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ml Dreharbeiten zum Fernsehfilm Premier de cordée
am Mont Blanc. PierreAntoine Hiroz und Edouard
Niermans verfilmten im
Herbst 1998 unter extremen
Bedingungen den gleichnamigen BergsteigerRoman von Roger FrisonRoche . Die franzosischschweizerische Co-Produktion entstand unter
dem Pacte de l 'audiovisuel.
Dieser erméiglichte es der
SRG ab 1996, in der Filmforderung neue Wege zu
gehen.

a:J Tournage du téléfilm
Premier de cordée dans le
massi! du Mont Blanc.
Adaptation du roman éponyme de Roger FrisonRoche , celte coproduction
franco-suisse réalisée à
l'automne 1998 par PierreAntoine Hiroz et Edouard
Niermans s'inserii dans le
cadre du Pacte de l'audiovisuel qui, à partir de 1996,
permei à la SSR d 'explorer
de nouvelles pistes pour
promouvoir le cinéma.

lii Riprese del film Premier
de cordé_e, sul Monte
Bianco. Nell 'autunno del
1998, Pierre-Antoine Hiroz
e Edouard Niermans realizzano la versione televisiva
dell'omonimo romanzo
dell'alpinista Roger FrisonRoche. La coproduzione
franco -svizzera si inserisce
nel quadro del Pacte de
l 'audiovisuel, che dal
1996 consente alla SSR di
percorrere nuove strade
in materia di promozione
cinematografica .

© 2012, hi er + jetzt, Verlag fur Kultur und Geschichte GmbH , Baden
ISBN 978 -3-03919-216-8

lnstruktion

lil3

Die Website www.storiassr.ch enthalt alle in
diesem Buch angezeigten Audio-, Videound Text-Elemente. Geben Sie auf der Website
den entsprechenden Zahlencode ein.
«Storia SSR» ist zudem eine App fiir das
iPad, die Sie iiber den iTunes Store kostenlos
herunterladen konnen. Sie enthalt das gesamte
Buch samt Multimedia-Funkt ionalitaten.
lnstruction
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Le site www.storiassr.ch contient tous les éléments
audio, vidéo et textuels de ce livre. Introduisez
le code correspondant dans le site web.
« Storia SSR » est en plus une application
pour l'iPad, que vous pouvez télécharger gratuitement en passant par iTunes Store. Elle contient
le livre complet et les fonctionnalités multimédia.
Istruzioni

Il

Il portale www.storiassr.ch contiene tutti i testi
e gli elementi audiovisivi del libro. Introdurre il
codice corrispondente nel sito.
« Storia SSR » è anche un'applicazione
per iPad, da scaricare gratuitamente nell'iTunes
Store, con il volume completo e le funzioni
multimediali.
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Rundf unk und
die Globalisierung
1
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2

Seit funtzehn Jahren ist die Entstehung und Entwicklung der Schweizerischen Radiound Fernsehgesellschaft (SRG) Gegenstand umfassender historischer Forschungsarbeiten. Erste Resultate wurden 2000 und 2006 in zwei Banden verèiffentlicht. Band 1
unter der Leitung von Markus Drack beleuchtet den Zeitraum bis 1958, das heisst die
Antange des Radios in der Schweiz, den Beginn des SRG -Monopols in der schweizerischen Rundtunklandschaft und die von heftigen Kontroversen begleitete Einfuhrung
des Fernsehens, das 1953 in Zurich den Betrieb autnahm. Der zweite Band, der unter
der Leitung von Theo Mausli und Andreas Steigmeier entstand , befasst sich mit den
Jahren 1958-1983, das heisst mit der Zeit zwischen der Autnahme des regularen Fernsehbetriebs und der Abschaffung des SRG-Monopols. Der vorliegende Band ist der
dritte Teil dieser Trilogie . Er schildert die Liberalisierung der 80er-Jahre und ihre Auswirkungen und erlautert die technischen , wirtschaftlichen , programmlichen und gesellschaftlichen Folgen der digitalen Revolution .
Dieses umfassende historische und redaktionelle Projekt, ein Gemeinschaftswerk
von Historikern und Medienexperten aus den drei grèissten Sprachregionen der
Schweiz, ist ein Spiegel der Mediengeschichte, die erst seit einigen Jahren aut nationaler und internationaler Ebene autgearbeitet wird . Nach einer ersten Phase der
«Nabelschau», in der sich die Geschichte der elektronischen Medien vor allem aut die
Erfahrungsberichte und Analysen von Pionieren abstutzte, begann sie auch eigentliche Forschungsergebnisse als Quelle einzubeziehen: Die Wissenschaftler zogen in
erster Linie national und regional ausgerichtete Arbeiten vor allem uber die institutionelle Geschichte heran. Man denke nur an die immensen Kompendien , die zum Beispiel Asa Briggs in Grossbritannien , Hans Bausch in Deutschland, Franco Monteleone in ltalien und Christian Brochand in Frankreich 1 verèiffentlichten . Das Autkommen
von lnstitutionen, die sich der Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts widmen , und
die Grundung von Magazinen und Vereinen mit dem Schwerpunkt Medienforschung
machten differenziertere Fragestellungen mèiglich . Und schliesslich nahm mit der Digitalisierung im Radio- und Fernsehbereich nicht nur die Verfugbarkeit der Quellen
sprunghaft zu ; mit der Diversitizierung der Ansatzpunkte ging auch eine erste akademische lnstitutionalisierung dieses Forschungsbereichs einher. Eine wichtige Rolle
spielte dabei 1995 die Grundung von Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts der Schweiz. Zusammen mit lnstitutionen wie der Nationalbibliothek, dem Bundesarchiv, der Landesphonothek, dem Schweizerischen Filmarch iv, der
SRG, dem BAKOM und dem Schweizerischen lnstitut zur Erhaltung der Fotografie trug
Memoriav wesentlich dazu bei, dass man sich des hohen Stellenwerts dieser neuen
Quellen tor die Erforschung der zeitgenèissischen Mediengeschichte bewusst wurde.
Zugleich erhielten die Forschungs- und Restaurierungsarbeiten in verschiedenen Be-
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reichen neuen Auftrieb. 2 Parallel dazu lancierte die Generaldirektion der SRG das
Projekt Geschichte der SRG, das mit einer umfassenden Autarbeitung des aut schrittlichen Dokumenten beruhenden Unternehmensarchivs einhergehen solite. Bei der
SRG wie bei anderen lnstitutionen3 mundete der Digitalisierungsprozess in der Autschaltung von Websites, die das ausserst reichhaltige Materiai einem breiten Publikum
zuganglich machen .
Der vorliegende Band uber die Geschichte der SRG in den letzten dreissig Jahren
setzt diese Entwicklung in redaktioneller, historischer und erhaltungspolitischer Hinsicht fort. Wie die beiden vorangehenden Bande zeichnet er sich jedoch durch eine
eigene Pragung aus. In der Tat war das Projekt nicht von Antang an als Serie geplant,
sondern hat sich dank der kontinuierlichen finanziellen und logistischen Unterstutzung durch die SRG erst dazu entwickelt. Die verschiedenen mit der Herausgabe und
Redaktion betrauten Perséinlichkeiten, die Verfugbarkeit der Archive und die Besonderheiten der Betrachtungsperioden taten ein Obriges, um dem neuen Band in Bezug
aut Vorgehensweise und lnhalte ihren Stempel autzudrucken. So hat der Band seine
multimediale Dimension dem Umstand zu verdanken , dass die Radio- und Fernsehquellen nicht nur verfugbar, sondern heute auch leicht reproduzierbar sind . Angesichts des raschen Wandels in diesem Bereich und der beschrankten finanziellen
und logistischen Mittel haben wir jedoch beschlossen, auch Band 3 als gedrucktes
Werk zu veréiffentlichen , da unserer Ansicht nach diese Form tor die Prasentation
einer vertieften , differenzierten historischen Analyse nach wie vor am besten geeignet
ist. Andererseits war es uns auch ein Anliegen, die von der Verfassergruppe genutzten Quellen - digitalisierte Archivdokumente, lnterviews mit den wichtigsten Akteuren
jener Zeit oder Radio- und Fernsehbeitrage aus den Archiven - in ihrer ganzen Vieltalt zur Verfugung zu stellen . Aut diese Archive hat der Leser unabhangig vom benutzten Format jederzeit Zugriff. Besitzt er die Buchversion , kann er sich aut einer
lnternetplattform kostenlos vertietende lnformationen holen. So sind zum Beispiel
die im Buch erwahnten Dokumente in einer Multimedia-Galerie frei zuganglich . Eine
im iTunes Stare erhaltliche App tor das iPad bietet eine eigene Navigation sowie ein
lnstrument zur Volltextsuche an. Mit dieser Kombination von Text und Multimedia hat
der Leser zwei Méiglichkeiten, sich mit der Materie auseinanderzusetzen . Die grosse
Anzahl beigezogener Archive eréiffnet einen véillig neuen Zugang zur zeitgenéissischen Geschichte der Schweiz. lm Gegensatz zum Angebot, das aut den gangigen
Online-Plattformen zu finden ist, sind diese Dokumente in eine umtassende Analyse
eingebettet und haben einen direkten Bezug zu den Aussagen des Autors; sie werden
also im Zusammenhang dargestellt. Da sie nicht nur als kurze Ausschnitte, sondern
auch in extenso bereitstehen, bilden sie eine Art Thesaurus , der tor die breite Offentlichkeit, aber auch tor die Forschung von Interesse ist. Er bietet ein breites Spektrum
an multimedialen Dokumenten aller vier Sprachregionen, aus dem Bereich des Service public und des Privatsektors, sowie prazise und homogene Metadaten zu diesem Korpus an. Band lii der Geschichte der SRG ist somit ein Meilenstein nicht nur
in der Geschichtsschreibung , sondern auch in einem Prozess, der vor tontzehn Jahren in Gang gesetzt wurde: die Nutzung audiovisueller Archive im Publikationswesen.

