développement rapide (la troisième), dès la fin des années

tionalen Charakter erhielten. Fast alle Programmsparten partizi-

70 pour la radio et au début des années 80 pour la télévision.

pierten mehr oder weniger stark an der Angebotsausweitung.
Zu den Verlierern ziihlten jedoch die fiktionalen Angebote (dramatische Werke, zum Beispiel Horspiele) und der Bereich der

Modification des conditions-cadres de production
des programmes

vertiefenden lnformation, zum Beispiel Bildungsprogramme.

pages 294 - 306

Neben der Einfiihrung von Nachtprogrammen ab 1981

Bien que, pendant toute la période sous revue, la SSR

brachte vor allem der Start von dritten Programmen eine weite-

bénéficie du monopole en matière de radiodiffusion , les condi-

re Schwerpunktverschiebung im Radioangebot der SRG. Die

tions-cadres de la production de l'offre journalistique radiodif-

neuen Programma waren als reine Begleitprogramme fiir ein

fusée changent profondément entre 1958 et 1983. De tait, avec

junges Publikum konzipiert. Damit kam die SRG einer seit den

ses programmes de radio et de télévision produits par région

60er-Jahren immer wieder laut vorgetragenen Forderung nach

linguistique, la SSR est dès le début en concurrence interna-

vermehrten Programmangeboten fiir Jugendliche und jung

tionale avec ses homologues des grands pays voisins, dont

gebliebene Liebhaber urbaner Kultur nach .

la Suisse partage la langue, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la
France et l' Italia - meme s'il ne s'agit pas de défendre des intérets commerciaux à proprement parler. De plus, malgré que les
radiodiffuseurs du service public regroupés au sein de l'Union
Européenne de Radio-Télévision (UER) forment un club assez
fermé jusqu'au début des années 80, le développement économique et la commercialisation de la radiodiffusion en Europe
débutent dès les années 60, notamment avec le lancement de la
publicité commerciale.
De la fin des années 50 au début des années 80, d'innombrables innovations techniques modifient radicalement les possibilités de production et de diffusion des programmes, tant
pour la télévision, encore toute jeune, que pour son aTnée, la
radio . Au cours de cette période, les indispensables investissements techniques accaparent donc une bonne partie des fonds
disponibles, ce qui explique aussi pourquoi la SSR et les PTT,
dans les années 70, ne consacreront pas davantage de moyens
respectivement à la diversification de l'offre de programmes et
à la mise en piace de nouveaux réseaux d'émetteurs.
Durant la meme période, la SSR parvient à étendre à long
terme la marge de manceuvre journalistique que l'Etat et les
politiques lui ont accordée, non sans avoir d'abord d(l acquérir
la maTtrise de son nouveau ròle - plus actif - dans le domaine
de la diffusion de l' information. Une surveillance plus étroite est
le prix que le radiodiffuseur national doit payer pour ce surcroTt
de liberté.
La production des programmes dépend aussi largement
des moyens financiers à disposition, qui progressent de manière discontinue. En ce qui concerne la radio , les moyens
augmentent par bonds successifs, au rythme des différentes
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hausses de la redevance de réception . Quant à la télévision, qui

en outre d'outil de contròle des résultats ainsi que de pour-

connait une expansion beaucoup plus importante que la radio,

voyeuse d'arguments dans le débat public. La recherche sur le

ses recettes se multiplient par un facteur 50 entre 1958 et 1983.

public, en particulier, sera fréquemment mobilisée à cet effet

Elles progressent aussi par bonds successifs, les plus impor-

dans les années 70, une décennie où les rapports entre la SSR

tants faisant suite à l'introduction de la publicité en 1965 et,

et son public sont plutòt conflictuels.

comme pour la radio, aux hausses de la redevance . Toutefois,

En 1976, les résultats d'études menées sur l' image de la
radio et de la télévision sont publiés. Pour la première fois, on
dispose de données complètes et comparables sur la manière

contrairement à celle de la radio, l'augmentation de la redevance de réception de la télévision ne dépassera pas l'inflation .
La croissance rapide de la radiodiffusion au cours des

dont le public utilise et juge les prestations journalistiques de la

années 60, notamment de la télévision, ne tarde pas à amener

SSR dans les tro is régions linguistiques du pays ainsi que sur

la SSR à éprouver les limites de sa structure organisationnelle,

l'évolution de ce jugement depuis le début des années 70. Il

en termes tant de fonctions que de capacité. En 1965, après sa

en ressort notamment qu'en Suisse alémanique, la télévision

première vaste réorganisation, elle occupe 1600 collaborateurs

est appréciée surtout en tant que média de divertissement,

fixes . Ce nombre passe à 2100 à la fin de 1970 età 2500 en 1972.

alors qu'en Suisse romande et en Suisse italienne, elle l'est

S'y ajoutent quantité de collaborateurs travaillant sous le régi-

davantage en tant que média d' information.

me du mandat. Dès la fin des années 60, la SSR reconnait

A la fin des années 70, alors que la tendance à la dérégu-

qu'elle ne pourra maitriser les effets de la croissance de la radio

lation et à la commercialisation de la rad iodiffusion se précise

et de la télévision qu'en adoptant de nombreuses mesures de

en Europe et en Suisse, la question de l'orientation vers le

réorganisation et en investissant davantage dans la formation

public va encore gagner en importance aux yeux de la SSR. Le

et le perfectionnement de son personnel. Outre celui des

principal argument de la Direction générale en faveur d' un

cadres, un système de formation et de perfectionnement des

développement accéléré des programmes lui est alors fourni

journalistes est alors mis sur pied .

par la recherche sur le public, qui met continuellement en évi dence le besoin prioritaire d'un «nouveau programme radio

Transition vers une conception des programmes
fondée sur la recherche

fonctionnant comme programme de compagnie et émettant 24
heures sur 24» . La nouvelle offre doit viser les jeunes et recon -

pages 306 - 314

quérir les nombreux auditeurs séduits par des radios étran-

Avec la mise en piace et le développement de la recherche
sur le public et sur les programmes dans les années 60 et 70, la

gères. C'est en effet dans le segment des jeunes que la SSR est
le plus exposée à la concurrence internationale.

SSR s'engage sur la voie d' un bouleversement de sa politique
des programmes : si, au début des années 60, la conception des

Evolution de la grille des programmes de la télévision

programmes vise surtout à assurer une offre de qualité répon-

pages 314 - 337

dant aux exigences du mandat confié à la SSR en matière de

L'examen quantitatif des émissions diffusées pa r la télévi·

culture, d'éducation, d'information et de divertissement (orien·

sion entre 1958 et 1983 permet de décomposer cette période en
trois phases, soit : phase 1 (1958 - 1970 ), développement quanti·

tation vers l'offre), l'arrivée de la publicité télévisée en 1965 et le
repositionnement de la radio comme média de compagnie vont

tatif rapide des programmes; phase 2 (1971 - 1981), transforma-

mettre la demande du public au centre de l'attention (orienta·

tion des programmes plutòt qu' augmentation de leur nombre ;

tion vers la demande). C'est ainsi que de 1968 à 1973, dans le

phase 3 (1982 - 1986), nouvelle phase de développement quan-

cadre de ses activités de recherche systématique sur le public,

titatif.

la SSR va se concentrer sur le développement d'instruments

Le développement quantitatif des programmes jusqu'à la

de travail et sur l'acquisition de connaissances de base à mettre

fin des années 60 est assuré par une augmentation tant des

au service d'une conception des programmes apte à satisfaire

productions de tiers que des productions maison, tandis qu'au

les besoins de la publicité et du public. Dès 1975, la conception

début des années 80, il résulte uniquement de l'accroissement

des programmes de la SSR reposera systématiquement sur la
recherche sur le public, menée en continu .

des secondes, avec une piace toujours plus importante laissée
aux rediffusions . Une comparaison à long terme met en éviden -

A vrai dire, les recommandations du service de la

ce la relative stabilité des productions de tiers entre 1968 et

recherche en matière de politique des programmes ne sont pas

1983. A cet égard, les émissions d'autres diffuseurs - reprises

toujours bien reçues au sein de la SSR, si bien qu'aucun chan-

surtout dans le cadre de l' Eurovision - représentent un réser-

gement radical de la politique des programmes n'est mis à

voir de première importance pour la SSR. Ainsi , entre 1960 et

l'ordre du jour. Ce sont notamment les concepteurs de pro·

1968, environ 40 % des émissions sont des reprises, entre 1969

grammes eux-memes qui expriment les plus fortes réserves

et 1980 quelque 30 % et en 1983 encore environ 20 %.

quant à cette nouvelle approche scientifique de leur travail.

Au cours des années 60, dans toutes les régions linguis•

Néanmoins, ne se laissant pas détourner de son projet par ces

tiques, le programme de la soirée gagne lentement du terrain

résistances internes, la Direction générale finira par imposer les

pour finir par couvrir aussi la pré-soirée, tandis que la fin des

nouveaux outils.

émissions recule peu à peu de 22 h à 23 h. Jusqu'en 1968,

Les organismes de radiodiffusion utilisent donc de plus

aucune émission n'est en principe diffusée le matin ou à m idi ,

en plus souvent la recherche sur le publ ic et sur les pro-

hormis le dimanche. Toujours dans les années 60, le développe-

grammes comme instrument de conception . La recherche sert

ment des programmes comporte deux taches essentielles : au -
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delà de l'étoffement rapide des programmes en termes de

clairement définis, aux goOts musicaux bien précis. Le formata-

quantité, la SSR doit aussi profiler le nouveau mass media sur

ge systématique des offres radio n'interviendra dans notre pays

le pian journalistique. Par ailleurs, l'abondante programmation

qu'au cours des années 80, après la dérégulation et la commercialisation du secteur. La SSR commence néanmoins à profiler

de productions étrangères donne rapidement à la télévision
une forte coloration internationale. Enfin, à la fin des années 60,

ses programmes en fonction de groupes cibles déterminés dès

le domaine de l'information est devenu le plus important dans

avant l'ouverture du marché aux diffuseurs privés en 1983.

les trois régions linguistiques.

De 1958 à 1983, le nombre total d'heures d'émissions dif-

Dans les années 70, le temps d'émission des trois chaines

fusées annuellement par l'ensemble des chaines radio de la

régionales oscilla entre 7,5 et 8,5 heures par jour en moyenne,

SSR a plus que triplé, passant de 15 500 à 53 700. Cette période

presque toujours situées en fin de journée et en soirée. L'exa-

d'expansion présente une alternance de longues phases de

men plus détaillé de la part de chaque domaine à l'ensemble du

croissance lente et régulière et de phases plus ramassées, où la

programme révèle un phénomène curieux: le recul accusé par

croissance «bondit» littéralement : phase 1 (1958-1965), expan-

l'actualité de 1969 à 1976. Ce recul s'explique par le fait que
l'actualité est alors au cceur du débat sur la politique des pro-

sion lente et régulière des premiers et deuxièmes programmes;
phase 2 (1966-1968), band en avant de 50% du temps d'émis-

grammes et représente donc une source de difficultés pour les

sion total; phase 3 (1969 - 1980), croissance lente, voire, dans la

responsables des programmes.

seconde moitié des années 70, stagnation; phase 4 (1981-1984),

Dans les années 80, la télévision suisse entre dans une

nouveau band en avant de près de 50% du temps d'émission

nouvelle phase de son développement, qui va se traduire par

total, dO pour l'essentiel au lancement progressif des troi-

l'extension progressive de l'offre de chaque région linguistique

sièmes programmes.

et l'avènement à long terme de programmes diffusés tout au

Le développement des programmes se fait surtout par le

long de la journée. Dans ce contexte, les grilles de programmes

biais du recours accru à des enregistrements ou des disques

examinées mettent clairement en évidence une tendance à programmer aux heures de grande écoute des émissions suscep-

tiers. S'agissant en majeure partie d'enregistrements musicaux

tibles de plaire à la majorité du public. Les programmes de

étrangers, les programmes radio acquièrent, selon le style de

divertissement, qu'il s'agisse de fictions ou non, prennent plus

musique, un caractère plus international. Pratiquement tous les

produits par !'industrie, autrement dit des productions de

de piace, tandis que l'offre d'information tend à diminuer et à

domaines participent plus ou moins intensément à l'augmenta-

jouer un ròle subalterne.

tion de l'offre, mais il y a néanmoins quelques perdants, parmi

Evolution de la grille des programmes de la radio

radiophoniques) et l'information plus approfondie, en particu-
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lier les programmes éducatifs.

Depuis le lancement de la télévision, la radio est souvent
cantonnée dans l'ombre du nouveau média, qui tend à mono-

Outre l'introduction de la programmation nocturne en
1981, le lancement des troisièmes programmes provoque un
nouveau déplacement du centre de gravité de l'offre radiopho-

lesquels la fiction (ceuvres dramatiques, camme les pièces

poliser le débat public. Cela ne l'empeche toutefois pas, durant
la période examinée, de se développer avec pratiquement

nique de la SSR. Ces nouvelles chaines sont conçues camme de

autant de dynamisme que la télévision. Tout camme cette der-

purs programmes de compagnie destinés aux jeunes. La SSR

nière, la radio met à profit la marge de manceuvre journalis-

satisfait ainsi une exigence formulée avec une insistance crois-

tique accrue que la concession de 1964 accorde à la SSR dans le

sante depuis les années 60, à savoir le développement d'une

domaine de l'actualité pour développer ce dernier, notamment

offre destinée aux jeunes - et à ceux qui le sont restés - ama-

en créant ses propres rédactions.

teurs de culture urbaine.

L'esser de la télévision exerce une forte pression sur la
radio, l'obligeant à évoluer. Pour cette dernière, c'est le début
d' un long processus de recherche, qui doit l'amener à trouver
une réponse à cette nouvelle situation concurrentielle. Les gens
de la radio ne sont toutefois pas libres de leur stratégie, car la
SSR est aussi resP,onsable de la télévision. Rien d'étonnant
donc à ce que, dès le début, le développement de la radio et
celui de la télévision soient étroitement associés. De fait, la
coordination entre les deux médias devient une composante
essentielle du processus annuel de conception des programmes, arbitré par la Direction générale.
Un coup d'ceil sur la situation au niveau international
mentre que la popularisation de la télévision pousse la plupart
des diffuseurs radio du service public à passer de programmes
reposant sur une écoute sélective à des programmes de compagnie. Toutefois, la Suisse reste pendant longtemps imperméable au concept - né aux Etats-Unis dans les années 50 - de
la radio formatée, dont les émissions visent des groupes cibles
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sempre più spesso con i propri limiti strutturali e organizzativi.
Nel 1965, dopo la prima grande riorganizzazione , la SSR conta

Lo straordinario potenziamento dell'offerta SSR costituisce uno

1600 dipendenti fissi . Alla fine del 1970 i collaboratori sono

degli sviluppi più spettacolari della storia della radiotelevisione
svizzera, dagli albori della televisione alla deregolamentazione

2100, fino ai 2500 del 1972. A queste cifre va aggiunto un numero non indifferente di ausiliari/cachettisti. Alla fine degli anni

del mercato audiovisivo del 1983, innescata dall'entrata in scena

'60, la SSR capisce che per far fronte ai profondi mutamenti

di stazioni radiofoniche commerciali. Analizzando in modo più

indotti dalla rapida crescita delle strutture radiotelevisive è indi-

approfondito il quarto di secolo oggetto dell'indagine ci si

spensabile adottare tutta una serie di misure organizzative e

rende conto che il potenziamento dell'Informazione non è stato

investire maggiormente nella formazione e nel perfezionamen-

lineare e che può essere suddiviso in tre fasi : alla prima fase di

to del personale. Oltre a offrire possibilità di aggiornamento ai

rapida espansione fino alla fine degli anni '60 ne subentra una

quadri , la SSR pone le basi della formazione e del perfeziona-

seconda, di crisi e riorientamento ; solo dopo notevoli sforzi di

mento professionale in ambito giornalistico.

consolidamento organizzativo si assiste, alla fine degli anni '70
(radio) e all 'i nizio degli anni '80 (televisione) a una terza fase
caratterizzata da un rinnovato slancio dell'Informazione.

Passaggio a una programmazione basata
su dati demoscopici
pag ine 306 - 314

La produzione di programmi in un contesto mutevole
pag ine 294 - 306

Con la creazione e il potenziamento, negli anni '60 e '70,
della ricerca sul pubblico e della ricerca applicata ai programmi,

Benché in tutto il periodo oggetto dell'indagine la SSR

la SSR compie un cambiamento di rotta fondamentale nella sua

goda di una posizione quasi-monopolistica, il contesto generale

strategia di programmazione: se all'inizio degli anni '60 que-

muta radicalmente per quanto riguarda la produzione degli

st'ultima è essenzialmente imperniata su un'offerta di qualità,

spazi informativi radio-tv. Fin dall'inizio la SSR, con le sue pro·

in rispondenza al mandato della SSR (cultura, istruzione, infor-

poste radiotelevisive di carattere regional-linguistico, si trova in

mazione e intrattenimento; orientamento all'offerta), l'avvento

concorrenza con i grandi vicini Germania, Austria, Francia e

della pubbl icità televisiva (1965) e il riposizionamento della

Italia . Tale competitività non è, però, caratterizzata da interessi

radio quale mezzo di compagnia riportano in primo piano le

puramente commerciali. Fino ai primi anni '80 le emittenti

esigenze del pubblico (orientamento alla domanda). Tra il 1968

nazionali riunite nell'Unione Europea di Radiotelevisione (UER)

e il 1973, la SSR si focalizza sullo sviluppo di una metodologia e

beneficeranno di una posizione di quasi monopolio, ma l'eco-

di un'esperienza che permetta di confezionare palinsesti a

nomizzazione e commercializzazione della radiotelevisione in

misura di pubblico e di committenti pubblicitari. Dal 1975, grazie

Europa si accelerano già negli anni '60, a seguito tra l'altro del-

ai regolari sondaggi condotti tra i radioascoltatori e i telespetta·

l'introduzione della pubblicità commerciale.

tori, la SSR è in grado di pianificare su una base rigorosamente

Dalla fine degli anni '50 all'inizio degli anni '80, le possibi-

demoscopica.

lità produttive e distributive vengono potenziate da numerose

Le raccomandazioni del servizio di ricerca non raccolgono

innovazioni tecniche sia per il giovane mezzo televisivo, sia per

solo consensi in seno alla SSR, ecco perché nessuno propone di

la già affermata radiofonia. È un periodo caratterizzato da una

modificare radicalmente la politica della programmazione. È

forte richiesta d'investimenti tecnici che impegnano una parte

molto diffuso il timore, soprattutto tra chi allestisce i program -

significativa delle risorse finanziarie disponibili. Ciò può contri-

mi, di un'eccessiva scientificità dei palinsesti. La Direzione

buire a spiegare perché negli anni '70 la SSR e le PTT non inve-

generale, tuttavia, non si lascia intimorire da queste resistenze

stono maggiormente per differenziare i propri contenuti e crea-

interne e continua ad applicare il nuovo strumento di pianifica-

re nuove reti.

zione.

Nel periodo analizzato, la SSR riesce ad ampliare durevol-

Le emittenti radio-tv cominciano ad avvalersi sempre più

mente la libertà editoriale che lo Stato e il mondo politico le

dei sondaggi demoscopici quale strumento di pianificazione e

concedono. Prima però, deve imparare a veicolare l' informazio-

controllo dei risultati, ma anche come base argomentativa nei

ne in modo più autonomo. In contropartita l'ente nazionale di

dibattiti pubblici. A titolo di esempio, la tensione che caratteriz-

radiotelevisione deve sottomettersi a una vigilanza più stretta.

za i rapporti tra la SSR e il pubblico negli anni '70 dà parecchio

Gran parte della produzione dei programmi dipende

lavoro al Servizio di ricerca .

anche dalle risorse finanziarie, la cui disponibilità è irregolare.

Gli studi sull'immagine della radio e della televisione,

In ambito radiofonico, ogni aumento delle tasse di ricezione è

conclusi nel 1976, costituiscono una prima analisi globale e

una provvida boccata d'ossigeno. Dal 1958 (anno dell'introdu-

comparativa di come il pubblico utilizzi e valuti l'offerta della

zione ufficiale) fino al 1983, la televisione aumenta le proprie

SSR nelle tre regioni linguistiche, evidenziando inoltre il cam-

entrate del 50%, vivendo una fase di espansione molto più mar-

biamento di giudizio dai primi anni '70. Da questi studi risulta

cata rispetto alla radio. A far balzare in avanti le entrate contri-

che nella Svizzera tedesca la televisione è vista innanzitutto

buiscono, oltre alla pubblicità introdotta nel 1965, diversi ade-

come uno strumento d'intrattenimento, diversamente dal

guamenti del canone che, tuttavia, non bastano a compensare

suo ruolo di principale vettore d'informazione nella Svizzera

gli effetti del rincaro, almeno in ambito televisivo.

francese e italiana .