Die historischen und medienspezifìschen
Themen jener Epoche
Die historisch bedeutsamen Themen des Zeitraums 1983-2010 lassen sich in vier eng
miteinander verbundene Phanomene unterteilen: das Autkommen des dualen Systems,
die Neuordnung des elektronischen Medienmarktes, die digitale Konvergenz und die
Globalisierung von Programmverbreitung und -austausch . Diese neuen Paradigmen
gelten tor alle Service-public-Veranstalter in Europa und bilden den Hintergrund, vor
dem sich die Geschichte der SRG abwickelt. Autgabe der Autorinnen und Autoren war
es, die helvetischen Auspragungen dieser Rahmenbedingungen herauszuarbeiten und
ihre Auswirkungen aut die SRG sowohl in Bezug aut Technik, Organisation und Finanzen wie Programmgestaltung darzustellen.
Die erste wichtige Veranderung in der Medienlandschaft der 80er-Jahre war die schrittweise Liberalisierung der Frequenzen. Zu Beginn der Radioverbreitung waren in Eu-
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ropa zwei Organisationsformen vorherrschend : das Staatsmonopol wie zum Beispiel
bei der BBC und das duale System wie in Frankreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg
und der Einfi..ihrung des Fernsehens war der Service-public-Rundfunk das am weitesten verbreitete System.4 Allerdings wurde es mit der Entstehung kommerzieller Sender
in mehreren europaischen Staaten und dem Aufkommen einer ganzen Reihe von Piratensendern bald einmal in Frage gestellt. In Grossbritannien musste sich die BBC
ab 1954 mit der Existenz des Privatveranstalters lndependant Te/evision abfinden. In
ltalien beschloss das Verfassungsgericht 1976 die Liberalisierung der drahtlosen terrestrischen Verbreitung auf lokaler Ebene, was zu einer explosionsartigen Zunahme
der Privatsender fi..ihrte. Diese Offnungstendenz setzte sich mit unterschiedlichen
Vorzeichen und Zeitplanen in anderen europaischen Landern fort: 1982 in Frankreich,
1984 in der Bundesrepublik Deutschland und 1994 in bsterreich . In der Schweiz geriet
das SRG-Monopol ins Wanken , als zu Beginn der 70er-Jahre in verschiedenen politischen Lagern und Medienkreisen der Ruf nach Veranderung laut wurde. Noch wahrend um eine einvernehmliche Losung gerungen wurde, begann der Zi..ircher Privat- ,
sender Radio 24 von Roger Schawinski von der italienischen Grenze aus zu senden ,
was Bewegung in die Sache brachte. 1982 erliess der Bundesrat die Verordnung i..iber
lokale Rundfunkversuche, die fi..ir eine Pilotphase von fi..inf Jahren lokalen Radiostationen die Verbreitung (drahtlos und via Kabel) auf lokaler und regionaler Ebene ermoglichte. Ein Jahr spater erhielten 36 Lokalradios und sieben Fernsehstationen eine
Konzession .
Liberalisierung heisst jedoch nicht, dass die audiovisuelle Branche nun einfach den
Gesetzen des freien Marktes i..iberlassen wird . Der Marktzutritt ist nach wie vor beschrankt, und der Staat behalt sich auch jetzt das Recht vor, Konzessionen zu erteilen
und damit Forderungen an die Programminhalte, die Finanzierung und die Organisation privater Veranstalter zu stellen. Um dieses System juristischer und verfassungsrechtlicher Leitplanken vom bisherigen System der Konzessionen oder Leistungsauftrage abzugrenzen, wird oft von Neuregu/ierung gesprochen. 5 In Frankreich war es
nach 1982 die Haute Autorité de la communication audiovisuel/e, die als Regulatorin
auftrat. Sie wurde 1986 in Commission nationale de la communication et des libertés
(CNCL) und 1989 in Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) umgetauft. Diese Behorde, deren Autoritat nicht unumstritten ist, erteilt die Sendeerlaubnis und sorgt dafi..ir,
dass die Veranstalter die gesetzlichen Vorgaben einhalten. In Deutschland i..iben regionale Anstalten die Aufsicht i..iber die kommerziellen Medien aus, wahrend in der
Schweiz das 1991 geschaffene und 2006 revidierte Radio- und Fernsehgesetz die
Rahmenbedingungen fi..ir den Marktzutritt festsetzt. 1992 wurde zu diesem Zweck eine
neue Aufsichtsbehorde gegri..indet: das Bundesamt fur Kommunikation (BAKOM).
Ein dritter wichtiger Taktgeber im audiovisuellen Wandel dieser Zeit war die Zunahme der Verbreitungskanale dank Kabel- und Satellitenfernsehen. Der nationale Servicepublic-Rundfunk, bis anhin wohlbehi..itet in einem relativ geschi..itzten Raum , sah sich
plotzlich einer Vielzahl von Konkurrenzsendern gegeni..iber. Gleichzeitig bahnte sich
die digitale Revolution an, welche nicht nur die Produktionsweise, sondern auch die
Programmgestaltung , die Empfangsqualitat und die Nutzungsgewohnheiten nachhaltig verandern solite. Bevor die SRG den Umstieg auf die digitale Produktion in Angriff
nahm und in den Bau neuer Studios investierte, trennte sie sich von der PTT, die Be- I
sitzerin der Sender und technischen Einrichtungen war. Die in Stufen vollzogene Trennung war zu Beginn der 90er-Jahre abgeschlossen. 1999 lancierte die SRG in der
Deutsch- und in der Westschweiz das Projekt zur Digitalisierung der Radioverbreitung
(Digitai Audio Broadcasting, DAB). Und schliesslich machte die Digitalisierung die
Grenzen zwischen den Medien durchlassig und ermoglichte es, Text-, Audio- und
Fernsehbeitrage mit der gleichen Technik und denselben Geraten zu produzieren, zu
verbreiten und zu empfangen. Der Einsatz des Computers als Trager von Radio- und
Fernsehsendungen sowie das Aufkommen des Mobiltelefons bewirken ei_n neues, auf
die personlichen Bedi..irfnisse zugeschnittenes Nutzungsverhalten, wahrend das Internet die Funktion eines autonomen, taglich konsultierten Mediums i..ibernimmt, das sich
zur ernsthaften Konkurrenz fi..ir das Radio und Fernsehen entwickelt. Mit der massiven
Zunahme des politischen und finanziellen Drucks zu Beginn des 21. Jahrhunderts lancierte die Generaldirektion das Projekt Medienkonvergenz und Wirtschaftlichkeit: ein SIEHE
2 11 1111 11 11 11111 1111 11 11 111 11 11 111111
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strukturen ein systematisches, medienubergreitendes Zusammenarbeiten im redaktionellen Bereich, die Erarbeitung von lnhalten fur alle geeigneten Vektoren zwecks
zeit- und ortsunabhangiger Nutzung sowie die vermehrte Koordination der strategischen Prioritaten und lnvestitionen vorsieht. 6
Als letzter wichtiger Aspekt sei das Autkommen eines grenzuberschreitenden Rundtunks genannt. Bereits 1962 begann mit der lnbetriebnahme des Satelliten Te/star das
Zeitalter des g/oba/en Fernsehens. Nur funt Jahre spater wurde das vom BBC-Produzenten Aubrey Singer konzipierte und in Zusammenarbeit mit der Europaischen Rundfunkunion (EBU) produzierte Programm OurWorld gleichzeitig in 31 Lander ubertragen
und erreichte damit ein Publikum von rund 400 Millionen Menschen. In Europa begann
der kommerzielle Satellitenrundtunk 1989 mit dem Projekt Astra. Die Folge waren
neben einer massiven Zunahme des Angebots neue Formen der internationalen Zusammenarbeit: Ab 1984 beteiligte sich die SRG am franzosischsprachigen Projekt TV5
sowie am deutschsprachigen Programm 3sat. Doch nicht nur die Verbreitungstechnologien uberwanden stets neue Grenzen, sondern auch die lnhalte, sei dies in Form
von Direktubertragungen oder Adaptionen . So fuhrte die Zunahme von rein rentabili tatsorientierten Privatsendern zu einer Vervieltaltigung amerikanischer Produktionen
insbesondere im Bereich der Spielfilme. Angesichts dieser Amerikanisierungstendenz man denke nur an die aut der ganzen Welt erfolgreiche Serie Dallas - stand der Service
public vor der heiklen Wahl , sich entweder an der autwartsstrebenden Preisspirale zu
beteiligen oder in Anlehnung unter anderem an die EU-Richtlinie Fernsehen ohne
Grenzen von 1989 protektionistische Massnahmen (Quoten) zu ergreiten. Ein Dilemma,
das wegen der im Zusammenhang mit der WTO getroffenen Vereinbarungen und der
bislang erfolglosen Versuche der USA, im Rahmen des Allgemeinen Abkommens ii ber
den Handel mit Dienstleistungen 7 eine weitere Liberalisierung des Mediensektors zu
erwirken , aut globaler Ebene neu an Aktualitat gewonnen hat.
Dieser kurze Oberblick uber die Eckpunkte in der Geschichte der SRG zeigt, wie
wichtig es ist, den Gesamtkontext hinsichtlich Geografie wie auch Losungsansatzen
einzubeziehen. Angesichts der Vielzahl von Entwicklungen, denen die Service-publicVeranstalter aut der ganzen Welt ausgesetzt waren , will der vorliegende Band der
Frage nach dem Handlungsspielraum und den strategischen Entscheiden nachgehen,
die den Umgang der SRG mit der neuen Konkurrenzlage pragten . Dabei spielen die
politischen und kulturellen Besonderheiten der Schweiz eine zentrale Rolle: die direkte Demokratie, der Foderalismus sowie die Vieltalt der Kulturen und Sprachen. Einbezogen werden mussen zudem die Eigenheiten der schweizerischen Medienlandschaft,
zum Beispiel die geringe Marktgrosse, insbesondere in Bezug aut den Werbemarkt
ein wichtiger Faktor, die starke Prasenz der Printmedien mit ihrer hohen Zahl an Titeln
oder der ausserst scharfe Konkurrenzdruck, den die Nachbarlander aus sprachlichen
und geografischen Grunden ausuben , der aber auch durch den hohen Prozentsatz an
Haushalten mit Kabelnetz- und Satellitenanschluss8 entsteht. Besonders ausgepragt
ist diese Konkurrenz beim Fernsehen, wo die Marktanteile der auslandischen Anbieter
in allen drei Sprachregionen zwischen 60 und 70 Prozent liegen. Zum Vergleich : In
lrland und bsterreich sind es knapp 50 Prozent, im tranzosischsprachigen Teil Belgiens
40 Prozent, etwas uber 30 Prozent in Holland und weniger als 20 Prozent in Norwegen
(Zahlen aus dem Jahr 2002).9 Bei den auslandischen Radiostationen liegt dieser Marktanteil deutlich tieter: 14 Prozent in der Westschweiz, 11 Prozent in der italienischsprachigen Schweiz und nur 8 Prozent in der Deutschschweiz (2005) .10 Zu guter Letzt soli
zudem uber den Rand einer zu sehr aut die Medien ausgerichteten Analyse hinausgeblickt und sollen das gesamtschweizerische Umteld und die tietgreitenden Veranderungen berucksichtigt werden , welche die Gesellschaft und damit auch die SRG in
den letzten dreissig Jahren nachhaltig beeintlussten. Denn abgesehen von der viel
zitierten Krise des Service public in den 80er-Jahren sind es vor allem auch politische
und wirtschaftliche Umwalzungen und eine ldentitatskrise, die dem helvetischen «Sonderfall» zu schaffen machen. Wichtigste Symptome dieses Umbruchs sind das Ende
des Kalten Kriegs, das ein neues Licht aut die Stellung der Schweiz im internationalen
Staatengefuge wirft, die spannungsgeladene Affare Kopp , der Fichenskandal von 1989,
die ldentitatskrise als Folge der Debatten rund um den Beitritt der Schweiz zum Europaischen Wirtschaftsraum (1992 in einer Volksabstimmung verworfen), die Kontroverse uber die Haltung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, die schwere Wirtschaftskrise
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1992- 1997, die Finanzkrise und das UBS-Debakel zehn Jahre spater, die Polarisierung
der Politik, ausgeléist durch den kometenhaften Aufstieg der SVP und ihres charismatischen Fuhrers Christoph Blocher, der von 2003 bis 2007 Bundesrat war. Ging es in
den ersten beiden Banden vor allem um politische Herausforderungen und ihre Folgen
fur die SRG, scheinen heute in erster Linie wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund zu
stehen. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen sie auf die Entwicklung des
Service public in der Schweiz haben werden.