La rapida espansione della radiotelevisione negli anni '60,

Dalla fine degli anni '70, con la deregolamentazione e

ma soprattutto del piccolo schermo, porta la SSR a confrontarsi

commercializzazione della radiotelevisione in corso in Europa e
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Svizzera, la questione dell'orientamento alle esigenze del pubblico acquista sempre più valenza per la SSR. La Direzione

spazi d'intrattenimento acquistano un'importanza crescente.
L'offerta informativa, invece, accusa un calo generalizzato e

generale, per spiegare la volontà di incrementare l'offerta,

passa in secondo piano.

mette avanti le aspettative del pubblico, regolarmente dimostrate dalle inchieste tra gli ascoltatori, che chiede una «radio di
compagnia, una rete supplementare con una programmazione
24 ore su 24» . Il target della nuova offerta è un pubblico giova-

Lo sviluppo del palinsesti radiofonici
tra il 1958 e il 1983

ne, con l'obiettivo di riconquistare i numerosi ascoltatori passati alle stazioni estere. Quello della radio, infatti, è il settore in cui

Negli anni '50, con l'avvento della televisione, la rad io
occupa spesso un ruolo di secondo piano nei dibattiti d'opinio-

la SSR risente maggiormente della concorrenza internazionale.

ne, ma è vero che dal 1958 al 1983 conosce uno sviluppo non
meno dinamico della tivù . Come quest'ultima, approfitta del

La programmazione televisiva tra il 1958 e il 1983

margine di manovra più ampio che la nuova concessione (1964)
attribuisce alla SSR e potenzia l'Attualità, in particolare creando

pag ine 314 - 337
Se si considera il tempo d'antenna televisivo, il periodo
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le redazioni dei notiziari.

oggetto della presente pubblicazione può essere suddiviso in

A darle questa spinta decisiva è proprio il boom della tele-

tre fasi : la prima (1958-1970) caratterizzata da un rapido poten-

visione. Per la radio, dovendo reagire alla nuova concorrenza,

ziamento quantitativo dei programmi, la seconda (1971-1981)

inizia un lungo processo di ricerca strategica. I professionisti

da un riorientamento dei contenuti e la terza (1982-1986) da un

dell'etere, tuttavia, si trovano con le mani legate proprio perché
la SSR è un'istituzione bimediale. Non sorprende quindi che,

nuovo accrescimento dell'offerta.
Fino alla fine degli anni '60, per estendere i tempi di diffusione si aumenta il numero delle produzioni proprie e degli
acquisti . Nei primi anni '80 il tempo d'antenna viene ampliato

fin dall'inizio, radio e televisione procedano di pari passo. Il
coordinamento dei programmi dei due media costituisce un

con un maggior numero di produzioni proprie, ma anche con
un numero crescente di repliche. Da un'analisi diacronica salta

dalla Direzione generale.

all'occhio la relativa costanza degli acquisti tra il 1968 e il 1983.
Le trasmissioni di altre emittenti radio-tv, soprattutto nell'ambito dell'Eurovisione, diventano un'importante fonte di approvvigionamento per la SSR : rappresentano via via il 40% (19601968), il 30% (1969 - 1980) e il 20% del volume dei programmi,
nel 1983.
Negli anni '60, in tutte le regioni linguistiche, il programma serale viene progressivamente esteso alla fascia preserale,

elemento centrale della programmazione, pianificata ogni anno
Uno sguardo agli sviluppi internazionali della radiotelevisione mostra che spesso la popolarità crescente della tv induce
le radio di servizio pubblico a cambiare rotta : da semplice vettore di informazioni, a determinate ore della giornata, la radio
diventa una presenza continua. La nozione di format(target ben
precisi e generi musicali differenziati), nata negli anni '50 negli
Stati Uniti, fatica molto prima di attecchire in Svizzera. Si assisterà a un riassetto sistemico delle offerte radiofoniche molto
più tard i, dopo la fase di deregolamentazione e commercializza-

mentre la fine delle trasmissioni si sposta gradualmente dalle

zione degli anni '80. La radio SSR, dal canto suo, si orienta a

22.00 alle 23.00. Fino al 1968 i programmi dal primo mattino a
mezzogiorno vanno in onda solo di domenica. In quel periodo

target specifici già prima dell'arrivo dei privati, nel 1983.

le priorità a livello di programmazione sono sostanzialmente

schizzando da 15 500 a 53 700 ore. È un periodo altalenante, con

due: oltre a potenziare rapidamente l'offerta, il piccolo schermo
deve profilarsi per i contenuti. L'elevato numero di produzioni
straniere gli conferisce ben presto una dimensione internazio-

fasi di crescita costante, ma moderata e altre più brevi, ma assai
dinamiche. Prima fase (1958 - 1965): potenziamento progressivo

Tra il 1958 e il 1983, il volume dei programmi SSR triplica,

nale. Alla fine degli anni '60 quello dell'Informazione è il settore

ma costante delle prime e seconde reti; seconda fase (19661968) : repentino aumento del 50% del volume dei programmi;

più importante in tutte le regioni linguistiche.

terza fase (1969-1980) : lento allargamento e, nella seconda

Negli anni '70, il tempo medio d'antenna delle tre reti
regional-linguistiche oscilla tra le 7,5 e le 8,5 ore. Come nel
decennio precedente, la programmazione si concentra in serata.

metà degli anni '70, stasi; quarta fase (1981-1984) : nuova
duzione della terza rete.

Analizzando le percentuali delle singole trasmissioni si osserva
uno sviluppo sorprendente : diminuiscono, infatti, gli spazi d'at-

ca, ovvero l'acquisto di dischi. In gran parte si tratta di registra-

tualità, un fenomeno che inizia nel 1969 e si protrae fino al 1976.
La spiegazione più probabile di questa involuzione è che in
quel periodo l'attualità è al centro del dibattito sulla politica dei
programmi e costituisce pertanto una spina nel fianco per i programmisti.

impennata del 50% del tempo d'antenna, con la graduale introA potenziare l'offerta è soprattutto l'industria discografizioni straniere che, a seconda della tendenza musicale delle
emittenti, conferiscono un carattere internazionale all'offerta. Vi
partecipano, più o meno, quasi tutti i generi radiofonici , ma non
mancano i perdenti, tra cui le opere di fiction (ad es. i radiodrammi) o gli approfondimenti (programmi educativi).

Negli anni '80 l'ente televisivo SSR entra in una nuova

Oltre all'introduzione dei programmi notturni nel 1981, il

fase che lo porta al progressivo potenziamento delle offerte

nuovo corso delle radio SSR arriva soprattutto con le terze reti,

regional-linguistiche, fino a una programmazione su tutto l'arco
della giornata. Dall'analisi dei palinsesti emerge chiaramente
la tendenza a proporre programmi per il grande pubblico agli
orari di maggior ascolto. Nel corso degli anni la fiction e altri

concepite come meri programmi di compagnia per un pubblico
giovanile. È la risposta della SSR a chi, sin dagli anni '60, chiede a viva voce più proposte per i giovani, o i giovani di spirito,
della cultura urbana.
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WACHSTUM UND ZUNEHMENDE
KOMPLEXITAT - DIE SRG ALS EINE
SCHWEIZ IM KLEINEN
THEO MÀUSLI , ANDREAS STEIGMEI ER

Ein Uberblick

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG erlebte in den spaten 50er- und fruhen
60er-Jahren einen stetigen Ausbau der Programmtatigkeit und den Obergang von einer Versuchsphase des Fernsehbetriebs (1953-1957) hin zu einer Konsolidierung des Mediums. Das bedeutete
unter anderem, dass ab 1961 auch in der italienischen Schweiz Fernsehprogramme produziert
werden konnten. Die politische Òffentlichkeit schrieb dem Radio, vor allem aber dem Fernsehen eine
wachsende Bedeutung zu . Sie nahm wahr, dass die direkte Prasenz der beiden elektronischen
Medien anlasslich von Schlusselmomenten der schweizerischen lnnenpolitik das Publikum beeinflussen und zur Veranderung von Gleichgewichten fuhren konnte.
Die Transistortechnik und die zunehmende Miniaturisierung gaben dem Radio seit den 50erJahren und dem Fernsehen zwanzig Jahre spater eine neue Leichtigkeit. M it tragbaren Tonbandgeraten konnte das Radio nun viel unmittelbarer uber Ereignisse berichten . Auch das Radiohbren war
immer weniger an einen hauslichen Standort gebunden. lm Lauf der 60er-Jahre erlebte es allerdings
einen Bedeutungswandel: Die Medienkonsumgewohnheiten veranderten sich, das Publikum wandte
sich stiirker dem Fernsehen zu und nutzte das Radio vermehrt als Begleitmedium . 1965 wurde das
Werbefernsehen eingefuhrt und das Programmangebot erweitert: Der fernsehfreie Dienstag gehbrte
der Vergangenheit an.
lm Zeichen der Veriinderung stand auch die Organisationsstruktur der SRG . Nach langen
Diskussionen konnte 1964 eine Reorganisation abgeschlossen und in einer neuen Konzession verankert werden . Die Reorganisation ruckte die Sprachregionen anstelle der einzelnen Studiogesellschaften als unternehmerische Einheiten in den Vordergrund . Daneben solite der Schweizerische
Kurzwellendienst weiterhin die Stimme der Schweiz indie Welt tragen; er erhielt dafur Bundesmittel
zugesprochen .
Kaum wa r das Fernsehen konsolidiert, wu rde mit der Einfuhrung des Farbfernsehens in der
zweiten Hiilfte der 60er-Jahre erneut intensiv investiert. In diesen Jahren baute die SRG auch ihre
Nachrichtensendungen aus . Das Radio begann sich langsam aus der Abhiingigkeit von der Schweizerischen Depeschenagentur zu lbsen und redigierte erste Nachrichten in eigener Regie, und die
national organisierte TAGESSCHAU fand dank der ENG-Technik in den 70er-Jahren ihre Form und
Aktualitiit. Die I nformationssendungen wurden aber auch ein Sorgenkind der SRG . Die oftmals
jungen SRG-Journalistinnen und -Journalisten mussten sich erst als ernstzunehmende professionelle
lnformationslieferanten beweisen und ihre - zum Teil schmerzlichen - Erfahrungen mit einer ver-
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starkten Politisierung von Radio und Fernsehen machen . lmmer hautiger wart man ihnen Parteilichkeit, insbesondere Linkslastigkeit, vor. Diese Kritik fand 1974 in der Schweizerischen Fernseh- und
Radiovereinigung, dem so genannten Hofer-Club, gar eine lnstitutionalisierung .
Die fruhen 70er-Jahre waren vorerst vom Wechsel an der Spitze der SRG charakterisiert: Nach
22-jahriger Amtszeit folgte 1972 aut Generaldirektor Marcel Bezençon Stelio Molo, der seinerseits
neun Jahre spater, aut Anfang 1981, das Amt an Leo Schurmann abtrat. Vor seiner Pensionierung
initiierte Bezençon tiet greitende Reformen im Rechnungswesen und generell in der Betriebsfuhrung, wozu er die Firma Hayek Eng ineering beizog. Der Ausbau der Programmtatigkeit kam in den
fruhen 70er-Jahren zu einem Stillstand; die Entwicklung des Rundtunks im Ausland, die Orientierungskrise der Gesellschatt und dann auch die Wirtschattskrise liessen die SRG nicht unberuhrt. Mit
Hilte von Hayek unternahm die SRG auch einen Versuch, ih re Tragerschattsorgane zu reformieren,
scheiterte dabei jedoch an der Skepsis der Tragerschatt selbst. Mit dem systematischen Autbau des
Forschungsdienstes schut die SRG ein wichtiges lnstrument fur die Program mplanung und entsprach
damit einem programmpolitischen Umdenken, weg von strengen sozialpadogogischen Zielsetzungen
hin zu einer Ausrichtung des Programms aut die Befriedigung der Publikumswunsche.
Die spaten 70er-Jahre bis zum Ende der Berichtsperiode waren hauptsachlich von der politischen Debatte um die Monopolstellung der SRG gekennzeichnet und, damit verknuptt, von der
zunehmenden Konkurrenz durch private Radiosender, zuerst aus dem Ausland, dann auch aus dem
eigenen Land . Ein Verfassungsartikel, der den staatlichen Umgang mit Radio und Fernsehen hatte
regeln sollen, wurde 1976 zum zweiten Mal vom Volk abgelehnt. Erst spat bewirkte die SRG mit der
langst falligen Forcierung des UKW-Emptangs und der Einfuhrung der Stereofonie nun eine techn ische Verbesserung ihres Angebots.
Unter der Agide des neuen Generaldirektors Schurmann reagierte die SRG Anfang der 80erJahre aut den wachsenden Druck gegen das Monopol mit einem erneuten Ausbau der Programmtatigkeit : 1981 mit der Einfuhrung von Nachtsendungen und 1982/83 mit den dritten Programmen .
Wahrend sich die SRG-Generaldirektion bis Mitte der 70er-Jahre - ausser bei der Begrundung von
Budget- oder Konzessionserhohungen - bei der Verwendung des Kulturbegriffs sehr zuruckha ltend
gezeigt hatte, wurden die kulturpolitischen Leistungen der SRG in den fruhen 80er-Jahren ein wichtiges Element in der Argumentation zur Verteidigung des Service-public-Rundtunks in Abgrenzung zu
den autkommenden kommerziell orientierten Privatstationen .
Wachstum und Komplexitat

Wenn die Geschichte der SRG von den spaten 50er-Jahren bis in die fruhen 80er-Jahre aut
einen Nenner gebracht werden soli, dann ist in erster Linie die zunehmende Grosse und Komplexitat
zu konstatieren, welche das Medienunternehmen zu bewaltigen hatte, und zudem die wachsenden
politischen, gesellschattlichen und okonomischen Anspruche, welche an die Programme und an die
Organisation der SRG gestellt wurden .
Die Welt der SRG wurde schwieriger, weil sie in dieser Zeit, wenn auch mit Unterbruchen in
den 70er-Jahren, exponentiell wuchs . Das Wachstum der SRG ist allein schon anhand der jahrlichen
Sendeleistung evident : Diese wuchs von 1958 bis 1983 beim Radio um das Dreieinhalbfache, von
15 500 aut 53 700 Jahresstunden, beim Fernsehen gar um mehr als das Funffache, von 2000 aut
11 000 Stunden. Das Wachstum der SRG hatte seine Ursache darin, dass der Prozess der Programmproduktion nicht nur quantitativ, sondern auch inhaltlich und formai hohere Anforderungen stellte,
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wollte man sich im internationalen Wettbewerb der Radio- und Fernsehstationen behaupten . Damit
einher ging eine zunehmende Komplexitat, auf welche die Akteure in den 70er-Jahren mit einer
lnfragestellung des Bisherigen und vermehrten Rufen nach Planung reagierten .
Vor allem wuchs die SRG deshalb gewaltig, weil es galt, mit dem Fernsehen ein neues, technisch, organ isatorisch und somit auch finanziell schwergewichtigeres Medium einzufuhren und indie
Organisation einzubetten . Das Fernsehen fuhrte nicht nur zu einer Expansion, die unter anderem in
eindrucklichen Bauvorhaben deutlich sichtbar war. Es zwang auch zum Uberdenken und Andern von
Grundsatzen, etwa demjenigen des Verzichts auf kammerzielle Werbung . lntern galt es , Àngste um
das Fortbestehen des Radios und som it Widerstande gegen das neue Medium abzubauen . Die Rolle
des Radios neben dem Fernsehen musste begriffen, entschieden und durchgesetzt werden .
Die Entwicklung der Rundfunklandschaft im europaischen Ausland , die politische und gesellschaftliche Entwicklung und die Nutzung neuer technischer Moglichkeiten zwangen die SRG und ihre
einzelnen Programm institutionen, ihr bisheriges Selbstverstandnis zu uberprufen . Òkonom ische ,
politische und gesellschaftliche Beweggrunde sowie das bis we it in die 80er-Jahre hinein fur Westeuropa bemerkenswerte Zusammenarbeitsmodell zwischen SRG und PTT pragten die Entscheide,
welche technischen Moglichkeiten fur den Rundfunk rasch genutzt und welche vernachlassigt
wurden .
Oszillieren zvvischen Zentralisierung und Dezentralisierung
lm Wachstum und vor allem beim Aushandeln dieses Wachstums trat ein in der Geschichte der
SRG konstitutives Element besanders deutlich zu Tage . Die SRG oszi llierte zwischen Tendenzen hin
zur Zentra/isierung und zur Dezentralisierung. Dies hat kulturelle, politische und betriebswirtschaftliche Grunde, im Sinn einer Selbstregulierung, ist aber auch bedingt durch individuelle Konstellationen
in den Fuhrungsgremien . Die Ara Bezençon (1950-1972) war van der Suche nach nationalen oder
sprachregionalen Lbsungen gekennzeichnet, wahrend sich unter Generaldirektor Molo (1972-1980)
vermehrt dezentrale Ansatze durchsetzten . Dass es sich dabei nicht einfach um die Starke der
Generaldirektoren oder um den unterschiedlichen Willen zu einer Machtkanzentratian in der SRGZentrale handelte, war aus der Reg ianalisierung des Radios in den fruhen 60er-Jahren ersichtlich.
Hier ging es um eine zentralisierende Starkung der Sprachregionen, auf Kosten von kantonaler und
lokaler Autonomie zwar, aber auch nicht im Sinn einer Machtkonzentratian bei der Generaldirektion.
Die Diskussion um die Dezentral isierung der TAGESSCHAU zeigte explizit, dass sich diese Oszillationen vor kultur- und staatsphilosophischem Hintergrund abspielten. Erste Widerstande gegen eine
Dezentralisierung kamen nicht aus der Zentrale, sondern aus den Regionen, die um ihre nationale
Integratian bangten .
Da s Fernsehen und die aktuellen lnformationssendungen erforderten van der SRG und ihren
Partnern ganz neue Anstrengungen , um die technische Komple xitat zu bewaltigen . Das bisherige
Modell der Trennung von Programmproduktion (SRG) und staatsnah kontroll ierter Produktions- und
Sendetechnik (PTT) erwies sich als zunehmend hinderlich fur lnnovatianen, die gerade im raschlebigen Fernsehbereich nbtig waren. Der langst uberfallige Aufbau und die effiziente Zentralisierung von
technischem Know-how in der SRG ermbglichten erst eine finanzierbare Regional isierung der Programmstrukturen, insbesondere beim Fernsehen . Beim Radio hingegen fehlte lange ein vergleichbarer Druck, sich schnell von veralteten Strukturen loszusagen .
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Service public ohne Geistige Landesverteidigung
Die SRG \oste sich nicht nur unter technischem lnnovationsdruck van monopolmassig vorgegebenen Rastern und Zwangen . Alte Klammern der Geistigen Landesverteidigung, welche das Servicepublic-Verstandn is in der Schweiz seit den 30er-Jahren gepragt hatten, wurden sukzessive ersetzt
durch eine verstarkte Besinnung auf internationale Wertvorstellungen des professionellen Rundfunkschaffens . Dass die Klammer der Geistigen Landesverteidigung wegfiel und somit auch die Selbstverstandlichkeit einer regierungstreuen , volksgemeinschaftlichen Rundfunkstimme, wirkte auf dem
Programmbereich dynamisierend, ermi:iglichte erst den Blick auch auf die Wunsche des Publikums
und erzwang erhi:ihte Legitimation auf qualitativer Programmebene. Diese Òffnung ging einher mit
einer Aufsplitterung der i:iffentlichen Meinung und einer Vervielfaltigung der gesellschaftlichen Themen, was Radio und Fernsehen zwar eine enorme informative und verm ittelnde Bedeutung gab, die
SRG selbst aber auch haufig harscher Kritik van beiden Fronten des Kalten Kriegs aussetzte. Die Kritik
van links stiess auf die SRG , weil das Medienunternehmen als parastaatlich und teils auch gouvernemental empfunden wurde, der Rechten wiederum waren die Programme nicht zuletzt deshalb suspekt, weil die SRG bei dem gewaltigen Wachstum und der Neuheit des Mediums Fernsehen viele
ihrer kreativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt an den Universitaten rekrutierte, wo die neuen
- der «Moskauhi:irigkeit» verdachtigten - sozialen Bewegungen besonders fruchtbaren Boden fanden .
Unter diesen neuen Voraussetzungen wurde vor allem die Rolle der SRG - van «Mission »
sprechen die Ouellen - als Garantin eines gesellschaftsstutzenden, vom Staat ermi:iglichten, aber
van ihm inhaltlich unabhangigen Rundfunksystems intensiv ausgehandelt - und praktiziert. Dieses
Selbstverstandnis mobilisierte und nahrte in der SRG in den 60er- und 70er-Jahren die Krafte, um
dem immensen Druck, den Versuchen gouvernementaler und parte ipolitischer Einflussnahme van
links und rechts in der politischen , gesellschaftlichen und kulturellen Berichterstattung zu widerstehen. So bedrohlich die Situation damals erschien , kann heute doch festgestellt werden, dass die SRG
einen beachtlichen publizistischen Spielraum zu behaupten wusste.
Die Vorgaben des Service public hatten allerdings auch ihren Preis: Sie begunst igten bisweilen
politisch motivierte Entscheide, wo pragmatische oder wirtschaftliche Uberlegungen zu anderen
Li:isungen gefuhrt hatten, so etwa bei der Standortwahl van Studios oder Orchestern . Auch bei der
Einstellung van Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei deren Karrierenchancen ki:innen
parteipolitische Faktoren eine Rolle gespielt haben, die sich nicht mit der notwendigen Ausgewogenheit der Programmgestaltung und Berichterstattung rechtfertigen liessen. Diese Problematik lasst
sich allerdings aus den Ouellen, die den Autorinnen und Autoren zur Verfugung standen, nicht dokumentieren und ist darum in diesem Werk kaum diskutiert worden .
Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten bei Wachstum und Krisen
Es lassen sich in der Entwicklung der SRG wahrend der Berichtsperiode verschiedene Phasen
van Wachstum, Krise und Krisenbewaltigung ausmachen und sie der allgemeinen konjunkturellen
Situation in der Schweiz gegenuberstellen . So erscheinen die zentralen 60er-Jahre, nachdem einmal
die Stellung und Finanzierung des Fernsehens geklart, das Nebeneinander van Radio und Fernsehen
konsol idiert und das Radio regionalisiert war, im Licht eines starken Breitenwachstums, das im Einklang mit der Konjunktur der Schweizer Wirtschaft stand, die damals als uberhitzt galt.
Die gesellschaftliche und ideelle Krise, mit der die Schweiz Ende der 60er-, Anfang der 70erJahre konfrontiert wurde und auf die bald auch der wirtschaftliche Einbruch van 1973/74 folgte, kann
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am Fallbeispiel der SRG fast idealtypisch beschrieben werden . Die SRG schien aufgrund des beinahe
hemmungslosen Wachstums ausser Kontrolle geraten, der Ruf nach Steuerung sinstrumenten und
Planung wurde laut, Experten wurden van aussen beigezogen , lnnovation gehemmt, was vor allem
der Radiohorerschaft auffiel. Das Fernsehen verzogerte in diesem Moment die Real isierung zweiter
Programmketten und verzichtete 1977 ganz darauf ; erst 1992 wurde dieses Projekt wieder lanciert.
Trotz Wachstumsstillstand war jedoch auf programminhaltlicher Ebene innerhalb der SRG,
zumindest was das Fernsehen betraf, in den 70er-Jahren kaum Stagnation oder Angst vor Neuerung
auszumachen . Dafur waren das Medium und auch dessen Gestalter zu jung. Sie hatten noch wenig
zu konsolidieren oder in Frage zu stellen . Umso mehr trat zum Vorschein , dass die schwe izerische
Gesellschaft, besonders die deutschschweizerische, ausserordentlich gefordert war van den Veranderungen, w elche die neuen sozialen Bewegungen vollziehen wollten, nicht selten uber die Veh ikel
Radio und Fernsehen .
In der zweiten Halfte der 70er-Jahre lasst sich auch beim Rundfunk neuer Elan erkennen, durchaus synchron mit der schweizerischen Gesellschaft und Politik, die nun Richtlinien in der Raumplanung , der Verkehrs- und der Energiepolitik gefunden hatte . Am Radio wurde endlich UKW
durchgesetzt und die Stereofonie, in der Deutschschweiz auch die Regionaljourna le eingefuhrt. Am
Fernsehen gingen neue technische Losungen Hand in Hand mit der Entwicklung der Programme und
dem Entschluss zur Regionalisierung der TAGESSCHAU . Auf der anderen Seite lasst sich gerade
anhand der SRG und der schweizerischen Medienpolitik der 70er-Jahre feststellen, dass Wandel
nicht immer in allen Bereichen synchron und mit derselben Geschwindigkeit vonstatten geht. So
wurde zum Beispiel eine echte Diskussion uber die Òffnung des SRG-Monopols fur private Anbieter
uber Jahre hinweg verdrangt.
Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre wurde mit dem allmahlichen Wegfall der Geistigen Landesverteidigung als gesellschaftlich-kultureller Leitplanke nicht nur innerhalb der SRG mit Tabus
gebrochen und wurden Umdeutungen des Medienauftrags diskutiert und vorgenommen . Die SRG
selbst wurde mit einer grundsatzlichen offentlichen Debatte konfrontiert, nicht wirklich ernsthaft
uber ihre Bedeutung, Rolle und Existenz, sondern uber das Ausmass der Kontrolle durch Staat und
Politik und uber die Freiheit der Programmschaffenden . Dabei kam auch ein gewisser Oberdruss
breiter Kreise gegenuber staatlichen oder als staatsnah empfundenen lnstitutionen zum Au sdruck.
Nicht wirkl ich unter Zugzwang, liess die SRG die Diskussion uber die neue Rundfunkordnung uber
sich ergehen , beschrankte sich auf ein defensives Taktieren zwecks Schadensbegrenzung, ohne
dass sie eine Vorwartsstrategie erkennen liess . Bei dieser Abwehrha ltung geriet sie in den 70er-Jahren in lnnovationsverzug, der sich bis auf die Ebene der Programmgestaltung auswirkte , wo nach
einer Stagnation erst die beginnenden BOer-Jahre w ieder einen deutlichen Entwicklungsschub brachten. Dieses Stillstehen machte sich vor allem am Radio bemerkbar, dessen Programmstru kturen und
-inhalte dem beschleunigten sozioku lturellen Wandel seit den 60er-Jahren, insbesondere dem Aufbluhen spezifischer Jugendkulturen, bis in die fruhen 80er-Jahre nicht Rechnung trugen . Offensichtlich war die SRG als lnstitution zu stabil und innenpolitisch zu einflussreich, waren andererseits ihre
Fuhrungsgremien noch zu sehr in den alten Handlungs- und Denkschemen der Geistigen Landesverteidigung verhaftet, als dass sie selbst diese Sackgasse erkennen und aus ihr hatten herausfinden
konnen . Erst ein privater Radiosender, bezeichnenderweise am Rand der Legalitat und van jenseits
der Landesgrenze einstrahlend, sowie der Amtsantritt des neuen Generaldirektors Leo Schurmann
brachten eine erneute Dynamik indie Schweizer Rundfunkdis kussion und die SRG.
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Die SRG als Teil der lntegrations- und Kulturpolitik
Der ausgepragte Service-public-Charakter der SRG lasst sich nicht allein aus der in Europa ublichen Organisation des Rundfunkwesens nach dem Modell der BBC erklaren. Service public war seit
den 30er-Jahren in der Schweiz stark durch die Geistige Landesverteidigung bestimmt, und auch
nach dem Auslaufen dieses bewahrenden Denkmusters blieb in der Schweiz die Idee des Service
public nicht in einem staatsideologischen Leerraum . Besonders pragend war nun, durchaus im Zeichen der Kontinuitat, das politische und kulturelle Modell des Fòderalismus, das gerade am Radio
und Fernsehen immer wieder ausgemarcht wurde und wird . Die Debatten um die Regionalisierung
des Radios in den fruhen 60er- und die Dezentralisierung der TAGES SCH A U in den spaten 70er-Jahren
bew egten sich zwi schen dem Willen zur kantonalen Eigenstandigkeit und jenem zu sprachregionaler
oder nationaler lntegration und zeugten von (wenn auch langsam) funktionierenden Aushandlungsmechanismen . Der handfesteste Beweis fur die starke foderalistische und som it staatserhaltende
Auspragung des Service public in der Schweiz lag darin, wie allen drei grossen Sprachregionen die
Verwirklichung eines gleichwertigen Radio- und Fernsehangebots ermòglicht und auch eine Berucksichtigung des Ratoromanischen institutionalisiert wurde .
Der wichtigen Unterstutzung, welche die SRG etwa durch das Hòrspiel oder den Unterhalt der
Radioorchester dem kulturellen Schaffen in der Schweiz zu kommen liess, und dem konstanten Angebot auch fur gesellschaftliche und kulturelle Minoritaten in diesem Lanci liegen staats- und gesellschaftserhaltende Leitbilder des Service public zugrunde, die von der Konzession vorgeschrieben
waren . Der SRG wurden somit Aufgaben delegiert, die wenig mit Publizistik, mehr schon mit lntegrations- und Kulturpolitik zu tun hatten .
Diese staatserhaltende Funktion suchte die SRG zum Beispie l mit ihren Programmen fur die
Gastarbeiterinnen und -arbeiter wahrzunehmen . Die Sendung UN ' ORA PER V OI, deren Entstehung in
einem klaren Bezug zu einem Staatsvertrag stand und deren Realisierung von diplomatischen Beziehungen auf hòchster Ebene begleitet wurde, kann auch als Element einer staatlichen lntegrationsund Aussenpolitik betrachtet werden.
Eine Analyse der internationalen Beziehungen der Schweiz ware unvollstandig ohne Berucksichtigung der vielfaltigen Auslandaktivitaten der SRG, die bis in ihre Anfange zuruckgehen und
wahrend des Zweiten Weltkriegs auch zu Kontroversen gefuhrt hatten . Es wurde als selbstverstandlich aufgefasst, dass der Schweizerische Kurzwellendienst wahrend des Kalten Kriegs im internationalen Konzert eine bedeutende und politisch dezidierte Stimme der Schweiz vertrat, wobei auch das
Prinzip der finanziellen Unabhangigkeit des Medienanbieters vom Staat punktuell fallen gelassen
wurde . Das massive Engagement der SRG innerhalb der Union Europaischer Rundfunkorganisationen (UER) und im internationalen Programmaustausch (unter anderem Eurovision) war zwar pragmatisch , das heisst weitgehend òkonomisch motiviert. dennoch Ausdruck der Fahigkeit und Tendenz
des Suchens nach internationalen Lòsungsansatzen sowie der Vorstellung, dass die Schweiz in internationalen Organisationen eine fuhrende Rolle wahrnehmen kònne.
Baustein einer «histoire totale»
Die starke Verquickung der Geschicke des Service-public-Unternehmens SRG mit der Entwicklung von Gesellschaft, Politik, Kultur, Wirtschaft und erst recht mit dem Mediensystem erlaubt den
Anspruch , die Geschichte der SRG als Baustein einer «histoire totale » der Schweiz zu verstehen . Es
gibt Elemente, die sich eindeutig in Abhangigkeit der Gesellschaft im weiteren Sinn lesen lassen,
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andere Erscheinungen und Vorkommnisse haben hingegen rein SRG-internen, anscheinend gese\1schaftsirrelevanten Charakter. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es wohl Ereignisse geben kann,
die al\ein etwa durch zufal\ige, personelle oder interne, pragmatische, auch technische Grunde
Wirkung entfalten konnten, sich somit nicht durch «Gesellschaft » erklaren lassen . Die wichtige Rol\e,
die in der Berichtsperiode dem Radio und dem Fernsehen in der Schweiz zugemessen wurde, lasst
aber auch solchen «endogenen» Ereignissen oft eine relevante Bedeutung in der Geschichte der
Schweiz zukommen .
Ob direkte Wechse\wirkungen feststel\bar sind oder nicht : \mmer kann die Geschichte der
SRG, die Geschichte dessen, was in der SRG debattiert, durchgefuhrt und schliesslich auch von ihr
angeboten wurde, unter dem Gesichtspunkt der Kontingenz gelesen werden , dessen, was in der
Schweiz und ihrer Gesellschaft mòglich und konsensfahig, wenn nicht gar wahrscheinlich war. Kaum
eine andere forme\\ vom Staat unabhangige Organisation wird in diesem Lanci, in allen Landesteilen
und von a\len Bevòlkerungsteilen so konstant und scharf beobachtet und kontrolliert wie die SRG .
Perspektiven fi..ir die Geschichte von Radio und Fernsehen
Es ist zu hoffen, dass die in diesem Werk eròrterten Ansatze um das komplexer und gròsser
werdende Rundfunkunternehmen SRG und dessen Metaphorik fur die Schweiz Diskussion, Verfeinerung und Differenzierung finden werden. Sollen der Aufbau und die gesellschaftliche Rolle von