Methode und Fragestellun gen
Obschon die Betrachtungsperiode bis indie Gegenwart hineinreicht, schien es uns aus
wissenschaftlichen und historischen Grunden wichtig , nur lnformationen aus erster
Hand auszuwerten. Die Projektleitung hatte denn auch Zugang zu allen Dokumenten,
die sie zur Erfullung ihres Auftrags fur wichtig hielt. Damit verbunden war die Zusage,
dieses Materiai gemass den Kriterien eines wissenschaftlich stichhaltigen Vorgehens
benutzen zu durfen. Wie bereits bei den ersten beiden Banden nutzte das Autorenteam
die verschiedenen Archive der lnstitution. Bestimmte Dokumente der Generaldirektion sie werden generell als Dokumente mit SRG-Nummern bezeichnet -, die Geschaftsberichte der SRG und zahlreiche «strategische» Dokumente wie die Nutzenbilanz und
andere Fachberichte {davon waren einige bereits online zuganglich) wurden digitalisiert
und den Autoren zur Verfugung gestellt. lntensiv genutzt wurden abgesehen von den
Archiv- und Werbedokumenten der SRG auch die Jahresberichte des BAKOM , die
Bundesblatter sowie das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Zahlreiche Presseberichte und eine Reihe von Dokumenten der Unternehmenseinheiten vervollstandigen
dieses «schriftliche» Korpus. Wie bereits erwahnt, zeichnet sich Band 3 zudem durch
Radio- und Fernsehmaterialien aus den Bestanden der Unternehmenseinheiten aus;
ein besonderer Reichtum dieser audiovisuellen Plattform sind die zahlreichen Gesprache mit verschiedenen Akteuren dieser Periode.
Wie bei jedem zeitgeschichtlichen Forschungsprojekt ist auch hier eine uberbordende FOiie an Quellen vorhanden .11 Musste in den vorangehenden Banden mit eher
sparlich vorhandenen lnformationen umgegangen werden , geht es heute darum, das
Oberangebot vor allem an audiovisuellen Quellen zu meistern. Dass gewisse Fragestellungen in die Gegenwart hineinreichen, stellt eine weitere Schwierigkeit dar: So
fehlt es in Bezug auf die institutionelle Geschichte nicht nur an der néitigen Distanz,
sondern auch an Anhaltspunkten , um die wichtigsten Weichenstellungen der letzten
dreissig Jahre richtig einschatzen zu kéinnen , zumai die gesetzlichen Schutzfristen fur
die Abtrage behordlicher Archive den Ruckgriff aut bestimmte Quellen verhindern . In
der Tat ist die Bibliografie uber die Geschichte der Schweiz von 1980 bis heute noch
weitgehend Brachland.12 Gleichzeitig soli mit der historischen Verankerung verhindert
werden, dass der Band zu sehr in der Gegenwart verhaftet und damit bald einmal
uberholt ist. In diesem Sinn richten sich die Autori nnen und Autoren auch am Diskurs
aus, den die auf zeitgenossische Geschichte spezialisierten Historiker in Bezug auf
Fragen der Methodik seit mehreren Jahren fuhren . So sollen neben der ereignisgebundenen Chronik und dem «Geschaftsbericht» auch differenzierte Betrachtungsweisen
verwandter Themen miteinander verschrankt werden . Ferner fand ein fruchtbarer Austausch in Bezug aut die Techniken und Methoden ahnlicher Disziplinen wie zum Beispiel der Kommunikationswissenschaft, der Geschichte der Technik oder der Mediensoziologie statt.
Bei der Thematik haben wir uns bemuht, an die Stossrichtungen und Perspektiven
von Band 2 anzuknupfen, um ein einheitliches und koharentes Ganzes zu erméiglichen.
Einen héiheren Stellenwert erhielten jedoch die Bereiche Programmgestaltung sowie
administrative und finanzielle Organisation, zumai in den letzten dreissig Jahren Fragen
betriebswirtschaftlicher und finanzieller Art zunehmend in den Vordergrund geruckt sind.
Die sieben Kapitel entsprechen den folgenden Hauptthemen:
- Die Abschaffung des Monopols und ihre Auswirkungen : Unter welchen Rahmenbedingungen und Modalitaten hat sich der Rundfunk der Konkurrenz geoffnet? Welches
waren die Triebfedern , wer die Akteure?
- Die Neuausrichtung des Service public der SRG: Welche diskursiven und strukturellen Strategien hat das Unternehmen gewahlt, um seinen Service-public-Auftrag
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zu erfi.illen und gleichzeitig der zunehmenden Liberalisierung gerecht zu werden?
- Die Herausforderungen der Digitalisierung : Wie hat die SRG aut diese technologische Revolution reagiert, und wie wirkte sich Letztere aut die Organisation und die
Finanzlage sowie aut die Berutspraxis und die Programmgestaltung aus?
- Die SRG als Unternehmen: Welche grossen Retormen hat die SRG in Bezug aut
die Finanzen, die Organisation und die Personalpolitik eingeleitet, um ihre Wettbewerbsfahigkeit zu starken und sich weiterhin als Service public zu profilieren?
- Die SRG als Kulturschaffende: Wie definiert die SRG ihren Kulturauftrag , welche
Rolle spielt sie fi.ir das Verstandnis zwischen den Kulturen und Sprachen, und welche
Art Kultur vermitteln das schweizerische Radio und Fernsehen in dieser Zeit?
·_ Die Programmgestaltung und die Entstehung eines neuen Nutzungsverhaltens:
Wie entwickeln sich die Programmstrukturen beim Radio wie beim Fernsehen, und
wie wirken sich die Einschaltquoten generell aut diese aus?
- Neue Formate, neue Ausdrucksformen : Wie haben sich die verschiedenen Radiound Fernseh-Formate seit Mitte der 80er-Jahre entwickelt, und welche Schwerpunkte
hat die SRG in diesem von zunehmender audiovisueller Konkurrenz gepragten Zeitraum gesetzt?
Was den Autbau des Bandes betrifft, waren zwei Prinzipien massgebend: zum einen
die Beschrankung aut wenige Kapitel in der Absicht, eine Gesamtschau zu erstellen
und damit eine Autsplitterung in zahlreiche Nebenschauplatze und Perspektiven zu
vermeiden; zum anderen die Gewahrleistung eines optimalen Gleichgewichts zwischen den wichtigsten Medien (Radio, Fernsehen und Internet) sowie zwischen den
Sprachregionen. So haben die Autorinnen und Autoren ihr Kapitel zwar in ihrer Muttersprache verfasst, sich jedoch nicht aut eine geogratische oder kulturelle Thematik
beschrankt. Den Abschluss eines jeden Kapitels bildet zudem eine Zusammenfassung
in den drei grossen Landessprachen . Sie dient nicht nur dem Gesamtverstandnis,
sondern macht es auch moglich, bestimmte Themen herauszugreiten.