Radio und Fernsehen in der Schweiz wirklich verstanden und soli vor allem das Erkenntnispotenzial
uber die (Schweizer) Gesellschaft und Kultur ausgeschòpft werden , so mussen in Zukunft auch
weitere Ansatze zum Zug kommen , solche, die hier kaum verfolgt werden konnten, zu denen dieses
Werk aber erste Grundlagen bieten kann .
Die wichtigste Forderung an die zukunftige Erforschung der Geschichte von Radio und Fernsehen in der Schweiz ist eine Ausweitung der Blickwinkel: nicht mehr eine blosse Fokussierung auf die
eher abstrakte Ebene der Generaldirektion und der nationalen Gremien, sondern auf die einzelnen
Unternehmenseinheiten und deren Produktions- und Programmrealitaten. Damit kònnten auch
einzelne Handlungsspielraume besser ausgelotet und somit das Wirken Einzelner oder spezifischer
Gruppen kritisch gewurdigt werden . Dabei solite der Blick aufs Ganze allerdings nicht verloren
gehen, ja, vermehrt mussten auch internationale Perspektiven berucksichtigt werden. Eine erste Notwendigkeit ware zum Beispiel ein Vergleich der Entwicklung der SRG mit derjenigen auslandischer
Service-public-Anstalten. So sollte der Beitrag der europaischen Service-publ ic-Anbieter, also auch
der SRG, und ihrer Produkte zum Prozess der europaischen lntegration untersucht werden.
Die Drucklegung dieses Werks fallt in eine Zeit. in der die audiovisuellen Archive der SRG SSR
idée suisse ganz entschieden den Gang in die digitale Welt antreten . Grosse Mengen von Film-,
Video- und Tondokumenten von den Anfangen der SRG bis in die jungste Zeit werden auf digitale
Trager uberspielt. Der Wert dieser Ouellen fur die historische Forschung darf nicht unterschatzt
werden . Eine automatische Verwaltung dieser Trager ermòglicht einen unvergleichbar schnelleren
und vom archivarischen Gesichtspunkt aus unproblematischeren Zugang zu den lnhalten . Das mit
diesem Werk abgeschlossene Projekt wie auch sein Vorgangerprojekt zur Geschichte der SRG haben
auf eine Analyse von audiovisuellen Dokumenten, dessen also, was im Zentrum der SRG steht, aus
Ressourcengrunden verzichtet. Doch sie haben Voraussetzungen dafur geschaffen, dass dies nun,
wo es technisch erleichtert wird, mit einer Basis an Hintergrundinformation auch geschehen kann.
Es ist nun, zumindest in den Grundzugen, bekannt, wie, unter welchen Bedingungen, mit welchen
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Vorsatzen, in welcher und fur welche Gesellschaft diese Dokumente geschaffen wurden. Es ist auch
ansatzweise bekannt, wie die Produkte in der Gesellschaft aufgenommen wurden .
Erst der Einblick in diese audiovisuellen Dokumente und deren systematische Analyse vor
diesem Hintergrund werden dazu fuhren, dass die Geschichte der SRG weitere wichtige Elemente
zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte beitragen kann: Es konnen dann differenzierte und neue
Ansatze entwickelt werden, etwa zur Verschiebung von Tabuzonen , zum Wandel von Asthetik, zur
Entwicklung von Kultur und Alltagskultur in der Schweiz.
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CROISSA NCE ET COMPLE XITÉ
LA SSR: UNE SUISSE EN MINIATU RE
THEO MÀUSLI , ANDREAS STEIGMEIER

Aperçu général
La Société suisse de radiodiffusion SSR connaTt, à la fin des années 50 et au début des années
60, un développement continu de son offre de programmes, passant de la phase expérimentale de la

télévision (1953-1957) à celle de sa consolidation. A cette enseigne, elle obtient dès 1961 la possibilité de produire des programmes TV jusqu'en Suisse italienne. Les milieux politiques attachent une
importance croissante à la radio, mais surtout à la télévision. lls découvrent que la présence des deux
médias électroniques lors de moments-clés de la vie politique en Suisse peut intluencer le public et
contribuer à modifier les équilibres.
Dans les années 50, le transistor et la miniaturisation croissante donnent à la radio une légèreté
nouvelle, évolution que connaTtra la télévision 20 ans plus tard . L'arrivée du magnétophone portatif
permet à la radio de rendre compte des événements de manière beaucoup plus directe, et grace
au transistor, il n'est plus nécessaire d'ètre chez soi pour écouter la radio . Dans le courant des années
60, le r6Ie des deux médias subit une profonde transformation. Les habitudes de consommation
changent, le public se tourne davantage vers la télévision et utilise essentiellement la radio comme
un média d'accompagnement. En 1965, la publicité fait son apparition sur le petit écran et l'offre de
programmes s'élargit. Le marcii sans télévision est relégué aux oubliettes.
La structu re organisationnelle de la SSR conna1t également d'importants changements. En
1964, après de longues discuss ions, il est enfin possible de clore la réorganisation et de l'ancrer dans
la nouvelle concession. Les régions linguistiques sont instituées comme unités de base de l'entreprise en lieu et piace des studios. Pa r ai ll eurs, le Service suisse des ondes courtes continue de porter
la voix de la Suisse dans le monde. Il reçoit pour cela des fonds de la Confédération.
La télévision est à peine consolidée que la SSR fait de gros investissements en introduisant la
technique de la couleur dans la seconde moitié des années 60 . Elle développe également ses émissions d'information . La rad io se défait peu à peu de sa dépendance vis-à-vis de l'Agence télégraphique suisse et rédige de manière autonome ses premières nouvelles. Plus tard, dans les années
70, grace à la technique ENG , le TÉLÉJOURNAL national change de forme et peut coller davantage à
l'actua lité. Mais l'information commence à donner quelques soucis à la SSR. Souvent jeunes, les
journalistes SSR doive nt d'abord démontrer qu' ils sont des professionnels sérieux et font l'expé rience, parfois douloureuse, de l'enjeu pol itique que sont la radio et la télévision. II leur est ainsi souvent
reproché d'ètre partiau x et trop à gauche. Une critique qui sera meme institutionnalisée avec la création, en 1974, de la Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung, aussi appelée Club Hofer.
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Le début des années 70 est marqué par un changement à la tete de la SSR. En 1972, après 22 ans de
service, le directeur général Marcel Bezençon cède son poste à Stelio Molo, auquel succède , 9 ans
plus ta rd, soit début 1981 , Leo Schurmann . Avant son départ à la retraite, Marcel Bezençon introdu it
de profondes réformes dans la comptabilité et la gestion de l'entreprise, en faisant appel à la société
Hayek Engineering . Au début des années 70, l'activité de programme connaTt un brusque ralentissement. La SSR ne reste en effet pas épargnée par le développement de la radio-télévision à l'étranger,
la crise d'orientation de la société, puis la crise économique . Avec l'aide de Hayek, elle tente de réformer son organisation institutionnelle, mais échoue, confrontée au scepticisme de cette meme organisation . En assurant la mise sur pied systématique de son service de la recherche, la SSR crée
un instrument important pou r la programmation . Elle s'adapte ainsi à une nouvelle politique des programmes qui s'écarte de l'approche socio-pédagogique austère pour ajuster davantage les programmes aux désirs du public .
A partir de la fin des années 70, le débat politique porte essentiellement sur le manopole de la
SSR et son corolla ire, la concurrence croissante des diffuseurs privés , étrangers d'abord, suisses
ensuite. En 1976, le peuple refuse pour la deuxi ème fois un article constitutionnel visant à régler les
rapports de l'Etat avec la radio et la télévision . La SSR introduit tardivement une amélioration technique de son offre, en accélérant la réception OUC attendue depuis longtemps et en introduisant la
stéréophonie .
Sous l'égide du nouveau directeur général Leo Schurmann, la SSR réagit au début des années
80 à la pression croissante contre sa position de manopole et développe à nouveau son offre de programmes . En 1981 , elle introduit les émissions nocturnes et en 1982/83, les troisièmes chaTnes radio .
Alors que jusqu'au milieu des années 70, la Direction générale de la SSR avait fait preuve d'une
grande réserve dans l'usage de la notion de culture - si ce n'est pour motiver les augmentations du
budget ou de la redevance - , les prestations culturelles de la SSR deviennent, au début des années
80, un élément important dans l'argumentation visant à défendre la radio-télévi sion de service public
et à se distinguer des chaTnes commerciales privées en train de voir le jour.

Croissance et complexité
S'il fallait résumer en deux mots l'histoire de la SSR de la fin des années 50 au début des
années 80, il faudrait relever en premier lieu la taille et la complexité croissantes que l'entreprise
audiovisuelle a dO surmonter ainsi que les exigences politiques, sociales et économiques posées aux
programmes età l'organisation de la SSR .
Le monde de la SSR devient plus complexe parce que celle-ci connaTt à cette époque une croissance exponentielle, en dépit de quelques temps d'arret dans les années 70 . Il suffit pour s'en
convaincre de considérer le volume d'émissions diffusées. De 1958 à 1983, ce volume est multipl ié
par trois à la radio, passant de 15 500 à 53 700 heures par an; à la télévision, il croTt meme d'un facteur supérieur à cinq et passe de 2000 à 11 000 heures. Pour s'affirmer face à la concurrence internationale, la SSR est en effet obligée de soumettre son processus de production à des exigences
quantitatives et qualitatives plus élevées. Ces exigences accrues s'accompagnent d'une plus grande
complexité, à laquelle les acteurs des années 70 répondent en mettant en cause les pratiques et en
exi geant davantage de planification .
La croissance phénoménale de la SSR s'explique surtout par la nécessité d'introduire et d'intégrer à son organisation la télévision - un nouveau média lourd tant du point de vue technique
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qu'organisationnel et financier. La télévision provoque un développement d'une grande visibilité en
raison des biìtiments impressionnants qu'elle rend nécessaires. Elle oblige également à revoir des
principes qui semblaient acquis, comme celui de renoncer à la publicité commerciale . A l'i nterne, la
SSR doit apaiser les craintes touchant la pérenn ité de la radio et venir à bout des résistances contre
le nouveau média. Il faut faire comprendre le raie complémentaire de la radio vis-à-vis de la télévision ,
positionner les deux médias et imposer la nouvelle donne.
L'évolution du paysage audiovisuel dans les pays européens, les changements politiques et
sociaux ainsi que l'arrivée de nouvelles techniques de radiodiffusion contraignent la SSR et ses unités de programme à se remettre en question . Quelle technique faut-il adopter au plus vite? Quelle
autre vaut-il mieux abandonner? Les décisions à ce sujet sont marquées par des considérations économiques, politiques et sociales, mais aussi par la collaboration entre la SSR et les PTT - un cas
unique en Europe, qui perdurera presque jusqu'à la fin des années 80 .
Entre centralisation et décentralisation
La croissance, et plus particulièrement la négociation de cette croissance, font apparaitre au
grand jour un élément constitutif de l'histoire de la SSR : le va-et-vient entre tendances centralisa-

trices et décentralisatrices. Cette hésitation tient à des motifs culturels, politiques et structurels plus ou moins d'autonomie - , mais dépend également des constellations individuelles au sein des
organes dirigeants. Alors que l'ère Bezençon (1950-1972) est caractérisée par la recherche de solutions sur le pian national ou régional-linguistique, les approches décentralisées s'imposent davantage
sous le directeur généra l Stelio Molo (1972-1980) . Mais la régionalisation des radios au début des
années 60 montre aussi que le pouvoir des directeurs généraux ou la volonté plus ou moins forte de
concentrer le pouvoir au sein de la centrale SSR ne sont pas seuls en cause. L'enjeu est certes le renforcement centralisateur des régions linguistiques, au détriment de !'autonomie cantonale et locale,
mais pas nécessairement au profit d'une concentration du pouvoir entre les mains de la Direction
générale . Les débats qui accompagnent la décentralisation du TÉLÉJOURNAL montrent clairement
que ces balancements se jouent sur une toile de fond de philosophie culturelle et politique. Les premières résistances contre la décentralisation ne viennent pas de la centrale, mais des régions qui
craignent de perdre leur intégration nationale.
La télévision et les émissions d'actualité exi gent de la SSR et de ses partenaires des efforts
nouveaux pour faire tace à la complexité technique . Le modèle de séparation entre production des
programmes (SSR) et technique de production et de diffusion controlée par une régie d'Etat (PTT) se
révèle de plus en plus comme un obstacle aux innovations pourtant indispensables à une télévision
qui évolue très vite. Attendues depuis longtemps, la mise en piace de savoir-faire technique et sa
centralisation efficace permettent à la SSR, et particulièrement à la télévision, de régional ise r la grille
des programmes selon un modèle financièrement supportable . A la radio, l'absence d'une pression
comparable contribuera pendant longtemps au maintien de structures désuètes.
Service public sans Défense spirituelle
La pression à l'innovation technique n'explique pas à elle seule l'abandon par la SSR des schémas et contraintes imposés par le monopole . L'ancien étau de la Défense spirituelle qui déterminait
l'image du service public en Suisse depuis les années 30 se desserre peu à peu au profit d'une prise
en compte accrue de l'éthique internationale régissant la création audiovisuelle profession nelle . La
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fin de l'emprise de la Défense spirituelle et, avec elle, de l'évidence d'u ne seule radio-télévision, voix
unique de la nation et fidèle au gouvernement, a un effet dynamisant sur le programme . Elle permet
à la SSR de mieux prendre en compte les désirs du public tout en imposant une légitimité plus largement fondée sur la qualité des programmes. Cette ouverture va de pair avec un morcellement de
l'opinion publique et une multiplication des thèmes intéressant la société, ce qui donne à la radio età
la télévision une importance immense en termes d'information et de communication. Mais la SSR se
trouve également prise sous les feu x de critiques très vives venant des deux camps de la Guerre
froide . La critique de gauche reproche à la SSR d'ètre une entreprise audiovisuelle para-étatique trop
proche du gouvernement. Pour la droite, ses programmes sont suspects notamment parce que la
SSR, au vu de sa très forte croissance et de la nouveauté du média télévision, recrute nombre de
ses collaborateurs directement dans les universités où les mouvements sociaux que l'on soupçonne
d'ètre «sous l'emprise de Moscou » trouvent un terrain particulièrement fertile .
Dans ce nouveau contexte, c'est avant tout le r6Ie de la SSR - les sources parlent de «mission »
- comme garant d'un système de radio-télévision mis au service de la col lectivité par l' Etat, mais
indépendant du point de vue rédactionnel, qui fait l'objet de négociations intenses. Dans les années
60 et 70, cette conception que la SSR a de son r6Ie lui permet de résister à l'énorme pression exercée par le gouvernement et les partis politiques de gauche comme de droite qui cherchent à influencer
les reportages politiques, sociaux et culturels . Aussi menaçante que semble alors la situation, on peut
néanmoins constater aujourd'hui que la SSR a su préserver une autonomie journalistique considérable.
Cela étant, les exigences du service public ont également eu leur prix : des décisions ont parfois
été privilégiées pour des motifs politiques, alors qu'une réflexion pragmatique ou des considérations
économiques auraient conduit à des solutions différente s. Ce fut le cas par exemple pour le choix
des emplacements des studios ou des orchestres. De mème , il se peut que des recrutements et des
évolutions de carrière aient été influencés par des considérations de politique partisane que l'équilibre de la programmation et des reportages ne pouvait justifier. Toutefois, comme il a été impossible
de trouver des documents étayant cette problématique dans les sources à la disposition des auteurs,
le présent ouvrage ne l'aborde quasiment pas.