Die Geschichte der SRG als Teil
der Schweizer Geschichte
Das vorliegende Projekt betrifft zwar vor allem die institutionelle Geschichte der audiovisuellen Medien in der Schweiz, zielt jedoch i.iber diesen Rahmen hinaus. Fi.ir alle
an diesem Werk Beteiligten schien es wichtig , die Forschungsarbeiten nicht ausschliesslich aut Themen der Medien und der Kommunikation zu konzentrieren, sondern auch den engen Zusammenhang zwischen der SRG und der Entwicklung der
Schweiz von heute auszuleuchten. Die Geschichte des Radios und Fernsehens ist
unserer Ansicht nach ein idealer Einstieg in die Darstellung einer Art Histoire totale der
Schweiz. Wir werden diesen in Band 2 gekni.ipften Faden weiterspinnen und der Frage nachgehen, welchen Beitrag die elektronischen Medien zum Wandel der schweizerischen Gesellschaft in den letzten dreissig Jahren geleistet haben. Umgekehrt stellt
sich auch die Frage, wie sich dieser Wandel seinerseits aut die SRG und ihr Selbstverstandnis auswirkte.
Untersucht wird nicht nur der Eintluss des massiven Medienkonsums aut die Mentalitat, sondern auch die Rolle, die einem Service-public-Unternehmen wie der SRG
in der schweizerischen Gesellschaft heute zufallt. Vorherrschend sind die drei folgenden Fragestellungen .13
Wie ist der Beitrag zu gewichten , den die SRG zum Verstandnis zwischen den
Sprachregionen und Kulturkreisen leistet? In der Tat beruht eine Starke des Service
public aut dem Prinzip des Finanzausgleichs, das den Unternehmenseinheiten der
kleineren Regionen die notigen Finanzmittel zufi.ihrt, damit sie ein hochwertiges An gebot produzieren konnen . Zudem spielt die SRG seit Ende des Zweiten Weltkriegs
fi.ir die lntegration der Einwanderer und fi.ir auslandische Gemeinschaften eine wichtige Rolle. Wir gehen der Frage nach, wie sich diese Rolle gewandelt hat, sei dies im
Hinblick aut die Verwaltungsorganisation des Unternehmens, die Programmentwicklung oder das technische Umteld, das durch die massive Zunahme und die Globalisierung der Programmketten, aber auch durch die Autsplitterung des Publikums
gepragt ist.
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Der zweite Fragenkatalog betrifft den Stellenwert des Service public in der politischen Kultur der Schweiz. Welchen Beitrag leistet er an die lnformation der Bevolkerung und an den Pluralismus der demokratischen Debatte? In der aktuellen Berichterstattung steht die SRG im Vergleich mit der privaten und internationalen Konkurrenz
zweitellos an der Spitze. Bleibt jedoch die Frage, in welcher Form die verschiedenen
Programmketten heute News anbieten und ob sie in der Lage sind , das lntormationsbedurfnis der Schweizer Bevolkerung insgesamt zu decken .
Ein wichtiger Aspekt ist zudem der Kulturauftrag , den die SRG im Bereich Bildung,
aber auch als Forderin des Kulturschaffens und als ldentitatsstifterin zu erfullen hat.
Wie hat sich diese Bildungsautgabe - in der vorangehenden Geschichtsperiode zentrai - unter dem enormen Konkurrenzdruck verandert? Welchen Raum nimmt die
Forderung von Film, Musik und Literatur im Kulturprojekt der SRG ein und in welcher
Form? Den Abschluss bildet die Frage, aut welche Weise die SRG ihre Autgabe als
ldentitatsstifterin in dieser besonders wechselvollen Epoche wahrnimmt und ob sie
in einer globalisierten Welt fahig ist, im In- und Ausland ein bestimmtes lmage der
Schweiz zu vermitteln.
Die vorliegende Geschichte der SRG will einen besonderen Beitrag an die Gesamtgeschichte der Schweiz leisten. So werden uber die spezifischen medienorientierten
Themen hinaus Perspektiven angeschnitten , welche die Auseinandersetzung mit
umtassenderen Thell)enkreisen bereichern . So gesehen ist die SRG eine Art Forschungsgelande, anhand dessen sich der Neoliberalismus in der Schweiz respektive
seine Auswirkungen aut die Gestaltung wenn nicht gar Abschaffung des Service
public analysieren lassen. Wer waren die Akteure, die das Monopol in Frage stellten,
und inwieweit hat die SRG mit ihrer neuen Unternehmenstorm diese Entwicklung
beschleunigt oder verlangsamt? Ein zweites Thema ist das Verhaltnis zur Europai schen Union und die Souveranitatsdebatte, ausgelost durch den Nachvollzug des
EU-Rechtes. So hatte das lnkrafttreten des Europaischen Obereinkommens uber das
grenzuberschreitende Fernsehen zu Beginn der 90er-Jahre zusammen mit der Bewilligung von «Werbefenstern » fur ein Publikum im Ausland zur Folge, dass der schweizerische Werbemarkt im Bereich der audiovisuellen Medien stark unter Druck geriet.
Daran vermochte auch eine entsprechende Beschwerde beim Bundesgericht nichts
zu andern . Und schliesslich bildet auch die Frage nach der Zukunft von swissinfo
einen idealen Einstieg in die kontroverse Debatte rund um die Stellung der Schweiz
auf dem internationalen Parkett.