Croissance et e rise : simultanéités et décalages
Plusieurs phases de croissance, de crise et de gestion de la crise, que l'on peut mettre en
parallèle à la situation conjoncturelle en Suisse, ont marqué l'évolution de la SSR pendant la période
considérée.
Il en est ainsi du milieu des années 60 . Après la clarification de la piace et du mode de financement de la télévision, la consolidation de la cohabitation entre radio et télévision et la régionalisation
de la radio, cette période est marquée par une très forte croissance de l'assise de la SSR qui concorde avec la conjoncture de surchauffe que conna'ìt l'économie suisse.
La crise sociale et culturelle à laquelle la Suisse est confrontée à la fin des années 60 et au
début des années 70, suivie par la crise économique de 1973/74, a son exacte réplique à la SSR .
Bénéficiant d'une croissance qui para'ìt sans limites, la SSR semble échapper à tout contr6Ie. Des
voi x s'élèvent alors pour demander des instruments de pilotage et de planification . La SSR fait appel
à des experts externes, l'in novation est freinée , ce que remarquent surtout les auditeurs radio . Simultanément, la télévision repousse la réalisation des deuxièmes cha'ìnes et y renonce complètement en
1977; il faudra attendre 1992 pour que ce projet refasse surface .
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Au sein de la SSR, en dépit de l'arrèt de la croissance, on ne perçoit quasiment pas dans les années
70- en tout cas à la télévision - de stagnation ou de peur de l'innovation dans l'offre de programmes .
Le média et ses professionnels sont trop jeunes pour cela . lls ont encore peu de choses à consolider
ou à remettre en question . Il est manifeste que pour la société en particulier suisse alémanique, les
changements voulus par les nouveaux mouvements sociaux, souvent au travers de la radio et de la
télévision, représentent un défi extraordinaire.
Dans la deuxième moitié des années 70, on remarque également dans les techniques de radiotélévision un nouvel élan parallèle à l'évolution que connaissent la société et la pol itique, une évolution qui trouve son expression dans des directives d'aménagement du territoire, de politique des
transports et de l'énergie. A la radio, les OUC s'imposent enfin, de mème que la stéréophonie et,
en Suisse alémanique, on introduit les journaux régionaux. A la télévision, les nouvelles solutions
techniques accompagnent le développement des programmes et la décision de régionaliser le TÉLÉJOU RNAL . D'autre part - la SSR et la politique des médias dans les années 70 l'illustrent parfaitement
- le changement n'est pas toujours simultané dans tous les domaines et n'avance pas toujours au
mème rythme . C'est ainsi que le vrai débat sur l'ouverture du monopole de la SSR aux diffuseurs
privés est refoulé pendant des années .
A la fin des années 60 et au début des années 70, l'abandon progressif de la Défense spirituelle
camme cadre socioculturel permet de briser des tabous - et pas seulement à la SSR - , de discuter et
d'adopter une nouvelle conception du mandat des médias. La SSR elle-mème doit faire face à un
débat public de fond qui ne remet pas en cause sérieusement son importance, son r61e et son existence, mais concerne davantage la portée du contr61e étatique et politique ainsi que la liberté des professionnels du programme . Un certain sentiment de saturation à l'égard des institutions de l'Etat ou
perçues comme proches de celui-ci se manifeste dans de larges cercles. Ne se sentant pas acculée,
la SSR fait le dos rand face à la discussion sur la nouvelle loi radio/TV en se contentant, dans une
logique défensive, de limiter habilement les dégats, sans vraiment exprimer de stratégie offensive .
Cette position défensive l'amène, dans les années 70, à retarder certaines innovations, ce qui aura des
effets sur l'aménagement des programmes . Ce n'est qu'au début des années 80, après une période
de stagnation, que les programmes renoueront nettement avec le développement. Cette stagnation
se fait surtout sentir à la radio, dont la grille des programmes ne tiendra pas compte, jusque dans les
années 80, de l'accélération des bouleversements socioculturels apparus dans les années 60, en particulier de l'émergence d'une culture spécifique de la jeunesse . lnstitution apparemment trop stable,
trop influente en politique intérieure, dotée d'organes dirigeants encore trop accrochés aux schémas
de pensée et d'action de la Défense spirituelle, la SSR n'est pas en mesure de reconna1tre seule
qu 'elle est dans une impasse ni de trouver des voies de sartie . Il faudra attendre l'entrée en scène
d'une radio privée opérant - ce qui est révélateur - à la limite de la légalité et diffusant ses programmes depuis l'étranger, ainsi que l'entrée en fonction d'un nouveau directeur général, Leo Schurmann,
pour insuffler une dynamique nouvelle au débat sur le paysage audiovisuel suisse et sur la SSR .
La SSR , facteur de la politique d ' intégration et de la politique culturelle
Le caractère affirmé de service public de la SSR ne s'explique pas seulement par l'organisation
- commune en Europe - des services de radio-télévision selon le modèle de la BBC . Depuis les
années 30, la notion de service public est largement déterminée en Suisse par la Défense spirituelle .
Mème après l'abandon de celle-ci , le concept de service public continue d'ètre marqué par une idéo-
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logie étatique. S'impose alors, dans un esprit de continuité, le modèle politique et culture! du fédéralisme, qui est régulièrement renégocié et l'est encore aujourd'hui, surtout à la radio età la télévision.
Les débats sur la régionalisation de la radio au début des années 60 et la décentralisation du TÉLÉJOURNAL à la fin des années 70 oscillent entre la volonté de conserver une autonomie cantonale et
celle de s'intégrer à la région linguistique ou au pian national et témoignent de mécanismes de négociation qui fonctionnent, bien qu'avec une certai ne lenteur. Le fait d'avoir rendu possible dans les
trois grandes régions linguistiques une offre de radio et de télévision équivalente et d'avoir institutionnalisé une prise en compte de la région romanche sont la preuve tangible de cette orientation du
service public en Suisse, fortement fédéraliste et donc vouée au maintien de l'Etat.
L'important soutien que la SSR accorde à la création culturelle en Suisse, par le biais par
exemple du radio-théatre ou du financement des orchestres radiophoniques, et son offre constante
en faveur des minorités socioculture lles de ce pays, se fond ent sur une conception du service public
garant du maintien de l'Etat et de la société. La SSR se voit ainsi attribuer des taches qui relèvent
moins du journalisme que de la politique d'intégration et de la politique culturelle.
A l'enseigne de cette fonction de garante de la pérennité de l'Etat, la SSR propose par exemple
des programmes destinés aux travailleurs étrangers . L'émission UN'ORA PER VO I, dont la naissance
est clairement liée à un traité entre Etats et dont la réalisation fut accompagnée par des contacts
diplomatiques au plus haut niveau, s'inscrit pleinement dans la politique extérieure et la politique
d'intégration de l'Etat.
Une analyse des relations internationales de la Suisse serait incomplète sans tenir compte des
multiples activités de la SSR à l'étranger. Ces activités remontent à ses débuts et ont d'ailleurs
déclenché des controverses pendant la Deuxième Guerre mondiale. On considère camme naturel
que dans le contexte internationa l de la Guerre froide, le Service suisse des ondes courtes fasse
entendre une voix importante et politiquement affirmée de la Suisse. Le principe de l'indépendance
financière du diffuseur audiovisuel à l'éga rd de l'Etat est d'ailleurs abandonné ponctuellement.
L'e ngagement massif de la SSR au sein de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et en
faveur de l'échange international des programmes (notamment l'Eurovision) est certes une approche
pragmatique, fondée sur des motifs largement économiques . Mais il est également I' expression de
la capacité et de la tendance à rechercher des amorces de solution internationales, ainsi que de l'idée
que la Suisse peut assumer un r61e de pointe au sein d'organisations internationales.

Pierre angulaire d'une «histoire totale»
L'histoire de l'entreprise de service public qu'est la SSR est si fortement imbriquée dans l'évolution sociale, politique, cul turelle et économique, ainsi que dans le développement du paysage
médiatique, qu 'il est légitime de prétendre qu'elle constitue une pierre angulaire dans la construction
d'une «histoire totale» de la Suisse . Certains éléments peuvent clai rement etre compris à partir de
leur rapport avec la société au sens large, d'autres manifestations et événements ont par contre un
caractère purement interne à la SSR et sont apparemment peu pertinents pour la société. Il faut toutefois garder à l'esprit que certains événements peuvent aussi déployer leurs effets pour des raisons
purement aléatoires, personnelles ou internes, pragmatiques ou techniques, et ne s'expliquent donc
pas par la «société ». Le r61e attribué à la radio et la télévision en Suisse durant la période examinée
est pourtant tellement crucial que meme de tels événements «endogènes » revetent une grande
importance pour l'histoire de la Suisse.
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Peut-on observer des interactions directes ou non? L'histoire de la SSR, de ses débats, réal isation s et
propositions, peut toujours etre lue sous l'angle de la contingence, de ce qui est possible en Suisse
et dans la société suisse , de ce qui peut etre accepté , ou meme de ce qui est prévisible . La SSR est
sans doute dans ce pays la seule institution formellement indépendante de l' Etat qui soit observée et
contr61ée d'aussi près et avec une telle constance, dans toutes les régions et par toutes les couches
de la population .
Perspectives pour l' histoire de la radio et de la télévision
Il faut espérer que les pistes ouvertes dans cet ouvrage sur cette entreprise de radiodiffusion
de plus en plus grande et complexe qu'est la SSR ainsi que sur sa fonction métaphorique pour la
Suisse seront discutées, affinées, nuancées. Pour vraiment comprendre la construction et la fonction
sociale de la radio et de la télévision en Suisse, et surtout pour épuiser le potentiel de connaissances
sur la société et la culture (suisses) , il faudra à l'avenir suivre de nouvelles pistes, sur lesquelles il n'a
pas été possible de s'aventurer mais pour lesquelles cet ouvrage peut fournir les premiers jalons.
La revendication la plus importante pour la recherche future sur l'histoire de la radio et de la
télévision en Suisse est d'élargir l'angle de vue: ne plus se concentrer uniquement sur le pian abstrait
de la Direction générale et de ses organes nationaux, mais analyser également les différentes unités
d'entreprise, leurs réalités de production et de programme . Cela permettra de mieux sonder les
différentes marges de manreuvre et donc d'apprécier à sa juste valeur l'action d'i ndividu s ou de
groupes spécifiques. Pour cela , il ne faudrait pas perdre de vue le regard d'ensemble, et prendre
davantage en compte les perspectives internationales . En prem ier lieu, il serait par exemple indispensable de comparer l'évolution de la SSR avec celle d'autres diffuseurs de service publ ic. Ainsi
faudrait-il étudier la contribution au processus d'intégration européenne des radios et télévisions de
service public - donc également de la SSR - et de le urs produits .
A l'heure où cet ouvrage est mis sous presse, les archives audiovisuelles de SRG SSR idée
suisse entrent résolument dans l'ère du numérique . De grandes quantités de documents film , vidéo
et audio allant des débuts de la SSR jusqu'à très récemment sont en train d'etre recopiées sur des
supports numériques . Il ne faut en aucun cas sous-estimer la valeur de ces sources pour la recherche
historique . Une gestion automatique des supports ainsi archivés permet d'accéder beaucoup plus
rapidement et de manière beaucoup moins problématique à leur contenu. Pour le projet qui s'achève
avec cet ouvrage ainsi que pour celui qui l'a précédé sur l'histoire de la SSR, les chercheurs ont
renoncé, en raison du manque de ressources, à analyser les documents audiovisuels , donc ce qui est
au coeur de la SSR . lls ont cependant créé les conditions pour que, là où cela est techniquement
possible, une telle consultation puisse avoir lieu sur la base d' informations de fond préalables . Il est
aujourd'hui possible de comprendre, ne serait-ce que dans les grandes lignes, les conditions et les
principes qui ont dicté la réalisation de ces documents, comprendre dans quelle société et pour
quelle société ils ont été produits. On commence également à savoir comment ces produits ont été
accueillis dans la société.
Ce n'est qu 'en regardant ces documents audiovisuels et en analysant systématiquement cette
toile de fond que l'histoire de la SSR pourra apporter de nouveaux éléments cruciau x à l' histoire
sociale et culturelle. Il sera alors possible de défricher des pistes nuancées, nouvelles. Sur le déplacement de domaines tabous, par exemple, ou sur la transformation de l'esthétique, ou encore sur le
développement de la culture et de la culture du quotidien en Suisse .
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CRESCIT A E CRESCEN TE COMPLE SSITÀ - LA SSR COME MICROCO SMO
DELLA SVIZZER A
THEO MÀUSLI, ANDREAS STEIGMEIER

Panoramica
Tra la fine degli anni ' 50 e l'inizio degli anni '60 la Società svizzera di radiotelevisione è investita
da un periodo di intenso sviluppo nel settore televisivo, in particolare sul piano della programmazione.
Sono questi gli anni del passaggio da una fase sperimenta le (1953-1957) al consolidamento del
medium, che consentiranno tra l'altro anche alla Svizzera italiana di produrre dal 1961 programmi televisivi in proprio. Il mondo politico dimostra un crescente interesse per la radio e soprattutto per la
televisione in quanto appare presto chiaro che la presenza dei due media elettronici, in occasione di
momenti chiave della politica interna svizzera, può influenzare l'opinione pubblica e spostare il baricentro politico.
Negli anni '50, l'invenzione del transistor e la crescente miniaturizzazione regalano alla radio - e
vent'anni dopo alla televisione - una nuova dimensione . I registratori portatili , infatti, consentono al
mezzo rad iofonico di offrire un'informazione direttamente dal luogo degl i eventi, l'ascolto non è più
strettamente legato alle quattro mura di casa . Nel corso degl i anni '60, tuttavia , si assiste a un radicale cambiamento delle abitudini: il pubblico adotta infatti sempre più la televisione come fonte d'informazione, relegando la radio a mezzo di compagnia . Nel 1965 viene introdotta la pubbl icità alla televisione e ampliata l'offerta dei programm i: i martedì senza televisione appartengono ormai al passato .
Ben presto anche la struttura organizzativa della SSR si trova a una svolta . Nel 1964, in seguito
all'ottenimento di una nuova concessione dalla Confederazione e dopo un lungo dibattito, viene decisa la riorganizzazione dell 'azienda . Il nuovo statuto mette in primo piano le unità aziendali nelle regioni
linguistiche, anziché le singole società regionali . Il Servizio svizzero delle onde corte (SOC), grazie a
un nuovo contributo federale, continua a far sentire la «voce della Svizzera nel mondo ».
Nella seconda metà degli anni '60, appena superata la fase di consolidamento, l'arrivo della televisione a colori richiede cospicui investimenti . In quegli stessi anni la SSR comincia a potenziare i notiziari. La radio si stacca progressivamente dal cordone ombelicale dell'Agenzia telegrafica svizzera e
inizia a redigere le prime informazion i in proprio, mentre il telegiornale nazionale, negli anni '70, viene
realizzato con la nuova tecnica ENG . Gli spazi informativi , tuttavia, si rivelano ben presto il tallone
d'Achille della SSR. I giorna listi, spesso giovani e privi di esperienza, debbono innanzitutto dimostrare
di essere dei professionisti e fare i conti - spesso amaramente - con la crescente politicizzazione
della radio-tv. Sempre più spesso vengono accusati di appartenenza politica, in particolare di essere
asserviti alle sinistre . Queste critiche trovano la loro «istituzionalizzazione » nel 1974 con la nascita
della Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung, meglio nota come Hofer Club.
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I primi anni '70 sono caratterizzati dal cambio della guardia ai vertici della SSR . Nel 1972, dopo 22 anni
di onorato servizio, Marcel Bezençon lascia la carica di Direttore generale a Stelio Molo a cui, nove
anni dopo, nel 1981 , succede Leo Schurmann . Prima del pensionamento Bezençon avvia profonde
riforme dell'ammin istrazione e, più in generale, della gestione aziendale, avvalendosi delle consulenze
della società Hayek Engineering . All 'i nizio degli anni '70 lo sviluppo dei programmi subisce una battuta d'arresto, dovuta a vari fattori esterni, tra cu i la nascita della concorrenza radiofon ica estera , il disorientamento della società elvetica e la crisi economica . Con l'aiuto della Hayek Engineering la SSR
intraprende anche un tentativo di riforma della propria Organ izzaz ione istituzionale , ma che non va in
porto a causa dello scetticismo dell 'Organizzazione stessa . La graduale creazione del Servizio di ricerca consente alla SSR di entrare in possesso di un importante strumento per la pianificazione dei programmi e che finirà, anche, per determinare una svolta nella concezione politica delle trasmi ssioni :
ora non più improntate a severe finalità socio-pedagogiche, ma piuttosto a soddisfare le esigenze del
pubbl ico .
Dalla fine degli ann i '70 al termine del periodo in esame, il dibattito pol itico verte principalmente
sul monopolio della SSR e sulla cre scente concorrenza delle em ittenti private, dapprima estere e su ccessivamente svizzere . Nel 1976 il popolo rigetta per la seconda volta l'introduzione di un articolo
della Costituzione che avrebbe dovuto regolamentare i rapporti tra Stato e radiotelevisione . Con l'apertura alle frequenze OUC e l'i ntroduzione della stereofonia la SSR avvia con notevole ritardo un miglioramento tecn ico della sua offerta .
All 'i nizio degli anni '80, sotto l'egida del nuovo Direttore generale Schurmann, la SSR reagisce
alle crescenti pressioni antimonopol istiche dando nuovi impulsi ai programmi : nel 1981 vengono
introdotte le trasmissioni notturne e nel 1982/83 le terze reti . Se fino alla metà degli ann i '70 la Direzione generale si dimostra molto cauta nell 'utilizzo del concetto di «mandato culturale » - o solta nto
per motivare le rich ieste di adegua mento del canone o le modifiche della concessione - all' inizio degli
anni '80 la politica culturale della SSR diventa un importante argomento di difesa della radio contro le
nascenti emittenti private a carattere commerciale.
Crescita e complessità
Sono questi i denominatori comuni che caratterizzano la storia della SSR dalla fine degli ann i '50
all'inizio degli anni '80. La Società di radiotelevisione è costretta a operare su più fronti: da un lato per

gestire la costante crescita e la crescente complessità delle sue strutture, dall 'altro per ri spondere
alle aspettative sociali , politiche ed economiche, sempre più elevate, riposte nei suoi programmi e
nella sua organizzazione .
Le problematiche cui si trova confrontata la SSR in questi anni sono dovute alla crescita esponenziale registrata dall'azienda, a eccezione di alcune battute d'arresto negli anni '70 . Una cre scita
che traspare con tutta evidenza dalle statistiche: se dal 1958 al 1983 la radio registra un eccezionale
incremento delle ore di trasmissione (più del triplo), che passano da 15 500 a 53 700 per anno, la televisione quintuplica il volume dei programmi , passando da 2000 a 11 000 ore . Questa cre scita formidabile si spiega, tra le altre cose, con la produzione di programmi che seguono una logica non soltanto
quantitativa ma, nella volontà di affermars i sul piano della concorrenza internazionale, anche attenta
alla qualità dei contenuti. Seguendo tali ambizioni la SSR si dota di strutture di una complessità tale
che, negli anni '70, l'operato dell 'azienda stessa viene messo in dubbio e si lamenta la necessità di
una pianificazione .
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Un altro, fondamentale motivo dello svi luppo della SSR è l'avvento della televisione : il nuovo mezzo
di comunicazione richiede un forte impegno organizzativo, tecnico e quindi anche finanziario. La televisione favorisce una grande espansione, visibile tra l'altro negli impressionanti progetti architettonici
messi in cantiere . Ma costringe anche a ripensare i principi validi fino ad allora, come quello della
rinuncia alla pubblicità commerciale. Al suo interno l'azienda si trova a combattere contro i timori per
la fine della radiofonia e, di conseguenza, contro le res istenze nei confronti del nuovo mezzo. Per la
SSR ciò che conta in questo momento è capire, decidere e affermare il ru olo della radio accanto al
nuovo mezzo televisivo.
Gli sviluppi nel panorama radiofonico europeo, \'evoluzione politica e sociale e la disponibilità di
nuove tecnologie costringono la SSR e i responsabili dei programmi a rimettersi in discussione. Alla
base delle decisioni su quali tecnologie adottare e quali scartare per il mezzo radiofonico concorrono
motivi economici, politici e sociali nonché il significativo modello di collaborazione tra la SSR e le PTT,
rimasto valido in Europa occidentale fino agli anni '80 inoltrati .

Tra centralizzazione e decentramento
Analizzando la crescita della SSR, e soprattutto la gestione di questa crescita, si può evidenziare un elemento costante ne lla storia dell 'azienda : la continua osci llazione tra tendenze alla centra lizzazione e al decentramento. Ciò è dovuto a motivi di autoregolamentazione culturale, politica e
aziendale, ma è anche legato alla personalità di chi siede negli organi direttivi . Nell'era Bezençon
(1950-1972) si tende a ricercare soluzioni a livello nazionale o regional-linguistico, mentre sotto la
direzione Molo (1972-1980) viene dato più spazio alle iniziative a carattere decentrato. Questo andirivieni tra tendenze centrifughe e centripete non dipende semplicemente dai singoli direttori generali o
dalle diverse volontà di concentrazione del potere nelle mani della SSR, come dimostra chiaramente
la regionalizzazione della radio all'inizio degli anni '60. In questo caso, infatti, era necessario rinforzare
cen tralmen te le regioni linguistiche a scapito de lle autonomie locali e cantonali senza peraltro concentrare il potere nelle man i de lla Direzione gene rale. Il dibattito su l decentramento del TELEGIORNALE dimostra chiaramente che ta li oscil lazioni sono principalmente riconducibili a considerazioni
quasi filosofiche sullo Stato e sulla cultura. Le prime opposizioni al decentramento non sono comunque venute dal potere centrale, bensì da lle regioni, preoccupate della loro integrazione nazionale.
La televisione e gli spazi d'attualità richiedono alla SSR e ai suoi partner un rinnovato impegno
per acquisire nuove e più complesse tecnologie . Il tradizionale modello di separazione tra la produzione
dei programmi (SSR) e la tecnica di produzione e di messa in onda a controllo statale (PTT) si rivela un
crescente ostacolo alle innovazion i sempre più necessarie per un settore in costante evoluzione come
quello televisivo. Soltanto dopo aver acquisito il necessario know how, con un 'efficace central izzazione, la SSR sarà in grado di regiona lizzare i palinsesti, specia lmente quelli televisivi. La radio, invece, non
subisce le stesse, pressanti ric hieste di sganciarsi ve locemente da strutture diventate orma i obsolete.
Sì al servizio pubblico , no alla «difesa spirituale»
La SSR si libera dagli schemi e dalle costrizioni monopol istiche non soltanto grazie al la pressione dell 'innovazione tecnologica . Alla «difesa spirituale del Paese », concetto che aveva permeato la
nozione di servizio pubblico in Svizzera dagli anni '30 in poi, si sostituisce gradualmente un pensiero
più incentrato sulla deontologia professionale del la radio . La liberazione da questo retaggio del passato e, quindi, la consapevolezza di essere un 'unica voce radiofonica, popolare e fedele al governo, dà
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nuova linfa vitale allo sviluppo dei programmi e legittima la richiesta di spazi qualitativi. Questa apertura favorisce il moltiplicarsi delle opinioni e la diversificazione delle tematiche sociali . Da un lato la
radiotelevisione si trasforma in un enorme veicolo d'informazione e comunicazione, ma dall 'altro la
SSR si espone spesso alle critiche feroci dei due blocchi ideologici nati con la Guerra fredda. Le
sinistre l'accusano di essere un'azienda parastatale e filogovernativa, le destre guardano ai suoi
programmi con profondo sospetto, non da ultimo perché, di fronte all'intenso sviluppo e alla portata
innovativa del mezzo televisivo, la SSR recluta gran parte delle sue risorse creative direttamente
presso le università, che la mentalità borghese addita come «covo di bolscevichi » e terreno fertile
per nuovi movimenti sociali.
In queste nuove circostanze, la funzione della SSR - nelle fonti si parla di «missione » - viene
interpretata e attuata a garanzia di un sistema radiotelevisivo a vocazione sociale, autorizzato dallo
Stato, ma da esso indipendente quanto ai contenuti. Ciò porta negli anni '60 e '70 la SSR a mobil itare
e a raccogliere tutte le forze per far fronte alle grandi pressioni del governo e dei partiti (di destra o di
sinistra) intenzionati a influenzare l'i nformazione politica, sociale e cu lturale . Oggi, a distanza di anni,
si può tranquillamente affermare che, di fronte a quelle minacce ideologiche, la SSR ha saputo gestire
con maestria la sua libertà editoriale .
Anche il servizio pubblico, però, deve fare delle concessioni : in certi casi, infatti, vengono prese
decisioni «politiche » quando invece si prospettano soluzioni più economiche o pragmatiche, come
nella scelta delle sed i degli studi o delle orchestre. Ed è probabile che i medesimi fattori politici incidano sull 'assunzione dei collaboratori e sulle possibilità di carriera, fattori che però sono estranei ai
rapporti di equilibrio generalmente adottati nella gestione dei programmi e dell 'informazione . Gli autori , tuttavia, non si sono soffermati su questa problematica per mancanza di fonti .
Sintonie e discordanze nelle fasi di crisi e di crescita
Lo sviluppo della SSR nel periodo preso in esame può essere suddiviso in diverse fasi di crescita , crisi e superamento della crisi , e messo a confronto con la situazione congiunturale in Svizzera . Ne

risulta che, una volta chiarito il posizionamento e il finanziamento della televisione, consolidata la coabitazione tra rad io e televisione e ultimato il decentramento regionale della radio , la metà degli ann i
'60 si presenta nel segno di una forte espansione. Perfettamente in sinton ia, cioè, con la congiuntura
economica Svizzera, in quel periodo particolarmente bollente.
La crisi della società e degli ideali che coinvolge la Svizzera a cavallo tra gl i anni '60 e '70 e il successivo crollo economico del 1973/74 si riflettono chiaramente nell 'andamento della SSR di quegli
anni . La crescita incontrastata dell'azienda sembra essere finita fuor i controllo e da più parti si invoca
l'impiego di strumenti di gestione e di pianificazione . Vengono chiamati esperti esterni e messo un
freno all'innovazione, cosa che viene avvertita soprattutto dai radioascoltatori. Dal canto suo, la televisione rimanda a tempi migliori la realizzazione delle seconde reti e, nel 1977, rinuncia definitivamente al progetto, che sarà poi rilanciato soltanto nel 1992.
Negli anni '70, nonostante la crescita zero del Paese, all' interno della SSR, per lo meno per
quanto riguarda la televisione, non si avvertono segnali di stagnazione o di paura delle novità . Il piccolo schermo e gli addetti ai lavori sono troppo giovani, mancaloro un'esperienza da consolidare o rimettere in questione . Ciò pone ancora più in evidenza quanto la società svizzera, in particolare quella svizzero-tedesca, sia turbata dai cambiamenti propugnati dai nuovi movimenti sociali , spesso usando
come cassa di risonanza proprio la radio e la televisione.
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Nella seconda metà degli anni '70 si assiste invece a una ripresa che coinvolge anche la radio, in perfetta sintonia con la rinascita sociale della Svizzera e con un rinnovato dinamismo nel mondo della
politica e delle istituzioni, come testimoniano le nuove direttive emanate nel campo dell'assetto territoriale , dei trasporti e dell 'energia . La radio ottiene finalmente la trasmissione in OUC e l'introduzione
della stereofonia, mentre nella Svizzera tedesca si inaugurano anche i radiogiornali regionali. La televisione acquisisce nuove competenze tecnologiche, di pari passo con lo svilu ppo dei programmi, il
TELEGIORNALE viene regionalizzato . Viceversa si riscontra, osservando proprio la SSR e la politica
svizzera dell'audiovisivo negli anni '70, che il cambiamento non è stato così armonico e rapido in tutti
i settori : tra gli esempi , l'aver rimandato per anni un vero dibattito sulla fine del monopolio SSR e sull'apertura alle emittenti private.
Tra la fine degli anni '60 e l'inizio dei '70, in concomitanza con la progressiva scomparsa della
difesa spirituale del Paese e dei suoi rigidi schemi socioculturali, si assiste all'infrangersi di numerosi
tabù , non soltanto all'interno della SSR, nonché a un ripensamento e a una reinterpretazione della
missione dei mass media. La stessa SSR viene coinvolta in un importante dibattito pubblico incentrato non tanto su significato, funzione ed esistenza dell'azienda stessa, quanto sul grado di controllo da
parte dello Stato e della politica e su lla libertà dei professionisti radio-tv. Emerge da più parti anche
una certa insofferenza nei confronti de lle istituzioni statali o ritenute vicine allo Stato. Non essendo
messa seriamente in discussione, la SSR lascia cadere il dibattito sul nuovo ordinamento radiofonico,
si chiude a riccio per minimizzare le perdite ma, soprattutto, non intavola alcuna strategia futura.
Questo atteggiamento difensivo le costerà, negli anni '70, un notevole ritardo nel campo dell 'innovazione, che farà rallentare anche la concezione dei programmi. La SSR uscirà da questa fase di stallo
soltanto nei primi anni '80 con nuovo slancio. La crisi viene avvertita soprattutto dai professionisti
della radio, che fino all'inizio degli anni '80 non avevano capito l'importanza dei repentini cambiamenti socioculturali in atto già dagli anni '60 né tenuto in debita considerazione l'emergere di cu ltu re giovanili ben precise. È lecito chiedersi il perché. Probabi lmente, la SSR era un'istituzione troppo stabile,
troppo influente sul la politica interna, ment re i suoi dirigenti erano ancora prigionieri dei vecchi schemi del la difesa spirituale del Paese . In altre parole, non si era accorta di entrare in un vicolo cieco, né
tantomeno cercava una via d'uscita . Ci vorranno una radio privata, ai limiti della legalità (trasmette da
oltreconfine), e l'entrata in scena del nuovo Direttore generale Leo Schurmann per rianimare il dibattito sulla SSR e sulla radiofonia svizzera nei primi anni '80 .
La SSR al centro della politica d ' integrazione e culturale
L'accentuazione del carattere di servizio pubblico della SSR non è unicamente riconducibile alla
classica organizzazione dell'audiovisivo europeo secondo il modello della BBC. In Svizzera la nozione di
servizio pubblico si è fortemente svil uppata neg li anni '30 assorbendo sopra ttutto gli ideali del la difesa
spirituale del Paese. Anche dopo il tramonto di questo principio, tuttavia, il servizio pubblico non rimane
un concetto ideologico vuoto. Viene infatti progressivamente sostituito dal modello di federalismo politico e culturale, sistematicamente evidenziato sia alla radio sia alla televisione . I dibattiti sulla regionalizzazione della radio all'inizio degli anni '60 e sul decentramento del TELEGIORNALE alla fine degli anni
'70 si spostano dalle richieste di autonomia cantonale alle esigenze di integrazione nazionale o regionallinguistica dimostrando una lenta, ma effi cace evoluzione . La realizzazione di un'offerta radiotelevisiva equivalente nelle tre grandi regioni linguistiche e la visibilità istituzionale del romancio è l'esempio più efficace del forte messaggio federalistico veicolato dal servizio pubblico, e quindi dallo Stato .
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Alla base del forte impulso che la SSR infonde allo sviluppo culturale in Svizzera (diffusione dei radiodrammi, concerti delle orchestre radiofoniche, proposte regolari rivolte alle minoranze socio-culturali),
vi sono i principi, stabiliti dalla Concessione, di un servizio pubblico che tutela gli interessi dello Stato
e della società . Alla SSR vengono demandati compiti non già di stampo prettamente «editoriale »,
bensì legati a doppio filo con la politica d'integrazione sociale e la politica culturale.
La SSR, ad esempio, cerca di svolgere questo servizio reso allo Stato con la diffusione di programmi per i lavoratori stranieri . La trasmissione UN 'ORA PER VOI , la cui ideazione è il chiaro risultato
di un accordo con lo Stato e la cui realizzazione è accompagnata da relazion i diplomatiche ad altissimo
livello, può essere considerata anche come un elemento di politica estera e d'integrazione della
Confederazione.
Un'analisi delle relazioni internazionali della SSR sarebbe incompleta se non si considerassero le
molteplici attività della SSR all'estero, riconducibili ai suoi albori, nonché alla base di alcune controversie durante la Seconda guerra mondiale. Nel contesto internazionale della Guerra fredda, il Servizio
delle onde corte rappresenta la voce significativa e autorevole della Svizzera nel mondo. Un servizio
accettato naturalmente dalla politica e dall'opinione pubblica elvetica e per la cui realizzazione si rinunciò al principio dell'autonomia finanziaria del medium nei confronti dello Stato. L'importante impegno
della SSR nell'ambito dell'Unione Europea di Radiotelevisione (UER) e nello scambio internazionale
dei programmi (tra cui l'Eurovisione) è di tipo pragmatico . Motivato principalmente da considerazioni
economiche, è anche espressione della capacità e della vocazione elvetica di ricercare soluzioni internazionali, nonché espressione della volontà svizzera di assumere un ruolo da protagonista in seno alle
organizzazion i internazionali .
Parte integrante di una «histoire totale»
I profondi legami dell 'azienda di servizio pubblico SSR con lo sviluppo sociale, politico, culturale,
economico e, soprattutto, con il sistema audiovisivo del Paese consentono di identificare quella della

SSR come parte integrante di una histoire totale della Svizzera . Se alcuni eleme nti dipendono chiaramente dallo sviluppo sociale in senso lato, altri fenomeni sono riconducibili agli affari interni dell 'azienda e appaiono irrilevanti dal punto di vista sociale. Eppure, anche eventi a carattere fortuito, interni
(affari del personale, questioni pratiche o tecniche), pur esulando totalmente dal concetto di «società »,
possono comunque acquisire un certo rilievo. Il ruolo svolto dalla radiotelevisione in Svizzera nel
periodo preso in esame appare così fondamentale che pure questi eventi «endogeni » assumono una
loro importanza nella storia della Svizzera.
In definitiva, la storia della SSR e tutto ciò che è stato discusso o realizzato al suo interno, sfociando poi nei programm i, va letto in un'ottica di «contingenza »: che cosa era possibile , proponibile
nella società elvetica? Probabilmente, in questo Paese non esiste un'altra istituzione formalmente
indipendente dallo Stato che venga scrutata e controllata così minuziosamente - da tutte le fasce
della popolazione e in ogni regione linguistica.
Prospettive per la storia della radiotelevisione
È auspicabile che gli elementi qui evidenziati sulla SSR e sul suo sviluppo quale azienda radiotelevisiva sempre più grande e complessa (una metafora della Svizzera), servano in futuro come base
di discussione per ulteriori ricerche differenziate. Se si capirà davvero l'importanza dei media radiotelevisivi e del loro ruolo svolto nella società elvetica e, soprattutto, se si riuscirà a sfruttare la loro
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conosce nza della società e delle culture svizzere , in futuro occorrerà approfondire quegli elementi
che qui sono appena accennati .
La sfida più ambiziosa che si troveranno ad affrontare gli studi futuri sulla storia della radio-tv in
Svizzera è l'allargamento della visuale : non più improntare le ana lisi sul piano un po' astratto della
Direzione generale e degli organi naziona li , ma piuttosto su quello delle singole unità aziendali e delle
loro realtà (produzione e programmi) . Ciò consentirebbe anche di esaminare più accuratamente
l'operato di singoli gruppi o realtà specifiche . Il tutto senza perdere di vista una visione d'insieme,
anzi, considerando maggiormente le prospettive internazionali - prima tra tutte l'analisi comparata
dello sviluppo di tutte le aziende di servizio pubblico come la SSR . Altro esempio: l'analisi del contributo al processo d'integraz ione europea da parte delle aziende europee di servizio pubblico, tra cui la
SSR , e di quello dei loro prodotti audiovisivi.
La pubblicazione della presente opera interviene in un periodo di grande fermento per gli archivi audiovisivi della SRG SSR idée suisse , destinati a entrare a pieno titolo nell 'era digitale. Al momento è in corso il trasferimento su supporto digitale di una gran quantità di filmati, contributi audio e
video dagli inizi della SSR fino ai tempi più recenti . Il valore di queste fonti per l'indagine storica non
va sottovalutato, anche perché la loro gestione automatica consente un accesso infinitamente più
rapido ai contenuti e, da l punto di vista archivistico, meno problematico . Per motivi di insufficienza di
personale , sia il primo che il secondo progetto di storia della SSR hanno dovuto rinunciare a un 'analisi sistematica dei documenti audiovisivi . Sono stati tuttavia creati i presupposti affinché, attraverso
l'apporto tecnologico, questo materiale fondamenta le per qualsiasi ricerca su lla SSR possa essere
analizzato sulla base delle informazioni già prodotte . Adesso, per lo meno, si sa a grandi linee come
sono stati prodotti questi documenti, in quali circostanze, con quale intento e a chi erano destinati.
Sappiamo, anche, in che modo la società li ha accolti .
Soltanto l'esame di questi documenti audiovisivi, ovvero della storia della SSR, metterà in luce
ulteriori, fondamentali elementi della storia sociale e culturale in Svizzera, aprendo così le porte a
nuove indagini : dal sipario levato su alcuni argomenti tabù ai mutamenti de ll'estetica, allo svi luppo
della Cultura e della cultura quotidiana .
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lna survista

La fin dals onns tschuncanta e l'entschatta dals sessanta ha la Societad svizra da radio e televisiun SSR augmentà cuntinuadamain l'activitad da programs, ha realisà ina fasa d'emprova dal servetsch da televisiun (1953-1957) e consolidà il medium . Tras quai èsi stà pussaivel tranter auter da
producir a partir dal 1961 programs da televisiun era en Svizra taliana . Il mund politic ha demussà
adina dapli interess per il radio e surtut per la televisiun. El ha badà che la presch ientscha directa da
las duas medias electronicas a chaschun da muments impurtants da la politica interna svizra pudeva
influenzar l'opiniun da l public e spustar ils equilibers politics.
La tecn ica da transister ed il svilup da la miniaturisaziun han dà al radio dapi ils onns tschuncanta
ed a la televisiun ventg onns pi i tard ina nova lige rezza. Cun registraturs purtabels pudeva il radio rapportar uss a moda bler pii di recta davart ils eveniments. Era per tadlar radio na stuev'ins betg pii star
necessariamain a chasa . En il decurs dals onns sessanta ha il radio però survegnì in'autra muntada : las
disas da consum dal public èn sa midadas, l'interess è sa drizzà pii fermamain sin la televisiun, il radio
è vegnì utilisà pii e pii savens sco medium accumpagna nt. 11 1965 è vegnida introducida la telereclama
e l'offerta da programs è vegnida schlargiada: ils mardis senza televisiun appartegnevan al passà .
Era la structura d'organisaziun da la SS R è stada suttamessa a midadas. Suenter avair survegnì
ina nova concessiun da la Confederaziun e sue nter lungas discussiuns ha pudì vegnir terminada il
1964 la reorganisaz iun da l'interpresa . Quella ha mess en il center las unitads d'interpresa en las regiuns linguisticas enstagl da las singulas societads regiunalas . Grazia ad ina contribuziun da la Confederaziun ha il Servetsch svizzer d'undas curtas pudì purtar vinavant la «vusch da la Svizra en il mund ».
Strusch che la televisiun è stada consolidada ha l'introducziun da la televisiun da colur puspè
effectuà investiziuns intensivas en la segunda mesadad dals onns sessanta . Durant quels onns ha la
SS R augmentà era sias emissiuns d'infurmaziun . Il radio ha cumenzà a sa deliberar plaunsieu da
la dependenza da l'Agentura telegrafica svizra ed ha redigì las emprimas novitads en atgna reschia.
Las novitads naziunalas han chattà la furma e l'actualitad ils onns settanta grazia a la tecnica ENG . Las
emissiuns d'infurmaziun han dentant era fatg quitads a la SSR . Sias schurnalistas e ses schurnalists,
savens anc giuvens. han l'emprim stuì sa cumprovar sco furniturs d'infurmaziuns professiunals e
serius e far lur experientschas - per part dolurusas - cun in radio ed ina televisiun adina pii politisads .
lns reproschava ad els adina pii savens dad esser partischants, surtut da prender partida per la sanestra. 111974 è questa critica schizunt vegnida «instituziunalisada » en la Schweizerische Fernseh- und
Radiovereinigung, pii enconuschenta sco Hofer Club.
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L' entschatta dals on ns settanta è sta da caracterisada da la mi dada a la testa da la SSR: suenter in
temp d'uffizi da 22 onns è sa retratg il 1972 il directur generai Marcel Bezençon. Ses successur è
daventà Stelio Molo, che ha surdà nov onns pii tard, l'entschatta dal 1981, l'uffizi a Leo Schurmann .
Avant sia pensiun ha Bezençon inizià, cun agid da la firma Hayek Engineering, refurmas fundamentalas en l'administraziun ed en la gestiun en generai. L'augment da l'activitad da program è vegnì
franà l'entschatta dals onns settanta ; il svilup dal radio e da la televisiun a l'exteriur, la crisa d'orientaziun da la societad ed era la crisa economica han gì consequenzas per la SSR . Cun agid da Hayek ha
la SSR era empruvà da refurmar ses organs purtaders. Quai n'è dentant betg reussì pervi da la sceptica dals purtaders sezs . Cun sviluppar sistematicamain il servetsch da retschertga ha la SSR creà
in instrument impurtant per la planisaziun dals programs ed ha reagì uschia sin ina nova orientaziun da
la politica da programs : sa concentrar pii fermamain sin ils giavischs e las pretensiuns dal public e
main sin finamiras sociopedagogicas severas .
La f in dals onns settanta enfin la fin da la perioda da rapport è stada marcada surtut da la debatta politica davart la posiziun da monopol da la SSR e - colliada cun quella - da la concurrenza adina pii
gronda tras ils emetturs privats, l'emprim da l'exteriur, pii tard era da l'agen pajais . In artitgel constituziunal , che avess gì da reglar la posiziun dal radio e da la televisiun sin plaun federai, è vegnì refusà dal
pievel per la segunda giada il 1976. Pir tard ha la SSR alura pudì meglierar considerablamain la tecnica
da sia purschida cun accelerar la recepziun d'undas ultracu rtas - in pass daditg necessari - ed introduc ir la stereofonia.
Sut l'egida dal nov secretari generai Schurmann ha la SSR reagì l'entschatta dals onns otganta
sin il squ itsch creschint cunter il monopol, augmentond danovamain l'activitad da program : il 1981 ha
ella introducì emissiuns era la notg ed il 1982/83 las terzas chadainas . Entant che la direcziun generala
da la SSR ha utilisà enfin la mesadad dals onns settanta anca moda fitg precauta la noziun «mandat
cultura! » - danor sch 'i gieva per giustifitgar augments dal bugdet u modificaziuns da la concessiun èn las prestaziuns politic-culturalas da la SSR daventadas l'entschatta dals onns otganta in element
d'argumentaziun impurtant per defender il service public cunter las adina pii numerusas staziuns
privatas da caracter commerzial .