Ein Ausblick
Mit diesem dritten Band ist die Grossbaustelle, die vor uber funfzehn Jahren eroffnet
wurde , abgeschlossen. Er stellt in der Geschichte der elektronischen Medien der
Schweiz lediglich eine Etappe dar. Dennoch handelt es sich um eine Arbeit, die fortgesetzt werden muss - in anderer Form , aus neuen Blickwinkeln und mit anderen thematischen Schwerpunkten, aber hoffentlich nach wie vor mit Unterstutzung der SRG . Vor
dem Hintergrund der grossen internationalen Tendenzen wird sich die Geschichte der
elektronischen Medien vermehrt an der Geschichte der Programmgestaltung (reichhaltig dokumentiert dank der grossen Anzahl audiovisueller Quellen), am Austausch neuer
Gestaltungstormen, am Programmempfang und am Publikum ausrichten.
Auf schweizerischer Ebene drangen sich drei Prioritaten auf. Erstens ist der Zugang
der Forschenden zu den Quellen der Mediengeschichte generell zu verbessern . Die
Forschungsarbeit in den Unternehmenseinheiten, deren Archive in erster Linie auf die
Produktionsbedurfnisse ausgerichtet sind , ist nach wie vor ein schwieriges Unterfangen. So ist die Nutzung der Bestande und von wertvollen Metadaten trotz der Kompetenz, Verfugbarkeit und Motivation des Archivpersonals stets mit grossem Aufwand
verbunden . Sicher werden die Digitalisierung und die Online-Bereitstellung der lnformationen die Situation verbessern , allerdings nur dann, wenn diese lnformationen den
Forschungsbedurfnissen entsprechen und in Form spezifischer Kataloge und schriftlicher Dokumente bereitstehen , die fur eine korrekte Quellenauswertung unabdingbar
sind.14 Eine zweite Prioritat, die wir mit dem hier verfolgten institutionellen Ansatz
vernachlassigen mussten, ist die Entwicklung der Berufspraxis als Folge des techno- 1
logischen Wandels. Mit im Vordergrund soli die soziologische Perspektive stehen , das
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heisst der Blick aut die (3eptlogenheiten , die berutliche Lautbahn und die Arbeitsbedingungen. Autgrund dieser Recherche wird es moglich sein , die skizzierten Ansatzpunkte autzugreiten und einen gesamtschweizerischen Vergleich zu ziehen . Und drittens ist es wOnschenswert, den Horizont zu erweitern und neben dem Service public
auch die Privatveranstalter unter die Lupe zu nehmen. In Band 3 wurde versucht, die
Komplementaritat, die Konkurrenz und die gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen
dem Service public und den kommerziellen und weiteren Anbietern auszuleuchten.
Dieser Ansatz muss im Zusammenhang mit der Debatte um die Depotpflicht der audiovisuellen Medien in der Schweiz fortgesetzt werden . Ziel ist ein systematischer
Einbezug der gesamten Radio- und Fernsehproduktion in der Schweiz.
Die Geschichte der elektronischen Medien in der Schweiz darf sich jedoch nicht
aut unser Land beschranken . Es gilt, auch hier das Blickteld zu offnen und die Verhaltnisse jenseits der Grenzen und vor allem aut gesamteuropaischer Ebene auszuloten .15
Mit anderen Worten , mussen diesbezugliche Quellen systematisch ausgewertet werden, so zum Beispiel die Archive der Europaischen Rundtunkunion , des Europarats
oder der Unesco, bestimmte Fachmessen oder technische Ausstellungen , die Filmtestivals und die Ressourcen europaischer Wirtschaftsakteure und lndustriebetriebe.
Ein ausserst vielversprechender Forschungsgegenstand konnte die Geschichte der
Koproduktionen , aber auch jene des Programmaustausches sein. Dazu mOsste ein
internationales Forschungsteam zusammengestellt werden . Ein nachster Schritt ware
die Vernetzung jener lnstitutionen, die Ober die dokumentationsrelevanten audiovisuellen Quellen verfOgen . So machen bereits heute Projekte wie Birth ofTV oder Video active Quellenmaterial verschiedener europaischer Fernsehsender online verfOgbar.
Ein rascher Beitritt der Schweiz zu diesen Plattformen ware wOnschenswert und bete
die Gelegenheit, nicht nur ihre Forschung in die grenzOberschreitende Zusammenarbeit einzubinden, sondern auch das Radio und Fernsehen der Schweiz in einen gesamteuropaischen Zusammenhang zu rOcken . Ebenso wichtig ist es jedoch, die im
Verlaut der letzten tontzehn Jahre gewonnene Forschungserfahrung zu nutzen: das
heisst, in einem grosseren Ausmass als bisher Partnerschaften zu entwickeln und zu
vertieten , neue Kommunikations- und Verbreitungsinstrumente in den Dienst unserer
Aussagen zu stellen und dazu moderne Tragermaterialien einzusetzen. Von der Geschichte der elektronischen Medien zur Geschichte mit elektronischen Medien - das
ist die Heraustorderung , die es in naher Zukunft anzunehmen gilt.
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La radiodiffusion de
service public suisse

face aux défis
de la globalisation
François Vallotton
pour les éditeurs

Depuis quinze ans maintenant, un vaste chantier historique s'est ouvert autour de la
genèse et de l'évolution de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Deux
volumes ont été publiés, en 2000 et en 2006. Le premier, réalisé sous la direction de
, Markus Drack, couvre la période jusqu'à 1958, soit celle qui voit les débuts de la radio
en Suisse, l'attribution à la SSR du monopole sur la radiodiffusion en territoire helvétique puis l'introduction, chahutée et controversée, de la télévision qui commence à
émettre, à Zurich , en 1953. Le deuxième volume, publié sous la direction de Theo
2
Mausli et Andreas Steigmeier, traite pour sa part de la période de 1958 à 1983, bornes
chronologiques marquant les débuts du service régulier de la télévision jusqu 'à l'abolition du monopole de la SSR. Le présent ouvrage représente ainsi le troisième volet
de ce triptyque caractérisé par les transformations amenées par la libéralisation des
années 80 et les nouveaux enjeux techniques, économiques, programmatiques et
sociaux de la révolution numérique.
Elaboré par un collectif interdisciplinaire réunissant historiens et spécialistes des
médias des trois grandes régions linguistiques de Suisse, ce vaste projet scientifique
et éditorial s'inscrit dans l'émergence progressive d'une histoire de l'audiovisuel sur
les plans national et international. Après une première période d '« ego-histoire » qui
comprend une littérature marquée par les souvenirs ou les analyses de certains « pionniers », l'histoire des médias électroniques s'est ouverte progressivement aux chercheurs avec différentes synthèses nationales ou régionales privilégiant d'abord le
développement institutionnel: on peut citer dans cette perspective les sommes monumentales d'Asa Briggs pour la Grande-Bretagne, de Hans Bausch pour l'Allemagne,
de Franco Monteleone pour l'ltalie ou de Christian Brochand pour la France. 1 Avec la
constitution d'institutions patrimoniales centrées sur l'audiovisuel, l'émergence de
revues ou d'associations spécialisées sur l'étude des médias, les questionnements
s'affinent. L'utilisation des sources radiophoniques et télévisuelles est facilitée par la
numérisation, la diversification des approches accompagne une première institutionnalisation académique de ce champ de recherche. En Suisse, on soulignera le tournant
important marqué par la création , en 1995, de Memoriav, l'Association pour la sauvegarde de la mémoire aud iovisuelle suisse. Réunissant des institutions comme la Bibliothèque nationale, les Archives fédérales, la Phonothèque nationale, la Cinémathèque
suisse, la SSR et l'OFCOM ainsi que l'lnstitut suisse pour la conservation de la photographie, Memoriav a largement contribué à une prise de conscience de l'intérét de ces
nouvelles ressources documentaires pour l'histoire du contemporain et dynamisé plusieurs chantiers de restauration et de recherche. 2 La direction générale de la SSR lance
parallèlement le projet Histoire de la SSR qui sera lié à un important travail de mise en
valeur des archives papier de l'entreprise. Différents programmes de numérisation des
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ressources audiovisuelles débouchent par ailleurs sur la constitution de sites web , au
sein de la SSR et d 'autres institutions,3 qui présentent et rendent accessible ce très
riche matériau à un plus vaste public.
Ce livre, consacré à l'histoire de la SSR au cours des trente dernières années,
s'inscrit dans le prolongement de cette démarche éditoriale, historique et patrimoniale.
Camme les deux volumes précédents , il possède toutefois sa cohérence et sa spécificité propres. En effet, le projet éditorial n'a pas été conçu dès l'origine sous sa forme
sérielle : il s'est construit progressivement grace au soutien constant, aussi bien logistique que financier, de la SSR elle-meme, tout en évoluant, en termes d'approches et
de contenus , en fonction d 'abord des différentes personnalités qui en ont assuré
l'édition et la rédaction , des archives disponibles ensuite, enfin des spécificités des
périodes envisagées. Ainsi , dans la mesure où les sources radiophoniques et télévisuelles sont non seulement plus facilement accessibles mais aussi aujourd 'hui aisément reproductibles, le présent ouvrage a comme particularité sa dimension multimédia. Du tait des transformations très rapides qui caractérisent ce domaine, de moyens
logistiques et financiers limités, nous avons maintenu comme support de prédilection
le livre papier qui nous parait encore à ce jour le vecteur le plus convaincant pour la
présentation d 'une analyse historique linéaire approfondie et rigoureuse. Nous voulions
toutefois rendre facilement accessible , dans sa variété, l'ensemble des ressources
documentaires mobilisées par l'équipe rédactionnelle : archives papier numérisées,
interviews d 'acteurs clés, archives radiophoniques et télévisuelles. Le lecteur y a accès, quel que soit le format utilisé. Celles et ceux qui possèdent la version papier
peuvent trouver une galerie multimédia sur un site web en libre accès , et ainsi enrichir
l'expéri ence de la lecture par l'accès direct aux documents cités dans le livre. Une
version iPad, sous la forme d 'une application disponible sur l'iTunes Stare, propose de
son còté un mode de navigation originai ainsi qu 'un outil de recherche full text: textes
et documents d'archives multimédias se combinent pour offrir un autre cheminement
à travers l'histoire suisse. Les deux versions du présent ouvrage proposent une véritable
(re)découverte de l'histoire de la Suisse contemporaine à partir des nombreuses archives audiovisuelles. Contrairement à l'offre de nombreux sites en ligne, les documents sont replacés dans un contexte global et mis en rapport direct avec les propos
des auteurs. lls sont présentés à la fois sous la forme de courts extraits et in extenso,
de façon à constituer un thesaurus propre à intéresser à la fois le grand public et les
chercheurs. Les deux versions offrent un vaste choix de documents multimédias des
quatre régions linguistiques, du service public et des diffuseurs privés, ainsi que les
métadonnées précises et homogènes relatives à ce corpus de documents. Le volume
lii de l'Histoire de la SSR ne se présente pas seulement camme un jalon historiographique majeur mais bien comme une nouvelle étape dans le processus de publ ication
et de valorisation des archives audiovisuelles entamé depuis une quinzaine d'années.