Svilup e cumplexitad
L'istorgia da la SSR da la fin dals onns tschuncanta enfin l'entschatta dals otganta è stada caracterisada d'in svilup cuntinuà e d'ina cumple xitad creschinta . Ultra da quai ha l'interpresa stuì satisfar a pretensiuns politicas, socialas ed economicas adina pii autas visavi ils programs e l'organisaziun da la SSR .
Il mund da la SSR è daventà pii difficil, perquai che l'interpresa è creschida durant quest temp cun interrupziuns ils onns settanta - a moda exponenziala . Il svi/up da la SSR è evident gia a maun da
la prestaziun d'emissiun annuala : tranter il 1958 ed il 1983 è la prestaziun dal radio creschida da 15 500
sin 53 700 uras, la televisiun ha schizunt emess passa tschintg giadas dapli che avant, sia prestaziun
è creschida da 2000 sin 11 000 uras . La SSR ha stuì crescher perquai ch 'il process da la producziun da
programs da la SSR na stueva betg mo satisfar a las pretensiuns quantitativas augmentadas, mabain
era a pretensiuns tematicas e formalas pii autas, sch'ella vuleva fa r frunt a la concurrenza internaziunala . Il medem temp è era s'augmentada la cumplexitad, sin la quala ils acturs dals onns settanta han
reagì cun metter en dumonda l'existent e pretender dapli planisaziun.
La SSR è creschida uschè fermama in oravant tut perquai ch 'i sa tractava d'introducir cun la televisiun in nov medium impurtant dal puntg da vista tecnic, organ isatoric e damai era finanziai e d'al

SVILUP E CUMP L EX I TAD CRESCH I NTA - LA SSR SCO MICROCOSMO$ DA LA SVIZRA

integrar en l'organisaziun. La televisiun n'ha betg manà mo ad ina gronda expansiun, ch'era visibla
tranter auter en ils projects architectonics impressiunants . L'introducziun da la televisiun ha era sfurzà da reponderar e midar tscherts princips, per exempel quel da renunziar a la reclama commerziala.
lnternamain ha l'interpresa stuì s'occupa r da las temas per l'existenza dal radio e far frunt a las resistenzas cunter il nov medium. lgl è stà necessari da chapir, decider e far valair la rolla dal radio sper la
televisiun.
Il svilup dal radio e da la televisiun en l'Europa, il svilup politic e social e l'utilisaziun da novas
pussaivladads tecnicas han sfurzà la SSR e sias singulas instituziuns da program da reponderar il
maletg da sasez. Tge pussaivladads tecnicas che l'interpresa ha accelerà e tgeninas ch'ella ha negligì
è vegnì influenzà da motivs economics, politics e socials, sco era dal model da collavuraziun tranter
la SS R e la PTT - valaivel per l'Europa dal vest f in lunsch en ils onns otganta.
Tranter centralisaziu n e decentralisa ziun
Durant quest temp da gronda creschientscha e surtut sin via a questa creschientscha è vegnì a
la glisch a moda particularmain evidente in element constitutiv en l'istorgia da la SSR. La SSR oscilla-

va t ranter tendenzas da centralisaziun e da decentralisaziun . Quai ha gì motivs cultura ls, politics ed
economics, en il senn d'ina autoregulaziun, ma ha era gì da far cun constellaziuns individualas en ils
gremis da direcziun. L'èra Bezençon (1950 -1972) è stada marcada da la tschertga da soluziuns naziunalas u linguistic-regiunalas. Sut la direcziun da Molo (1972-1980) percunter èn sa fatgas valair surtut
tendenzas da decentralisaziun . Che quai n'è betg stà simplamain ina dumonda da la fermezza dals
directurs generals u da la voluntad differente da concentrar la pussanza en la centrala da la SSR, ha
mussà cleramain la regiunalisaziun dal radio l'entschatta dals onns sessanta. La finam ira era da rinforzar cun ina centralisaziun las regiuns linguist icas, a cust da l'autonomia chantuna la e locala, ma
senza concentrar la pussanza tar la direcziun generala. La discussiun davart la decentralisaziun da la
TAGESSCHAU ha mussà a moda explicita che questas oscillaziuns èn stadas influenzadas da discussiuns cultura!- e statal-filosoficas . Las emprimas opposiziuns cunter ina decentralisaziun n'èn betg
vegnidas da la centrala, mabain da las regiuns che temevan per lur integraziun naziunala .
La SSR e ses partenaris han st uì far sforzs dal tu tta fatg novs per vegnir a frida cun la cumplexitad tecnica da la televisiun e da las emissiuns d'infurmaziun actualas. Il model tradiziunal, che
separava la producziun da programs (SSR) e la tecnica da producziun e d'emissiun controllada d'ina
interpresa statala ( PTT), ha impedì pii e pii innovaziuns urgentamain necessarias, surtut en il sectur
da la televisiun che sa micia svelt. Pir cun sviluppar e centralisar a moda effizienta il know-how tecnic en la SSR èsi stà pussaivel da regiuna lisar las structuras da program, surtut tar la televisiun . Tar
il radio percunter ha ditg mancà in squitsch cumparegliabel da sa distatgar svelt da structuras
antiquadas.
Service public senza defensiun spiertala
La SSR n'è betg sa liberada da schemas e sforzs da monopol mo sut il squitsch d'innovaziun
tecnica . La «defensiun spiertala dal pajais », ch'aveva marcà la chapientscha dal service public en Svizra dapi ils onns trenta, è vegnida substituida successivamain tras in patratgar concentrà pii fermamain
sin in'etica internaziunala professiunala da radio e televisiun . La mancanza da questa defensiun spier-

tala ed uschia era da l'evidenza dad esser in'unica vusch da radio e televisiun naziunala e fidaivla a la
regenza , ha dinamisà il sectur da programs, ha permess da resguardar meglier ils giavischs dal public
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ed ha manà ad ina pii auta legitimaziun da programs qualitativs. Quest'avertura è ida a pèr cun in'opiniun publica pii multifara ed ina diversificaziun dals temas socials. D'ina vart han il radio e la televisiun
survegnì qua tras in 'enorma impurtanza infurmativa ed intermedianta, da l'autra vart è la SSR era
stada exposta savens a critica severa da tuttas duas fronts da la Guerra fraida. La sanestra reproschava ad ella d'esser in 'interpresa parastatala e per part era guvernamentala . A la dretga eran suspects
ils programs da la SSR, betg il davos perquai ch'ella aveva recrutà durant la fasa da svilup e da l'introducziun dal nov medium televisiun numerus da ses collavuratu rs e da sias collavuratu ras creativs
directamain a las universitads, nua ch'ils novs moviments socials - suspectads d'esser «dependents
da Moscau » - chattavan terren particularmain fritgaivel.
Sut questas novas circumstanzas è surt ut la rolla da la SSR - las funtaunas discurran da «missiun » - vegnida interpretada e pratitgada intensivamain sco garant d'in sistem da radio e televisiun
che sustegna la societad, ch'è autorisà dal stadi, ma tematicamain independent da quel. Quai ha
mobilisà la SSR ils onns sessanta e settanta ed ha dà ad el la la forza per far frunt a las emprovas da la
regenza e da las partidas da sanestra e da dretga d'influenzar ils rapports politics, socials e culturals.
Era sche la situaziun è stada precara da lez temp, pon ins tuttina constatar oz che la SSR è stada abla
da defender ina considerabla libertad publicistica.
ll s princips dal service publ ic han dentant era gì lu r pretsch : mintgatant han els favurisà decisiuns motivadas politicamain, nua che ponderaziuns pragmaticas u economicas avessan pussibi lità
autras soluziuns (p. ex. la tscherna da las sedias dals studios u dals orchesters). Era tar l'engaschament da collavuraturas e collavuraturs u tar lur schanzas da far carriera pon facturs da la politica da
partida avair giugà ina rol la, che na sa laschava betg giust ifitgar cun l'equiliber necessari dals programs e rapports. Questa problematica n'han las auturas ed ils auturs dentant betg pudì documentar
a basa da las funtaunas ch 'èn stadas a disposiziun ad els, e perquai è ella strusch vegnida discutada
en quest'ovra .

Simultanadads ed insimultanadads durant la fasa da svilup e da crisas
Il svilup da la SS R è caracterisà durant la perioda da rapport da differentas fasas da creschientscha, da crisa e da superaziun da crisas e sa lascha cumpareg liar cun la situaziun conjuncturala
generala en Svizra. Suenter che la posiziun e la finanziaziun da la televisiun èn stadas scleridas, la via
parallela da radio e televisiun consolidada ed il radio regiunalisà, èn ils onns sessanta , ils onns centra ls
per la SSR, stads marcads d'ina ferma creschientscha. Quella gieva a pèr cun la conjunctura da l'economia svizra, la quala valeva da lez temp sco su rstgaudada .
La crisa sociala ed idea la, cun la quala la Svizra è vegnida confruntada la fin da ls onns sessanta
resp . l'entschatta dals settanta ed a la qua la è suandada bainprest era la crisa economica dal 1973/74,
po vegnir descritta bunamain a moda t ipic-ideala a l'exempel da la SSR . L' interpresa pa reva d'avair
pers la controlla sin fundament da la creschientscha quasi il limitada . Adina dapli vuschs pretendevan
d'introducir instruments da regu laziun e da planisaziun, experts d'ordaifer èn vegnids consultads, las
innovaziuns èn vegnidas retegnidas, quai che ha gì consequenzas surtut per las audituras ed ils auditurs da radio . La televisiun ha retardà la rea li saziun da las segundas chadainas ed ha renunzià il 1977
cumplettamain a quellas; pir il 1992 è quest project vegnì lantschà danovamain.
Malgrà la crisa han ins, almain quai che reguarda ils cuntegns da ls programs da televisiu n da la
SSR, strusch pudì constatar segns da stagnaziun u da tema da novaziuns ils onns settanta. Per gliez
eran il medium ed era ses concepider memia giuvens . Els aveva n anc pauc da consolidar u da metter
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en dumonda . Tant pii èsi sa mussà che la societad svizra, surtut la societad da la Svizra tudestga,
aveva da cumbatter fermamain cun las midadas ch 'ils novs moviments socials vulevan realisar, betg
darar sur ils vehichels radio e televisiun .
En la segunda mesadad dals onns settanta ha era il radio survegnì nov schlantsch, sincronamain
cun la societad e la politica svizra che avevan chattà ussa directivas en il champ da la planisaziun dal
territori eden la politica da traffic e d'energia . Al radio èn sa fatgas valair finalmain las undas ultracurtas e la stereofonia , ed en Svizra tudestga èn vegnids introducids ils schurnals regiunals . Tarla televisiun èn novas soluziuns tecn icas idas a pèr cun il svilup dals programs e la decisi un da regiunalisar la
TAGESSCHAU . Da l'autra vart sa lascha constatar gist a maun da la SSR e da la politica da medias

svizra dals onns settanta che midadas na sa fan betg valair en tut ils secturs a medem temp ed en il
medem tempo . lna vaira debatta davart l'avertura dal monopol da la SSR per offeriders privats è per
exempel vegnida supprimida onns a la lunga.
Cun la scumparsa da la defensiun spierta la sco directiva social-culturala la fin dals onns sessanta resp. l'entschatta dals settanta , n'èn betg mo svanids entaifer la SSR numerus tabus, era l'incumbensa da las medias è vegnida discutada ed interpretada da nov. La SSR sezza è vegn ida confruntada
cun ina debatta publica, dentant betg davart sia impurtanza, rolla ed existenza, mabain davart la
dimensiun da la controlla tras il stadi e la politica e davart la libertad dals responsabels dals programs.
Entaifer questa discussiun è era sa manifestada ina tscherta stuffientada da vasts circuls da la populaziun visavi las instituziuns statalas u vischinas al stadi . La SSR, betg necessariamain sfurzada d'agir,
ha supportà la discussiun davart il nov reglament da radio e televisiun, è sa limitada ad in tactar defensiv per limitar il donn, senza annunziar ina strategia per l'avegnir. Cun questa tenuta defensiva èn las
innovaziuns sa retardadas ils onns settanta, quai che ha gì consequenzas fin en il sectur da la concepziun da programs . Suenter ina stagnaziun han pir ils onns otganta purtà puspè in considerabel svilup.
La stagnaziun è surtut sa manifestada al radio : sias structuras da program na tegnevan betg quint da
la midada socioculturala accelerada dapi ils onns sessanta, surtut betg dal svilup da culturas da giuvenils specificas, fin a l'entschatta dals onns otganta . La SSR era evidentamain sco instituziun memia
stabila e politicamain memia pussanta e ses gremis da direcziun anc memia liads a schemas d'agir e
da pensar antiquads da la defensiun spiertala, per daventar conscienta da questa via tschorva e
chattar sezza ina via per sortir da quella. Pir in radio privat, significativamain a l'ur da la legalitad (che
emetteva da l'ester), sco era il nov directur generai Leo Schurmann han purtà ina nova dinamica en la
discussiun davart la SSR e la radiodiffusiun svizra .
La SSR sco part da la politica d'integraziun e da la politica culturala
Il ferm caracter da service public da la SSR na sa lascha betg declerar sulettamain cun l'organisaziun da l'audiovisiun usitada en l'Europa tenor il model da la BBC . Il service public è stà marcà dapi
ils onns trenta en Svizra fermamain da la defensiun spiertala, ed era suenter la mancanza da quella

n'è l'idea dal service public en Svizra betg restada en in spazi ideologie-stata! vid. Particularmain marcant è stà, tuttavia en la tradiziun da la cuntinuitad, il model politic e cultura! dal federalissem, ch'è
vegnì e che vegn adina puspè discutà gist al radio ed a la televisiun . Las debattas davart la regiunalisaziun dal radio l'entschatta dals onns sessanta e la decentralisaziun da la TAGESSCHAU la fin dals
onns settanta oscillavan tranter la voluntad d'autonomia chantunala e la pretensiun d'integraziun naziunala u linguistic-regiunala, e devan perditga da mecanissems da svilup funcziunants (ma plauns). Il
fatg che tut las trais grondas regiuns linguisticas han survegnì ina purschida da radio e televisiun equi-
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va lenta e ch 'il resguard dal rumantsch è vegnì instituziunalisà, cumprova clerama in la ferma expressivitad federalistica dal service public en Svizra e damai sia funcziun da coesiun per il stadi.
La contribuziun impurtanta da la SSR en favur da l'activitad culturala en Svizra , per exempe l cun
ils gieus auditivs u ils concerts dals orchesters da radio, e la purschida constanta era per minoritads
socialas e culturalas en quest pajais, sa basan sin princips directivs dal service public, ch'eran prescrits da la concessiun e che avevan ina funcziun coesiva per il stadi e la societad . A la SSR èn damai
vegnidas delegadas incumbensas che avevan da far pauc cun publicistica , dentant bler cun politica
d'integraziun e politica culturala .
Questa funcziun da coesiun ha la SSR per exempel empruvà d'ademplir cun ses programs per
las lavureras ed ils lavurers esters . La realisaziun da l'emissiun UN ' ORA PER VOI , che ha gì in cler
connex cun ina cunvegna da stadi ed è vegnida accumpagnada da re laziuns diplomaticas sin nivei
suprem, po era vegnir considerada sco element d'ina politica exteriura e d'integraziun statala .
ln 'analisa da las relaziuns internaziunalas da la Svizra fiss incumpletta senza resguardar las
activitads mu ltifaras da la SSR a l'exteriur, che van enavos fin a sias entschattas e che han era manà
ad intginas cuntraversas durant la Segunda guerra mundiala . I sa chapiva da sasez ch'il Servetsch
svizzer d'undas curtas represchentava ina vusch impurtanta e politicamain decidida da la Svizra en il
context internaziunal da la Guerra fraida ; punctualmain han ins schizunt renunzià al princip da l'autonomia finanz iala da l'interpresa da medias visavi il stadi . Il ferm engaschament da la SSR entaifer
l'Uniun europeica da radio e televisiun ed en il barat internaziunal da programs (tranter auter l'Eurovision) è stà pragmatic, quai vul dir motivà per gronda part economicamain . El ha dentant era mussà
che la Svizra è abla ed emprova da tschertgar soluziuns sin plaun internaziunal e ch'ella vul adempli r
en organisaziuns internaziunalas ina rolla impurtanta .
Element constitutiv d'ina «histoire totale»

La ferma colliaziun da l'istorgia da l' interpresa da service public SSR cun il svilup da la societad,
de la politica, cultura, economia e pir da dretg cun il sistem da medias permetta da considerar l'istorgia da la SSR sco element constitutiv d'ina «histoire totale » da la Svizra . I dat elements che stattan en
ina clera dependenza cun la societad en il senn pii vast, auters aspects ed eveniments percunter èn
sulettamain impurtants a l'intern da la SSR e paran irrelevants per la societad . lns n'astga dentant
betg emblidar ch 'i po dar eveniments che han gì in effect sulettamain per motivs casuals, persunals
u interns, pragmatics u era tecnics, che na sa laschan damai betg declerar cun la noziun «societad ».
La rolla impurtanta ch'è vegnida attribuida al radio ed a la televisiun en Svizra en la perioda da rapport,
dat savens era a tals eveniments «endogens » in 'impurtanza relevanta en l'istorgia da la Svizra .
L'istorgia da la SSR , l'istorgia da quai ch 'è vegnì debattà, realisà e la finala era offert da la SSR ,
po adina vegnir legida or da l'optica da la «contingenza », da quai ch'è stà pussaivel u schizunt probabel en Svizra ed en sia societad . Strusch in 'autra instituziun formalmain independenta dal stadi vegn
observada e controllada en quest pajais, en tut las regiuns dal pajais e da tut las parts da la populaziun
uschè minuziusamain e criticamain sco la SSR.
Perspectivas per l'istorgia dal radio e da la televisiun

lgl è da sperar ch' ils aspects preschentads en quest'ovra davart l'interpresa da radio e televisiun
SSR , che daventa adina pii cumple xa e gronda, e davart sia metaforica per la Svizra, servian en futur
sco basa da discussiun per ulteriuras retschertgas differenziadas . Sch'ins vu l propi chapir il sistem e
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la rolla sociala dal radio e da la televisiun e surtut nizzegiar cumplainamain il potenziai d'enconuschientschas davart la societad e cultura (svizra), ston ins resguardar en l'avegnir era ils aspects che
n'han betg pudì vegnir discutads qua a fund .
La pii impurtanta sfida per la perscrutaziun futura da l'istorgia dal radio e da la televisiun en Svizra è da sch largiar la vista : betg pii focusar sulettamain sin il nivei pl itost abstract da la direcziun generala e dals gremis naziunals, mabain sin las singulas unitads d'interpresa e lur realitad s da producziun
e da program . Quai permettess d'examinar meglier era singulas libertads d'agir e da tegnair quinta
moda critica da l'activitad da singuls uda gruppas specificas. lns n'astga dentant betg perder da vi sta
l'entir, anzi, ins duess resguardar pii fermamain era perspectivas internaziunalas . ln'emprima necessitaci fiss per exempel da cumparegliar il svilup da la SSR cun quel d'instituziuns da service public a
l'exteriur. lns stuess examinar tge contribuziun ch'i ls offeriders da service public europeics, damai
era la SSR, e lur products prestan per il process da l'integraziun europeica .
Ouest'ovra vegn publitgada en in temp ch'ils arch ivs audiovisuals da la SRG SSR idée su isse fan
il pass en il mund digitai. Grondas quantitads da documents da film, video e tun da las entschattas da
la SSR fin al temp dad oz vegnan copiadas sin purtaders digitals . La valur da questas funtaunas per la
perscrutaziun istorica n'astga betg vegnir sutstimada . ln'administraziun automatica da quests purtaders pussibilitescha in access bler pi i svelt als cuntegns e, dal puntg da vista archivar, main problematic. Il project che vegn terminà cun quest'ovra sco er ses project precedent davart l'istorgia da
la SSR han renunzià, per motivs da resursas, ad in'analisa dals documents audiovisuals - damai da
quai che stat en il center da la SSR . Ma els han creà las premissas per far quest'analisa ussa cun agid
d'ina tecnica simpl ifitgada e cun ina basa d'infurmaziuns fundadas . Uss èsi enconuschent, almain en
las lingias grossas, co, sut tge circumstanzas, cun tge intenziuns, en quala e per quala societad che
quests documents èn vegnids creads . lgl è per part era enconuschent co che la societad ha va lità ils
products.
Pir suenter l'invista da quests documents audiovisuals e l'analisa sistematica da quels po
l'istorgia da la SSR contribuir ulteriurs elements impurtants a l'istorgia socia la e cultura la : alura vegni
ad esser pussaivel da sviluppar novs aspects, per exempel davart il spustament da zonas da tabu, la
midada da l'estetica , il svilup da la cultura e da la cultura da mintgadi en Svizra .
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FUNKTIONSTRÀGER

I TITULAIRES

Vorsteher des Post- und Eisenbahn-

I TITOLARI

Société de Radiodiffusion et de Télévision

departements I bis 1963 I

de la Suisse Romande (SRTR)

bzw. des Eidgenossischen Verkehrs- und

Charles Cornu, Genève

1965

Energiewirtschaftsdepartements 11963 - 1998 )

Charles Gill iéron , Lausanne

1966

Chefs du Département fédéral des postes

Jean Brolliet, Genève

1967-1968

et des chemins de fer (jusqu 'en 1963) resp .