Enjeux historiques et médiatiques
On peut résumer les enjeux historiques de la période 1983-2010 par quatre phénomènes étroitement complémentaires : le développement d 'un système dual , « privé public », une nouvelle régulation du secteur audiovisuel , la convergence numérique,
enfin l'internationalisation de la diffusion et de la circulation des programmes. Touchant
l'ensemble des services publics européens , ce nouveau paradigme forme la toile de
fond du présent volume ; à charge pour ses contributeurs de mettre en exergue les
modalités de ces transformations au sein de l'espace helvétique et leurs conséquences
pour la SSR sur les plans aussi bien technique, organisationnel et financier qu 'au niveau
de l'offre de programma .
Première composante du nouveau paysage audiovisuel des années 80, la libéralisat ion progressive des ondes. Les débuts de la radio en Europe sont caractérisés par
la cohabitation de deux formes d 'organisation : le principe d 'un manopole d 'Etat dont
l'un des modèles est celui de la BBC , ou un système dual comme dans le cas français.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et avec l'arrivée de la télévision , la
radiodiffusion de service public devient clairement prédominante.4 Ce mode d 'organisation sera toutefois assez rapidement remis en question par la création d 'un sec-
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teur commerciai dans différents pays européens et la multiplication d 'émetteurs pi rates. Dès 1954, la BBC britannique doit cohabiter avec une cha1ne privée suite à la
création de l'lndependantTelevision. En ltalie, c'est en 1976 que la Cour constitutionnelle libéralise la transmission terrestre hertzienne au niveau locai entra1nant une
démultiplication des cha1nes privées. Cette ouverture à la concurrence se tait selon
des modalités et des chronologies décalées, en 1982 en France, en 1984 en Allemagne de l'Ouest et en 1994 en Autriche. En Suisse, le manopole de la SSR est remis
en question dès le début des années 70 par différents milieux politiques et médiatiques . Alors que la recherche d'une solution consensuelle s'enl ise, la création de
Radio 24 par Roger Schawinski, un poste commerciai qui émet vers Zurich depuis
la frontière italienne, contribue à débloquer la situation . En 1982, le Conseil fédéral
adopte une ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion qui autorise, pour une
période probatoire de cinq ans, les programmes hertziens et cablés à l'échelon locai
et régional. Une année plus tard , une concession est accordée à trente-six radios
locales et pour sept essais de télévision .
La libéralisation de l'audiovisuel ne signifie pas pour autant son abandon aux seules
règles, anarchiques, de la concurrence ; l'accès au marché est contròlé, l'Etat gardant
notamment la mainmise sur la répartition des concessions , voire imposant certaines
exigences quant aux contenus des programmes, au financement ou à l'organisation
des privés. On parie souvent d'une nouvelle régu/ation pour distinguer ces garde-fous
juridiques et constitutionnels du système de la concession ou du mandat de prestation
qui caractérisaient la période antérieure. 5 En France, on voit appara1tre dès 1982 une
instance de régulation qui conna1tra plusieurs dénominations successives : la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle devient la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) en 1986, puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
depuis 1989. Meme si leur autorité a souvent été remise en cause , ces instances déli vrent les autorisations d'émettre et s'assurent du respect par tous les opérateurs des
lois en vigueur. En Allemagne, la surveillance de l'audiovisuel privé relève des instituts
régionaux pour les médias. En Suisse, ce sont les lois sur la radio et la télévision (1991
et 2006) qui fixent les conditions d'accès au marché : ces dispositions seront supervisées dès 1992 par une nouvelle instance, l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
Une troisième composante décisive des transformations de cette période est constituée par les nouveaux enjeux techniques liés à la multiplication des canaux de diffusion
via l'extension du cable puis du satellite. Les cha1nes de service public nationales, qui
avaient vécu jusqu 'alors dans un univers relativement protégé, se voient confrontées
à une démultiplication de programmes concurrents . Parallèlement, la révolution du
numérique bouleverse aussi bien les modes de production, l'esthétique des programmes que la qualité de la réception et les modes de consommation. Pour la SSR,
le passage à la production numérique, et l'investissement dans de nouveaux studios,
ont pour préalable son dégagement de la tutelle des PTT qui étaient jusque-là propriétaires des émetteurs et des équipements techniques ; ce processus se réalise progressivement et voit son achèvement au début des années 90. En 1999, la SSR lance le
projet de numérisation de la diffusion radiophonique (Digitai Audio Broadcasting, DAB)
en Suisse romande et en Suisse alémanique. Le passage au numérique va par ailleurs
contribuer à brouiller les frontières traditionnelles entre les médias en permettant la
production, la diffusion et la réception de textes , de sons et d'émissions de télévision
selon les memes techniques et sur le meme appareil. L'écoute et la vision sur l'ordinateur et sur le téléphone mobile introduisent de nouvelles formes de consommation ,
plus individuelles et discontinues, alors qu 'internet se développe comme un média
autonome dont l'utilisation quotidienne concurrence toujours davantage radio comme
télévision. Soumise à des pressions politiques et financières particul ièrement fortes
depuis le début du XXI • siècle, la direction générale lance sous le titre Convergence
des médias et efficience un projet de réorganisation radical qui, tout en maintenant
une structure de production régionale, prévoit une collaboration journalistique et
rédactionnelle cross -media, l'élaboration de contenus sur tous les vecteurs appropriés, en tout temps et en tout lieu , ainsi qu 'une coordination accrue des priorités et
des investissements stratégiques.6
Dernier aspect à mettre en exergue, l'émergence d'un espace de radiodiffusion
transnational. Dès 1962, la mise en service du satellite Te/star inaugure l'ère de la télé-
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vision globale . Cinq ans après, le programme Our World, conçu par le producteur de
la BBC Aubrey Singer mais réalisé en collaboration avec l'Union européenne de radiodiffusion (UER) , est transmis simultanément dans 31 pays et réunit une audience
d'environ 400 millions de personnes. En Europe, la radiodiffusion commerciale par
satellite débute avec le projet Astra en 1989. Outre la démultiplication de l'offre, le
satellite débouche sur différentes formes de coopération internationales: la SSR est
associée aux projets francophone TV5 et germanophone 3sat dès 1984. Parallèlement
à l'internationalisation de la diffusion , les contenus franchissent toujours davantage
les frontières, soit sous la forme de reprises ou d 'adaptations. Le développement de
cha1nes de télévision privées visant une rentabilité assurée et rapide va entra1ner une
forte recrudescence des productions américaines, principalement dans le domaine de
la fiction . Cette « américanisation » de l'audiovisuel , symbolisée par le succès de séries