Charles Gilliéron , Lausanne

1969-1970

du Département des transports et commu-

Jean Brolliet, Genève

1971-1972

nications et de l'énergie (1963 - 1998)

Charles Gill iéron, Lausanne

1973-1974

1964-1999

Capi del dipartimento federale delle poste

Jean Brolliet, Genève

1975 - 1976

e delle ferrovie !fino al 1963) ovvero del

Charles Gill iéron, Lausanne

1977-1978

dipartimento dei trasporti, comunicazioni

Jean Brolliet , Genève

1979-1980

e energia

Hermann Pellegrin i, St-Maurice

1981 -1984

Bundesrat Giuseppe Lepori

1955-1959

Società cooperativa per la radiodiffusione

Bundesrat W illy Spuhler

1960 - 1965

nella Svizzera italiana (CORSI)

Bundesrat Rudolf Gnagi

1966-1967

Società cooperativa per la radiotelevisione

1938-1964

Bundesrat Roger Bonvin

1968-1973

nella Svizzera italiana (CORSI)

Bundesrat Willi Ritschard

1974-1979

Guglielmo Canevascin i, Lugano

1940-1965

Bundesrat Leon Schlumpf

1980-1987

Cherubino Daran i, Muralto

1965-1972

Zentralprasidenten

1964-

Plin io Cioccari, Lugano

1972-1976

Carlo Speziali , Locarno

1976-1982

Stefano Ghiringhelli, Bellinzona

1982-1996

Présidents centraux
Presidenti centrali
Prasidenten der Mitgliedgesellschaften
Willy Spuhler

1958-1959

Présidents des sociétés membres
Presidenti delle società membro

Hans Oprecht

1960-1964

André Guinand

1965-1970

Ettore Tenchio

1971 -1980

Fondation romande de

Jean Brolliet

1981 -1982

radiodiffusion

Yann Richter

1983-1992

Fondation de radiodiffusion et

1954-1964

de télévision à Lausanne IFRTL) 1965-1980
Charles Gill iéron , Lausanne

1939-1980

Prasidenten der Regionalgesellschaften
Présidents des sociétés régionales

Radio-Genossenschaft in Ziirich 1924-1966

Presidenti delle società regionali

Radio- und Fernsehgenossenschaft in Ziirich IRFZ)

1966-1999

Radio- und Fernsehgesellschaft

Franz Tank, Zurich

1951-1963

der deutschen und der riitoromanischen

Jakob Baur, Zurich

1963-1982

Schweiz IRDRS)

Oscar F. Fritsch i, Wetzikon

1982-1986

1964-1999

Max Blumenstein. Bern

1965-1966

Eugen Knup, Kreuzlingen

1967-1968

Fondation des Emissions

Jakob Baur, Zurich

1969-1970

Radio-Genève

Konrad Krieger, Luzern

1971 -1972

Fondation de radiodiffusion et

Armin Moser, St. Gallen

1973-1976

de télévision à Genève IFRTG)

Frank Vischer, Basel

1976-1979

Charles Cornu, Genève

1954-1966

Ernst Leuenberger, Solothurn

1979-1988

Jean Brolliet, Genève

1966-1980

Radiogenossenschaft Bern

1925 -1967

1949-1966

1966 - 1980

Radio- und Fernsehgenossenschaft Bern ( RGB)

1967-1999

Max Blumenstein , Bern

1951-1978

He inz Ramstein , Gumligen
bzw. Muri BE

1979-1990
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Radiogenossenschaft Basel

1926-1967

Radio- und Fernsehgenossenschaft Basai (RFGB)

1967-1999
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Generaldirektion

Studio de Genève

Direction générale

René Dovaz

1944 - 1963

Direzione generale

RogerAubert

1963 - 1973

Radiostudio Bern

Willie Joerin, Basel

1946 -1961

Hermann Hauswi rth, Base l

1961-1972

Generaldirektoren

Frank Vischer, Basel

1972-1976

Directeurs généraux

Kurt Schenker

1926 - 1962

Kurt Jenny, Basel

1976 - 1982

Direttori generali

Max Boll ,ger

1962 - 1975

Eugen Fischer, Riehen

1983-1992

1975 -1977

Ostschweizerische Radiogesellschaft

Marcel Bezençon

1950-1972

Urs Frauch1ger

Stelio Molo

1972-1980

Andrea s Blum

1977 - 1978

Leo Schurmann

1981 -1987

Jakob Knaus

1979 -2002

1930-1968

Ostschweizerische Radio- und

Verwaltungsdirektoren

Radiostudio Basai

Fernsehgesellschaft (ORG)

1968-1999

Directeurs administratifs

Fritz Ernst

1950-1965

Eugen Knup, Kreuzlingen

1948-1972

Direktoren der Finanz-

Paul Meyer-Gutzwiller

1965 - 1974

Peter Wyss

1974 - 1987

Armin Moser, St. Gal len

1972-1981

und Betriebswirtschaft

Franz Hagmann, St. Gallen

1981 -1989

Directeurs des finances

lnnerschweizerische Radiogesellschaft

1946-1968

lnnerschweizerische Radio-

1950-1973

et de la gestion

1974-1997

Studio di Lugano

Georges Conus

1950-1958

Stelio Molo

1947-1972

Domenic Cari

1959-1981

Cherubino Darani

1972-1973

Jean-Bernard Munch

1981-1990

und Fernsehgesellschaft (IRG)

1968-1999

Gotthard Egl i, Luzern

1946-1961

Fernsehdirektor bei

In der Westschweiz und im Tessin
wurde die Funktion des Studioleiters 1974

Konrad Krieger, Luzern

1961 -1981

der Generaldirektion

Josef Schurmann , Sursee

1981 -1982

Directeur de la télévision

Josef von Matt, Stans

1982-1988

Direktoren der Programmdienste
Directeurs des services

Nella Svizzera italiana e romanda, la funzione

Cuminanza Radio Rumantsch

1946-1968

du programma

di direttore di studio venne abolita nel 1974.

Radio e Televisiun (CRR)

1968-

del programma

1974-1997

Schweizerischer Kurzwellendienst und

lista Murk, Chur

1951-1959

Edouard Haas

1966-1982

Telephonrundspruch (1935 - 1978)

Cristian Badraun, Chur

1959-1968

Antonio Riva

1982-1985

Stefa n Sonder, Chu r

1968-1984

Cuminanza Rumantscha

aufgehoben .

1966-1973

En Suisse romande et 1talienne la fon ction
du directeur de studio a été écartée en 1974 .

Direttori dei servizi

Personaldirektor
Radio- und Fernsehgesellschaft

Schweizer Radio lnternational und Telefonrundspruch (1978-1997)
Service des ondes courtes et Télédiffusion

Directeur du personnel

(1935-1978)

Aargau/Solothurn (RFGAS)

1980-1999

Direttore del personale

1974 - 1997

Robert Reimann, W61flinswil

1980-1984

Marcel Kuttel

1974 - 1991

Radio Suisse lnternational et Télédiffusion

(1978-1997)
Programmi per l'estero della radiodiffu-

Die Enddaten be i einzelnen Reg ional-

Direktoren der Technik

und M itgliedgesellschaften bezeichnen den

Direction technique

1974-1997

Radio Svizzera Internazionale

Zeitpunkt, als das Label «idée suisse»

Hansruedi Zust

1974 - 1983

e filodiffusione (1978-1997)

in den Gesellschaftsnamen aufgenommen

Danie l Kramer

1983-1997

sione svizzera e filodiffusione (1935-1978)

wurde .
La deuxième date renvoie à l'intégration
du label «idée suisse» au nom de la société .

Studiodirektoren des Radios

La seconda data rimanda all'in tegrazi one

Directeurs des studio radio

del march io «idée suisse» nel nome della

Direttori degli studio radio

società .
Studio de Lausanne

Jean-Pierre Méroz

1950-1964

Paul Vallotton

1965-1973

Radiostudio Ziirich

Samuel Bachl i

1957-1964

Gerd H. Padel

1965-1972

Cedric Dumont

1973 - 1976

Josef Renggli

1976-1989

Paul Borsinger

1934 - 1960

Gerd H. Padel

1961 - 1964

Joèl Curchod

1965 - 1987
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Fernsehen 11953-1964}

Radio-télévision suisse romande ldès 1964}

Télévision 11953-1964}

Directeur de la radio-télévision

Televisione 11953-1964}

Programmchef des Fernseh versuchsbetriebs in Ziirich

1953-1958

Edouard Haas

1953-1958

suisse romande

1974-

René Schenker

1974 -1985

Directeur de la
Radio Suisse Romande

1964-1973

Directeur des programmes

Fernsehdirektor der gesamten
Schweiz mit Sitz in Ziirich

1958-1964

de la Radio Suisse Romande

1974-

Edouard Haas

1958-1964

Jean-Pierre Mé roz

1965-1973

Bernard Nicod

1974 - 1984

Programmleiter des
Deutschschweizer Fernsehens

1958-1964

Guido Frei

1958-1964

Directeur de la Télévision
Suisse Romande

1965 - 1973

Directeur des programmes de
Chef des programmes de

la Télévision Suisse Romande

1974-

la Télévision Suisse Romande

1958 - 1964

René Schenker

1965-1973

René Schenker

1958-1964

Alexandre Burger

1974-1982

Jean Dumu r

1982-1986

Directeur de l'exploitation

1974-

Jean-Jacques Demart ines

1974-1985

Leiter der italienischsprachigen
Programma beim Fernsehen
in Ziirich

1958-1960

Franco Marazzi

1958-1960

Leitung und Organisation bei

Radiotelevisione della

der Einfiihrung des Fernsehens

Svizzera italiana ldal 1964}

in der Siidschweiz

1960-1964

Franco Marazzi

1960-1964

Radio und Fernsehen der Deutschen und

Direttore della Radio
Svizzera italiana

1964-1973

Stelio Molo

1964-1972

Cherubino Darani

1972-1973

Riitoromanischen Schweiz (ab 1965)
Direttore della Televisione
Regionaldirektor DRS

1974-1982

Svizzera italiana

1965-1973

Gerd H. Padel

1974-1978

Franco Marazzi

1965-1973

Otmar Hersche

1978-1982

1982 wurde diese Stelle von einer Konferenz

Direttore della Radiotelevisione

der Direktoren Radio und Fernsehen abgel6st .

della Svizzera italiana

Radiodirektor DRS

1965-1973, 1989-

Programmdirektor Radio DRS

1974 - 1989

Fritz Ernst

1965-1972

Gerd H. Padel

1973

1974-

Franco Marazzi

1974-1977

Cherubino Darani

1977-1985

Direttore dei programmi
radiotelevisione

Otmar Hersche

1974-1978

della Svizzera italiana

1974-

Andreas Blum

1979-1999

Cherubino Darani

1974- 1977

Bixio Candol fi

1977-1984

Fernsehdirektor DRS

1965-1973

Programmdirektor

Direttore dell'esercizio

1974-

Fernsehen DRS

1974-1989

Marco Blaser

1974-1980

Guido Frei

1965-1979

Fernando Bianchi

1980-1999

Ulrich Kiindig

1980-1987

Betriebsdirektor

1974-1989

Felix Hurter

1974-1989
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I STATISTIOUE DES CONCESSIONS

I ABBONATI RADIO -TV

Zahl der Konzeuionlre
Nombre des concessionnaires
Tolllle ebboneli

Konzeuio111Binnahmen (Mio. CHF)
Racettes (mio. de CHF)
Provanti del canone (milioni di CHF)

R

+%

TV

+%

R

1958

1349505

3.1

50304

60.3

35.6

1959

1387877

2.8

78700

56.4

1960

1444 975

4.1

128956

1961

1490088

3.1

1962

1538283

1963

TV

Yenellung (Mio. CHF)
Répanhion (mio. CHF)
Distribuzione (milioni di CHF)

TV-Wertlung
PubliciléTV
Pubblicilì TV

SRG/SSR

PTT

3.0

25.8

13.7

36.8

4.7

28.5

13.0

63.9

37.5

6.5

32.7

11 .3

193819

50.3

38.9

12.7

41 .1

11 .3

3.2

273894

41 .3

40.0

20.7

42.5

18.2

1583246

2.9

366129

33.7

41 .3

27.0

47.8

20.5

1964

1619395

2.3

491843

34.3

42.3

36.5

55.2

23.5

1965

1653679

2.1

620783

26.2

43.2

48.8

86.6

26.6

21.2

1966

1677302

1.4

751695

21 .1

55.5

60.7

107.9

34.8

26.5

1967

1725341

2.9

867951

15.5

57.1

71.4

122.8

38.6

32.9

1968

1751869

1.5

1011165

16.5

70.3

82.9

148.8

46.0

41 .6

1969

1800341

2.8

1144154

13.2

72.0

91 .6

157.6

49.1

43.1

1970

1851612

2.8

1273893

11.3

74.2

105.9

171.4

54.0

45.3

1971

1899775

2.6

1402570

10.1

76.3

117.2

186.1

58.1

50.7

1972

1958031

3.1

1535888

9.5

78.8

128.6

213.7

62.2

68.5

1973

2003204

2.3

1627410

6.0

119.8

194.9

296.0

94.3

75.6

1974

2036431

1.7

1714336

5.3

122.7

205.0

311 .1

98.3

81.7

1975

2075574

1.9

1759116

2.6

124.5

211 .2

319.9

100.8

85.0

1976

2107854

1.6

1809029

2.8

126.7

216.8

333.2

103.0

92.7

1977

2133905

1.2

1845626

2.0

128.5

221 .6

347.2

105.1

102.2

1978

2172116

1.8

1895000

2.7

130.5

227.3

351 .5

107.3

101 .0

1979

2209828

1.7

1937450

2.2

136.8

239.8

368.4

112.9

104.7

1980

2252915

1.9

1979518

2.2

155.8

273.4

405.7

128.8

105.3

1981

2291247

1.7

2 012 930

1.7

158.5

277.7

402.6

130.8

97.2

1982

2337 257

2.0

2057 062

2.2

170.1

298.7

424.2

140.6

96.0

1983

2379461

1.8

2094 787

1.8

207.6

364.3

507.3

171 .6

107.0
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ABKURZUNGEN

ABRÉVIATIONS

I ABBREVIAZIONI

I ABREVIAZIUNS

Abb .

Abbildung

GAV

Gesamtarbeitsvertrag

AFS

Archives fédérales suisses, Archivio federale svizzero,

GO

Generaldirektion, Generaldirektor I= DG)

Berna I= BAR)

GV

Generalversamm lung

AGM

Aargauer Gruppe gegen M edienman ipulation

HA ZH

Historisches Hausarchiv von Schweizer Radio DRS ,

IN = Nationalrat, S = Sti:inderat)

IC

integrateci circuii (integrierte Schaltung)

Ar FD

Archiv des Forschungsd ienstes SRG SSR, Bern

IFPI

lnternational Federation of Phonographic lndustry

Ar RTSI

Archivio RTSI , Besse

IRG

lnnerschweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft

ARBUS

Arbeiter-Radiobund der Schweiz/Arbeitnehmer-

IRT

lnstitut fur Rundfunktechn ik

Radio- und Fernsehbund Schweiz

ITU

lnternational Telecommun ication Union,

KRFVO

Verordnung fur die Verbreitung von lokalen

Studio Zurich

Amtl. Bull. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

ARO

Arbeitsgemeinschaft der bffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten der Bundesrepubl ik Deutschland

ASEJ

Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques

ATS

Agence télégraphique suisse,

lnternationale Fernmeldeunion

Radio- und Fernsehprogrammen uber konzessionierte
Kabelnetze (Kabelrundfunkverordnung)

Agenzia telegrafica svizzera I= SDA)

kW

BAR

Schweizerisches Bundesarchiv, Bern I= AFS)

KWD

Schweizerischer Kurzwellendie nst (= SOC)

BaZ

Basler Zeitung

LdU

Landesring der Unabhangigen

BBC

British Broadcasting Corporation

LNN

Luzerner Neueste Nachrichten

BBC

Brown, Boveri & Cie.

LRTV

Loi sur la radio et la télévision,

BBI

Bundesblatt

BTM

Beli Telephone Manufacturing Company

MAZ

Magnetaufzeichnung

BV

Bundesverfassung

MAZ

Medienausbildungszentrum

cc

Comité centrai, Comitato centrale(= ZV)

MGK

Mediengesamtkonzeption

CCIR

Comité consultati! international des radiocommunications

MHz

Megahertz

CORSI

Società cooperativa per la radiodiffusione

NA

Nationale Aktion fur Volk und Heimat

Kilowatt

legge sulla rad iotel evisione I= RTVG)

nella Svizzera italiana

NR

Nationalrat

CRFJ

Centre romanci de formation des jou rnalistes

NTSC

National Television System Committee

CRR

Cuminanza Radio Rumantsch , dapi 1968

NZZ

Neue Zurcher Zeitung

Cuminanza Rumantscha Radio e Televisiun

oc

ondes courtes, onde corte

CVP

Christlich-demokratische Volkspartei

OER

DG

Direction générale/Directeur général,

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion
(= RVO, OPR)

Direzione generale/Direttore generale(= GO)

OPR

ordinanza sulle prove locali di radiodiffusione(= RVO , OER)

OK

Direktorenkonferenz

ORF

Òsterreichischer Rundfunk

DRS

deutsche und ri:itoromanische Schweiz

ORG

Ostschweizerische Rad io- und Fernsehgesellschaft

DV

Deleg iertenversammlung

ORTF

Office de Radiodiffusion Télévision Française

EBU

European Broadcasting Union (= UER)

OSR

Orchestre de la Suisse romande

EDI

Eidgenbssisches Departement des lnnern

ouc

ondes ultracourtes, onde ultracorte(= UKW)

EDU

Eidgenbssische Demokratische Union

PAL

phase alternating line

EDV

Elektronische Datenverarbeitung

PdA

Parte i der Arbeit

ENG

Electronic News Gathering

PED

Post- und Eisenbahndepartement

EPF

Ecole polytechnique fédérale (= ETH)

POCH

Progressive Organisationen Schweiz

ETH

Eidgenbssische Technische Hochschule (= EPF)

POP

Parti Ouvrier Popula ire

Eidgenbss isches Verkehrs- und Energie-

Prot

Protokoll (= PV)

wirtschaftsde partement

PTT

EVED

Schweizerische Post-, Telephon- und Telegraphen-

FDP

Freisinnig-demokratische Partei

FERA

Schweizerische Fernseh-, Radio- und

téléphones et télégraphes/Entreprise des PTT,

Phonoausstellung, Zurich

Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni/PTT

FERTS

verwaltung/PTT-Betriebe, Administration des postes ,

Fédération des employés de la radio et

PTV

Presse-TV

de la télévision suisse(= VSRTA)

PV

procès-verbal, verbale I= Prot)
Radiotelevis ione Italiana

FETV

Fédération des employés de la télévision suisse(= VASF)

RA I

FM

Frequenzmodulation (= UKW)

RDRS

FRTA

Fédération romande des téléspectateurs et aud iteurs

Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen
und der ratoromanischen Schweiz

FRTG

Fondation de radiodiffusion et de té lévision à Genève

Rep

Republikanische Bewegung

FRTL

Fondation de radiodiffusion et de télévision à La usanne

RFGAS

Radio- und Fernsehgesellschaft Aargau/Solothurn
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RFGB

Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel

RFZ

Radio- und Fernsehgenossensc haft in Zurich
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VSRTA

Verband Schweizerischer Radio- und Te levisions-

Radio- und Fernsehgenossensc haft Bern

wf

Wirtschaftsforderung bzw. wf-Radio- und Fernsehsp1egel

RSI

Radio !della) Svizzera italiana

ZAR

RSR

Radio Suisse Romande

RTSI

Angestellter I= FERTS)

Zentralarchiv Generaldirektion SRG SSR,
Archives centrales de la Direction générale SRG SSR, Berne

Radiotelevisione di Svizzera italiana (-1992),

ZDF

Zweites Deutsches Fernsehen

Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

ZGB

Zivilgesetzbuch

RTV

Radio und Fernsehen

zv

Zentralvorstand (= CC)

RTVG

Radio- und Fernsehgesetz I= LRTV)

RVO

Rundfunkversuchs-Verordnung I= OER, OPR)

SDA

Schweizerische Depeschenagentur (= ATS)

SECAM

séquentiel à mémoire

SFRV

Schweizerische Fernseh- und Rad iovereinigung
I« Hofer-Club»)

SJU

Schweizerische Journalisten-Union

SOC

Service des ondes courtes,

SP

Sozialdemokratische Partei

Servizio delle onde corte I= KWD)

SR

Standerat

SRG

Schweizerische Rundspruchgesellschaft Ibis 1960).

SRTR

Société de radiodiffusion et de télévision

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (seit 1960)

de la Suisse romande
SSM

Syndikat Schweizerischer Medienschaffender/
Schweizer Syndikat Medienschaffender, Syndicat suisse
des mass média, Sindicato svizzero dei mass media

SSR

Société suisse de radiodiffusion/Società svizzera
di radiodiffusione 11931-1960). Société suisse de radiodiffusion et télévision/Società svizzera di radiotelevisione
(à partir de 1960)

STR
SUISA

Standard Telephon und Radio AG
Schweizerische Gesellschaft fur die Rechte der Urheber
musikalischer Werke

SVP

Schweizerische Volkspartei (= UDC)

SWF

Sudwestfunk

SZV

Schweizerischer Zeitungsverlegerver band/Schweizerisch er
Verband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger

TA

Tages-Anzeiger

TD

Télédiffusion I= TR)

TG

Telegiornale

TR

Telefonrundspruch I= TD)

TSI

Televisione della Svizzera italiana

TSR

Télévision Suisse Romande

TV

télévis ion, televisione, Fernsehen

UBI

Unabhangige Beschwerdeinstanz

UDC

Union Démocratique du Centre,
Unione democratica di centro I= SVP)

UER

Union Europa ischer Rundfunkorganisationen ,
Union Européenne de Rad io-Télévision ,
Unione Europea di Radiotelevisione I= EBU)

UKW
UNESCO

Ultrakurzwellen (= OUC)
Uniteci Nations Educational, Scientific and
Cultura! Organization

VASF

Verband der Angestellten des Schweizer

Vig

Vigilants

VSJ

Verband der Schweizer Journalisten

Fernsehens I= FETV)
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Archives TSR , Genève

ZAR, Sammlung ASL

62

SF DRS, Zurich

272

Archives TSR , Genève, Rosemarie Despland

66

Nebelspalter, 8. 11 1972

275

Der Sonntag, 24 . 2.1971

68

Archives TSR, Genève, Dan iel Vittet

278

SF DRS, Zurich

70

Nebelspalter, undatiert

279

SF DRS, Zurich

75

SF DRS, Zurich

281

HA ZH

88

ZAR, Bildarchiv 1.02 .51

295

Ar RTSI
Keystone, Zurich

91

Keystone, Zurich , Photopress-Archiv

297

92

Keystone, Zurich , Photopress-Archiv

304

SF DRS, Zurich

94

ZAR, Bildarch iv 2.04.29

308

Woche, 5. 7.1972

99

SF DRS , Zurich

313

SF DRS, Zurich

102

Basler AZ, 15. 9.1976

317

Ar RTSI

105

HA ZH, Comet

321

SF DRS, Zurich

110

Keystone, Zurich

326

SF DRS , Zurich

113

SF DRS , Zurich

328

Archives TSR , Genève

115

Le Matin, undatiert

331

Ar RTSI

118

ZAR , Bildarchiv 2.07.61

339

Ar RTSI

120

Ringier Bilddokumentation (RDB). Zurich

344

ZAR, Sammlung ASL

123

SF DRS, Zurich

351

ZAR, Bildarchiv 1.02.13

125

ZAR , Bildarchiv 2.05.27

141

SF DRS, Zurich

143

Nebelspalter, 5. 7. 1972

144

Weltwoche, 22 . 6.1977

148

ZAR , Sammlung ASL

151

SF DRS, Zurich

153

ZAR , Bildarchiv 1.02 .07

155

ZAR , Sammlung ASL

158

Museum fur Kommunikation , Bern, ATP-Bilderdienst

159

Ar RTSI

162 f. Ar RTSI
166

Ar RTSI

168

Ar RTSI

169

Ar RTSI

191

Museum fur Kommunikation , Bern

195

HA ZH, Herbert Maeder

196

Museum fur Kommunikation , Bern, Wey

201

Privatarchiv Hans Thalmann , Zurich, Candid Lang

207

SF DRS, Zurich

211

ZAR, Bildarchiv 2.03.144, Comet

213

SF DRS , Zurich

217

SF DRS , Zurich, Schneider

219

Keystone , Zurich

223

ZAR, Bildarchiv 2.05.27

224

ZAR, Bildarchiv 2.05.160

227

Fotoarchiv Radio DRS, Basel

241

Sammlung Anne und Willy Roetheli , Uetikon am See,
courtesy Uetiker Museum

Umschlag : SF DRS , Zurich
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I INDEX DES NOMS ET DES LIEUX

Bezençon, Marce I 43, 49, 56, 147, 150, 1541..

Abel, Heidi 279

193, 197. 199. 201. 204. 209. 248. 274. 279.

Acker, Jean-François 125

295, 306, 330. 3661., 3741 .. 3811 .. 397
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Castelli. Carlo 164
Castro, Fidel 72. 78. BO. 82
Cechov. Anton 154

Acquarossa 164

Biafra 110

Cecoslovacchia

Adams, Stanley 11

Bianchi. Fe rnando 398

Celio, Enrico 85

Aeschbacher, Kurt 63

Bichler, Robert 281

Celio, Nello 47. 48

Agadir 1101 .

Bigler, Rolf R. 88

Cella , Ettore 254

Aguet, William 250s.

Bimpage, Roger 259

Champod, Charles 59

Ain Beda 194. 220

Binder, Julius 951 .

Chasseral 189. 192

Akeret, Erwin 69. 97, 101 , 151

Binz, Hans-Werner 104

Chaudet. Paul 37, 46. 73, n . 79. 81

cl r Tchécoslovaqu,e

Algérie 40. 66. 194. 220

Bissegger, Peter 351

Chauveau , Agnès 48

Allemagne, République fédérale

Blaser, Marco 42, 158, 165. 398

Chevallaz , George-André 96

Blocher, Fritz 94

Chile 323

cf. Deutschland

Allgiiwer, Walter 46, 951 ., 165

Blum, Andreas 97. 104. 108, 11 21 .. 397 I.

China 40, 72

Ammann, Max Peter 254. 282

Blumenstein, Max 396

Chine

Ammann, Walter J. 253

Bodio 168

Chiodi , Arturo 173

cf China

Anouilh, Jean 253

Bollier, Edwin 91

Chur 16. 18. 25. 34 I . 149. 194. 303. 353

Ansermet, Ernest 264

Bolliger, Max 397

Cina

Appeniell, Kanton 43

Bommer, Alois 96, 98

Cincera, Ernst 74 , 113

Arno Id, Max 95 f.

Bo nvin, Roger 92, 96, 212 . 396

Cioccari, Plinio 396

Arnold, Tino 212

Sorel, Georges 85

Clave!, Maurice 66

cfr. China

Ascona 164

Borner. Slivio 109

Clottu. Gaston 241 . 246

Assia, Lys 279

Borsinger, Paul 397

Coire

Auberson , Jean-Marie 266

Boujut, M ichel 68

Columberg-May, Ida 212
Comano 158. 165. 204

cf Chur

Aubert, Roger 264, 397

Brahm s, Johannes 265

Austria cfr. Òsterreich

Bregaglia 157

Conus, Georges 397

Autriche

Bre itenmoser, Albin 44

Copt, Aloys 96

cl. 6s1erre,ch

Biichl i, Samuel 147, 199, 397

Brodmann, Roman 64, 281

Cornu, Charles 396

Badraun, Cristian 397

Broger, Raymond 1001 .. 104

Corrado cfr Manton1, Corrado

Bahn ik, Rued i 200

Broll iet, Jean 280, 396

Cossonay 60

Baie

Bruckner, Anton 265

Cuba 72. 78. so. 82. 250

Bantiger 193

Brunner, Armin 268

Curchod, Joel 397

Barchi , Pier Felice 98

Brunner, Carlo 272

Dalain, Yvan 51

Barino. Vittorio 165

Buhrer, Jakob 250

Daran i, Cherubino 161 . 396 - 398

cl . Base!

Ba sel 61 . 108. 121. 125. 147, 154. 194. 266. 273. 303

Burgdorf 125

De Filippi s, Eugenio

Basilea

Burger, Alexandre 398

Demartines, Jean-Jacques 68. 398

Baud, Miche! 192. 200. 203-205, 212. 215,211. 221

Burgi, Paul 98

Demartines, Madeleine 212

Baur, Jakob 396

Buschi, Hans-Ulrich 44

Descham ps, Jean-Claude 68

Bavaud, Maurice 72

Calanca , Valle 157

Deutschland, Bundesrepubl ik 72. 91 I .

cfr. Base!

Beeli, Rico 223

Calgari , Gu ido 152

Beethoven, Ludwig van 265

Cambi, Giuliano 173

Belgien siehe Belgique

Camenzind , Alberto 161

Belgio

cfr. Belg,que

Belgique 141 , 203. 231 , 233, 279

172

149, 194, 197, 203. 250. 252. 276. 279. 294.
297 . 311. 322, 332. 358. 360. 363

Dietsch i, Eugen 86

Campione d' Italia 109, 165

Dietschi, Urs 85

Canada 48

Diggelmann, Walter Matthias 250. 255

Bel ice 110

Candolfi, Bixio 166. 398

Dindo, Richard 72

Belilos, Marlène 68

Canevascini , Gugl ielmo 148, 396

Diserens, Jean-Claude 68

Bellac, Paul 38. 192

Cantoni , Mascia 167s .. 172

Dovaz, Ren é 199 s.. 343 s . 397

Bellinelli, Eros

Cari , Domenic 213. 215. 397

Drack, Markus T. 93

112

Berlin 307

Carstens, Karl 72

Dreyer, Pierre 102

Bern 44 f. , 73, 1101.. 111. 121 f. , 125. 121. 147, 303

Casella, Leopoldo 161

Dumont, Cedric 397

Bernard, Vincent 222

Dumur, Jean 48. 398

Berton i, Dario 148

Dutoit, Charles 211

Bertsch i, Rolf 114

411

41 2

Eberhard , Fritz

Gilles, Jean-Villard

307

Egli, Gottha rd

Gilliéron, Cha rles

397

Ehnimb-Be rt in i, Sonia
Eibel, Robert

Gla rus

Enz, Bernhard
Epinal

Giura

266

150

Escher, Josef
Espagne

G6tsch, Ueli

cf . Spagna

Etats-Unis

Eugster, Tri o

Favrod , Charles-Henri
Feldmann, Werner
Felix, Kurt
Firenze

Graubunden
Grèce

Fontanet. Guy
France

218, 252, 279, 294, 332, 358, 360, 363

Francia cfr. France
s1ehe France

Frauchiger, Urs
Frei, Gu ido

Grison

Grutter, Alfred

Haller, Paul

242

159

Furrer, Dorothea

Gambon ini, Rinaldo

167

159

Garmisch-Partenk irchen
Gasche, Urs

49, 61, 77, 79, 01. 109. 125, 147, 168,

Genf

Gerber, Walter

190, 230, 233

Germania, Repubblica federale
Gerw ig, Andreas

94. 96. 98, 103

Giddens, Anthony
Gigon, Fernand

40

397

11 1, 161 , 352 , 398

Hohler, Franz

396

239

cfr. Deutschland

2s1

Kennedy, John F.

46. 57

Kennedy, Robert

57, 59, 260

Kleine Sche idegg

211

Kloten , Flughafen

55 , 62

122

Knaus, Jakob

397

Knup, Eugen

396

K6n ig, Walter

87

Kopp, Hans W .

94, 101. 109, 120. 123

191

Kramer, Dan iel

97

Krauchthaler, Fritz

64

Krieger, Konrad

196
69. 7B. s o. s2 , 96-99.

Kuba

75, 2s1

cf. Niederlande
112. 250

114. 398

166

Kussna cht am Rigi
Kuttel, Marcel
La Dòle

219

397

191 , 199

Laffite, Jacques

cf. Ungarn

69, 97, 151

396 f.

siehe Cuba

Kundig, Ulrich
Kung , Siro

112

Honegger, Arthur

Gh iringhelli, Stefano

264

251- 253

63, 95

Keller, Gottfried

Korea

Hongrie

165, 167

69
100

206

Hollandes

siehe Genève

Kappeler, Beat
Kappeli, Peter

109

Hofmann, Fritz

154

254 f.

siehe Canada

Kl6ti, Ulrich

103, 130, 133, 136

192, 218, 221 , 233, 235, 273

Genni, Serg io

397

92

H6pl i, Gottlieb F.

11 1

Lagrange, Jean-Jacques

Hottiger, Bettina

2s1

Lancoud, Charles

Hubacher, Helmut

47, 95, 98

93

351

Heeb, Christian

Hofer, Walther

63

279

99

Hersch , Jeanne

Hitler, Adolf

46

59 , 260

Geiger, Hermann
Genève

164, 246, 2531.. 258,

253

Hirsch , Peter

Gautschy, Heiner
Gazut, André

63

Hersche, Otmar

323

69

Gaulle, Charles de

269, 321

Hau swi rth , Hermann

212

189, 192

73. 78. so. 82

Kaufmann, Willy

396

Hau smann, Hans

Gambineri, Anna Maria

397

Jungfraujoch

Kanada

Hiindel, Georg Friedrich

11 4

Joerin, Willie

Kam inski, André

307, 309, 3 11 , 397!.

11

109

397

91 1.. 121. 140-142. 296, 307, 347

Hagmann, Franz

Funfschill ing, Leonhard

Jelmini, Cam illo

Ka lbermatten , Régis de

71

Haas, Edouard

Furer, Arthur

221

Grossbritannien

Gysling, Erich

253

Jeckl in, Jurg

Kiilin, Benno

61

Fry, Christopher

125

56. 65

114 f.

254

173, 1so. 102. 185

Jean-Charles

Kaiseraugst

cf. Graubunden

Frisch, Max

Fruh , Kurt

161

Gross, François

Gyr, A lois «Wysel»

396

98, 104, 11 6

47, 100. 112. 114, 11 s. 124!.

Jurgen s, Udo

203

Frick, Hans

Fritschi, Oscar F.

2s1

cfr. Graubunden

Gu inand, André

si ehe Fribourg

45, 71, 75, 147

Jaegg i, Urs

Jura

Guidi, Em ilio

64. 95

Fre iburg i. O.
Fri bourg

Grigione

Jaeger, Franz

Jenny, Kurt

323

Gruner, Erich

397

95, 248, 253 f. , 2s1 . 328, 331 . 398

Frei, Rudolf

cf . Grossbritannien

150. 157, 161

Griechenland

98

50, 66, 78, so, 82 , 92, 149, 197, 200, 203 s.,

Fran kreich

60. 78. so. 82

cf . Griechen land

Grenoble

112

cf. Italia

Jaggl i, Augusto

cfr. Grossbntannien

Grendelme ier, Alois

397

ltalie

Jans, Simonetta

264

Grande Bretagne

166

Fischer, Otto

40. 48

Grand Sa int-Bernard

40

t93

278

Fischer, Eugen

50 , 259s .. 285, 288, 291

95-97, 10s

Gran Bretagna

278

91 f .. 98, 136. 161, 165. 169-171 . 174. 197, 21s.

ltalien siehe Italia

87, 89. 396

Gounod, Charles

cl . Vereinigte Staaten

Italia

222, 252, 279, 294, 296, 322, 355, 358, 360, 363

BBI.

Goretta, Jean-Pierre

85

256

251

63

43, 194

Goretta, Claude

197, 397, 398

lsraèl

102

Gniig i, Rudolf

49

Ernst. Fritz

lsler, Manue l

cfr. Jura

Gmur, Hans

254

37

lndermaur, Han s-Ulrich

cfr. Genève

Girardin, Lise

100, 103

Eisenring, Pau l
Engadin

Ginevra

159

lmboden, Max

32 8
396

Landw ehr, Dom inik

115

Huber, Hans

87 , 90, 101

Lang , Harro

278

Hurter, Felix

225,398

Lauberhorn

211. 226!., 322

Lausanne

50, 59 , 260

200

16, 25, 37, 125, 147, 153, 273 , 303

Gilardi, W ilma

212

Leemann , Annette

Gilgen, Alfred

113

Lepori, Giu seppe

56

86. 148. 396
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Leuenberger, Erns t 396

Muller, Richard 95

Ra iner. Margrit 313

Leuenbe rger, Moritz 111

M unch, Jean-Bernard 397

Ramstei n, Heinz 396

Lieberhe rr, Em ilie 114

M unchen 323

Ra sse r. Alfred 98

Loehrer, Edwin 164

M unster 56

Reck. Oska r 95. 100. 117
Red ing, Rudoll von 258

Loetscher, Hugo 72. 78, 80. 82

Muralt, Bruno 204, 206. 244

Lombardia 150. 157

Murer, Fred i 49

Regazzoni , Clay 92

Losanna

cfr. Lausanne

Murk, Tista 397

Reimann, Robert 397

Lucerna

cfr. Luzern

Lu cerne cf. Luzern

Musch, Adoll 254

Reith , John 141

Muschg, Adoll 100

Renggl i, Josel 397

Luder, Ulrich 101

Mu sy, Fran k 125

Renschler, Wa lter 97

Lugano 67. 147. 164. 273. 219

Nadelmann, Leo 268

Richter. Yan n 396

Luvini, Ga stone 97s . 151

Nath. Nathalie 49, 68

Rikli n, Franz 151

Luzern 16. 10. 25. 34 f . 110. 147. 273. 303, 306

Neuchatel 48, 125. 141

Rings, Werner 71
Ritschard , Will i 74, 97, 103 - 105, 1071.,

Lyssy, Roll 201

Neuenburg

Mantoni, Corrado 167 - 168. 112. 100. 102. 184

Nicod, Be rnard 98

Mao Zedong 40

Nicole , Pierre 68

s1ehe Neuchatel

151, 159, 396

Riva , Antonio 262, 397

Marazzi, Franco 157. 164 s .. 173. 398

Nicollier, Claude 326

Robbiani . Da rio 56. 97, 10s. 159, 113

Marquard. Jurg 297

Niederla nde 203, 231, 233

Robbian i. Mario 164

Martens, Ren i 261

Nixon , Richard 46

Robie i 110

Marthaler, Adrian 268. 211

Notz, Em il 64. 78. 80. 82

Roma 167. 169

Marti, Walter 261

Nussio. Otmar 164

Ro man ia

Masoni, Franco 96

Oehen. Val entin 113

Romieux, Benjamin 55. 344

Maspoli, Serg io 164

Oehle r, Edgar 93. 98. 101 . 107

Roschewski, Heinz 97, 100

Matt, Josef von 397

Ol ivieri, Gennaro 200

R6sler, Albert 252

Mattmark 169 f .• 173

Olten 19. 26. 36

Roth, Erwin 324

cfr. Roumame

Meienberg, Niklau s 72. 74

O'Neill, Eugene 253

Rotsee 323

Meier, Dan ièle 201

Oprecht, Hans 146. 396

Roumanie 75

Meier, Jurg 115

Òsterreich 91

Meier, Werner 88

Osw ald, Lee Harvey 57

f .. 194. 197, 250, 294, 358, 360, 363

Roy, Edga r 106
Roy, Jean-Louis 50. 259 s

Mei ster, Erwi n 91

Padel, Gerd H. 89. 93. 103. 100. 114. 215. 328. 3971.

Ruhli, Edwin 228

Meisterhans, Walter 207, 223, 226, 229

Padrutt, Christian 93

Ruman ien s1ehe Rouman,e

Ruttimann, Albert 101

Mendrisiotto 165

Paes i Bassi cfr.

Méroz, Jean-Pierre 154, 347, 397, 398

Pagg i, Fernando 164

Saint-Prex 60

Merz, Richard 269

Pancaldi, Gu ido 200

Salazar, Ant6nio de Ol iveira 72. 78, 80. 02

Niederlande

Mesocco 164

Paolin i, Sergio 167, 173

Sal is, Jean Rodol ph e von 100

Mesolcina 157

Pellegrini, Hermann 396

Salvodell i, Reto A. 261

Mexiko 323

Péqu ignot, Maurice 102

San Gallo

Meyer, Fran k A. 94

Perego, Maria 317

San Remo 279

cfr. St.Gallen

Meyer-Gutzwill er, Paul 397

Peyrot. Françoi s 71

Santis 194

M ilano, Yor 331

Pichon , Bernard 279

Saragat, Giuseppe 168, 180, 182, 184

Moeckel . Hans 266

Piemonte 150, 157

Sarnen 219

Moine, Vi rgil e 73

Pirandell o, Luig i 254

Savoie 150

Molière 164

Pizzo Groppera 1001.. 131. 133. 136. 165

Sa xer, Ulrich 45, 120. 149

Molo, Ste lio 90. 93. 103. 101. 111 . 116-1 19. 147.

Pluss, Walter 323

Schaffhau sen 125

165, 173, 209, 213, 216, 239, 247. 251,

Polac, M iche l 66

Schaffner, Han s 46

267, 280, 347, 366 f .. 374 f .. 381 f .. 397 f.

Pomp idou, Georges 66

Schaw inski, Roger 50. 99. 103. 100 - 111 .

Mona, Tiz ia na 56s .. 75. 159

Port ugal 72. 78. 80. 82

Monni er, M onique 246

Poschiavo 157. 164

1171 .. 1271 .. 1301 , 1331 , 136, 165. 222

Sch en ker. Kurt 397

Mont Blanc 109

Prag 150. 153, 179. 101 . 103

Schenker, Re né 62, 64. 68, 72s. 161, 398

Monte Ceneri 145

Preuss, Marion 120

Scherrer, Eugen 207

Monte Gene roso 192

Probst. Hansrued i 210

Schirra , Walter 42. 326

Montreux 155, 279

Probst, Rudoll 147. 302

Schlappner, Martin 111

Moos, Ludwig von 146

Prokoljew, Sergei 271

Schlumpl , Leon 121 . 396

Moreau , Jeanne 155

Punter, Otto 61

Schm idt. Sonja 247

Mori, Dori s 254

Schne ider, J6rg 61

Moser, Arm in 396

Schnyder, Heinrich 112

Muller, Allons 98. 103

Schubert. Franz 264

41 3

414

Schurmann , Josef 397

Traber, Hans A. 324 , 327, 343

Schurmann, Leo 95. 118 - 120. 127, 131 ,

Trachsler, Re inhard 253

134, 137, 171 . 222. 247. 267. 314. 366. 369.
374. 377. 381 . 384. 397

Trosch, Peter Niklaus 114
Tschechoslow akei

siehe Tchécoslovaq ui e

Schwarzenbach , James 47. 96

Tschud i, Hans Peter 150, 241 . 273

Se iler, Ale xander J. 69

Uchtenhagen, Li lian 152

Senn , Walter 41

Oetliberg 189. 192

Sicili a 111 . 173

Ungarn 40

Sidler, Roger 224. 226

Ungheria

Siegenthaler. Hansjorg 100

Urfer, Albert 328

cf r. Ungarn

Si lvestri, Stelio 167, 173

Uri, Kanton 149

Sion 194

USA

Sitten

Valais 48 s .. 125, 147. 149 s .. 110

s,ehe s,on

s,ehe Vereinigte Staaten

Soldini, Mario 107

Valle d'Aosta 150

Sonder, Stefan 97. 151 . 397

Vallese

cf r. Valais

Soutter, M iche! 50. 259. 260

Vallotton , Pau l 330, 397

Spagna 174

Vaud 147

Span ien

Verdi , Giuseppe 264

s,ehe Spagna

Spezial i, Carlo 396

Vereinigte Staaten von Amerika 203, 211.

Spuhler, W illy 396
St. Anton 195

277, 307. 326. 338. 359, 362. 364

Verga, Giovanni 164

St. Gallen 16. 18. 25. 34. 147. 303

Vevey 60, 78. 80. 82

St . Sulpice 174

Vian , Boris 75

Stanek, Bruno 326

Vietnam 48. 50. 69, 144

Stati Uniti cfr. Verein1gte Staaten

Vischer, Frank 396

Staub, Hans O. 63

Vitali, Felice A. 49

Stauble, Eduard 281 . 326

Vogt, Wa lter 254

Stein am Rhein 241

Wahlen , Friedrich Traugott 168. 110. 180. 182. 184

Steinegger, Birgit 219 1.

Wa llis siehe Vala is

Ste inmann. Matthias 45. 61 . 307. 311 . 328

Walpen , Armin 44. 74. 116 1.

Stocker, Albert 39

Walter, Ruedi 313

Stock holm 204

Weber, Hermann «Mani » 140, 278. 324

Storchi, Ferd inando 170

Weber, Paul 50

Strauss, Johann 264

Weissfluhjoch 60

Stupan , Chasper 304

Wengen 226

Surava, Peter

Westphal , Lil iane 28 1

s,ehe Hirsch. Peter

Sutermeis ter, Heinrich 268 f.

White , Theodore 46

Tabacznik, Stefan 11 5

Wick. Karl 86

Tam i, Rino 161

W idmer, Sigmund 11 2. 11 6. 122

Tan k, Franz 190. 230. 232. 235. 396

Wochner, Thomas 217

Tanner, Ala in 50. 259s .. 285. 288. 291

Wyss, Edmu nd 266

Tanner, Fritz 95

Wyss. Peter 397

Tchécoslovaquie 64. 153

Yverdon 203

Tenchio, Ettore 94. 96. 101. 151, 396

Za rka 63

Tessin

si ehe Ticino

Teuscher, Pierre 90. 101

Ze rmatten, Mau ri ce 65
Ziegler, Jean 11. 95. 109

Thalmann , Hans 200

Zingg, Peter 200

Thiriet. Roger 120

Zoller, Pierre-Henri 68

Ticino 109. 143. 145. 150. 157, 159. 151s .,

Zurich 44 1.. 55. 61. 11. 85. 97. 105 1., 1081 .. 11 51..

22 1. 223. 273

118, 1211 .. 125. 131 , 134. 136. 147 1..

Tilgenkamp, Erich 324

151. 165. 22 0. 222 I., 226. 253. 266. 273. 303

Tim isoara 75

Zurigo

Tinguely, Jean 37

Zust. Hansruedi 2151.. 220. 2231.. 397

Tirana 194
Todd , Olivier 66
Tokyo 323
Torraci nta, Claude 44, 53, 72

cfr. Ziinch
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Karambu li 63

Table ouverte 53, 76s. 79, 81

360 157, 179, 181 , 184

Karussell 56. 278

Tagesschau 18. 55. 77 f. , 97. 100, 108, 116,

A bon entendeur 50. 77, 79, 81

Kassensturz 50, 11 . 77, 79, 01. 99, 103 1..

A conti fatti 50, 77, 79. 01

109, 131 , 133, 136

144 , 145, 147, 178 I . 205-207, 212,
223 -2 25, 229, 231 I .. 245, 296, 305, 3 11 I ..

Agora 51 , 77. 79, 81

Komm und sieh die Welt 324

Allegra 353

Kontakt 249

Tatsachen und Mein ungen 54, 77. 79, 81
Teatro 76 164

3191 . 324, 327-329, 336,365,367, 3691

Amichevolmente 157, 179. 101 . 184

Kulturelle Rundschau 249
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