comme Dallas sur l'ensemble de la planète, piace le service public devant le choix
délicat de la surenchère ou de la mise en piace de mesures protectionnistes (quotas) ,
dans le sillage entre autres de la directive européenne Télévision sans frontières de
1989. Une discussion qui est à resituer dans le contexte plus global des accords négociés dans le cadre de l'OMC et des tentatives américaines, contrecarrées jusqu'ici,
d 'intensifier une libéralisation des secteurs audiovisuels dans le cadre de l'Accord
général sur le com merce des services.7
Il ressort de cette présentation synthétique des enjeux de la période que l'histoire
de la SSR se doit d 'etre replacée dans une perspective globale, tant au niveau géographique que dans ses approches. Face à ce faisceau d 'évolutions touchant l'ensemble des diffuseurs de service public à l'échelon international, ce livre entend montrer quels ont été les marges de manreuvre mais également les choix stratégiques
privilégiés par la SSR pour affronter cette nouvelle situation concurrentielle. Une approche qui devra tenir compte d 'abord des spécificités du système politique et culture! suisse : démocratie directe, système fédéraliste , pays pluriculturel et plurilingue.
Plusieurs caractéristiques du système médiatique helvétique sont également à prendre
en compte. On signalera parmi celles-ci l'étroitesse du marché, sur le pian publicitaire
notamment, le poids de la presse sur ce mème marché et en terme de titres ; la très
forte concurrence des pays voisins dans le domaine audiovisuel due à la proximité
géographique et linguistique d 'une part, le très fort pourcentage de foyers disposant
du cable ou d 'un raccordement satellite d 'autre part.8 Cette concurrence est particulièrement marquée dans le domai ne de la télévision , les parts de marché des télévisions
étrangères se situant entre 60 et 70 % pour les trois régions linguistiques alors que
celui-ci se situe à moins de 50 % pour l' lrlande et l'Autriche, à 40 % pour la Belgique
francophone, à un peu plus de 30 % pour la Hollande et moins de 20 % pour la Norvège
(chiffres de 2002).9 En ce qui concerne la radio, les pourcentages sont bien moindres,
mais ils varient selon les régions : les parts de marché des radios étrangères représentent ainsi 14 % en Suisse francophone, 11 % en Suisse italienne et seulement 8 % en
Suisse alémanique (2005) .10 Enfin, et afin de parer aux défauts d'une analyse par trop
médiocentrée, l'évolution de la SSR se doit d 'ètre resituée dans le cadre des profondes
secousses qui ont affecté la société suisse au cours des trente dernières années. Si
on parie souvent d 'une crise du service public depuis les années 80, on peut aussi
évoquer une forme de crise politique, économique et identitaire du Sonderfa/1 helvétique. Celle-ci trouve ses principaux sympt6mes dans la fin de la guerre froide (et,
comme conséquence indirecte, la remise en question de la position de la Suisse sur
l'échiquier international), les tensions générées par l'Affaire Kopp puis le scandale des
fiches en 1989, la crise identitaire engendrée d 'abord par les débats sur l'entrée dans
l'Espace économique européen - rejeté en votation populaire en 1992 - puis les controverses sur l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, une crise économique de grande ampleur entre 1992 et 1997 suivie dix ans plus tard d 'une crise
financière et de la déroute de l'UBS, enfin une polarisation politique accrue due à
l'ascension fulgurante de l'UDC et de son leader charismatique, Christoph Blocher,
membre du gouvernement de 2003 à 2007. Dans un contexte où les enjeux économiques semblent avoir supplanté ceux plus politiques qui avaient marqué la SSR au
cours des périodes traitées dans les deux premiers volumes, il conviendra de s'interroger sur l'impact de ce changement d'époque sur les choix et les orientations du
service public helvétique.
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Méthode et questionnements
Meme s'il porte sur une période très récente, l'ouvrage veut rester fidèle à une démarche scientitique et historique privilégiant de tait un travail sur les sources de première main. Il taut souligner à ce titre que la direction du projet a pu disposer d'un
accès à toutes les ressources documentaires qu 'elle a jugé utiles pour l'accomplissement de son mandat; un accès assorti de la garantie de pouvoir exploiter librement
ce matériau selon les usages déontologiques en vigueur dans la discipline. Le collectit des chercheurs a ainsi pu bénéficier de l'éventail des ressources archivistiques de
l'institution, comme cela avait pu etre le cas pour les volumes précédents. Plusieurs
documents liés à la direction générale - appelés communément les documents avec
numéros de la SSR - , les Rapports annuels de la SSR et de nombreux documents
« stratégiques » tels les Bilans d 'utilité et autres rapports sectoriels (certains déjà accessibles en ligne) ont été numérisés et mis à la disposition des rédacteurs . Outre la
production archivistique et promotionnelle de la SSR elle-meme, les Rapports de gestion de l'OFCOM , les Feuil/es fédérales ainsi que les Bulletins officiels de l'Assemblée
fédérale ont été utilisés. Un très large recours à la presse ainsi que certains documents
complémentaires issus des différentes unités d'entreprise complètent le corpus « papier ». Comme cela a déjà été dit, le troisième volume a pour remarquable spécificité
l'intégration de matériaux radiophoniques et télévisuels disponibles au sein des sociétés régionales ; ce volet audiovisuel a pu etre enrichi par de nombreux entretiens réalisés avec plusieurs acteurs de cette période.
Comme pour tout projet touchant à l'histoire immédiate, la période envisagée se
caractérise par une démultiplication des sources disponibles :11 si pour les volumes
antérieurs, il tallait pallier en quelque sorte une certaine pénurie d'intormations, il taut
aujourd'hui gérer la surabondance, notamment en matière de sources audiovisuelles.
Une autre difficulté est liée au caractère contemporain des problématiques abordées:
sur le pian de l'histoire institutionnelle, on manque de recul mais aussi de repères pour
mesurer les points d'inflexion majeurs pour ces trente dernières années, l'accès à
certains types de sources étant rendu de tait impossible par les délais légaux de consultation des archives publiques; plus globalement, la bibliographie sur l'histoire suisse
des années 80 à nos jours est un terrain encore en friche. 12 L'ancrage historique de la
démarche doit toutetois éviter que le livre ne soit par trop associé à son contexte d'élaboration et du meme coup rapidement dépassé. En ce sens , les rédacteurs du volume
entendent s'inspirer des nombreuses réflexions conduites depuis plusieurs années par
les historiens du « temps présent » sur le pian méthodologique. Au-delà de la chronique
événementielle ou du « rapport d'activité », il s'agit en effet de croiser des approches
différenciées sur des objets similaires. De meme, un débat técond a été mené avec les
techniques et les méthodes de disciplines connexes comme les sciences de la communication, l'histoire des techniques ou la sociologie des médias.
Sur le pian thématique, nous nous sommes efforcés de prolonger les axes et les
perspectives privilégiés dans le volume 2 afin de garantir ainsi une certaine homogénéité au projet éditorial pris dans sa globalité ; une attention plus forte a toutefois été
accordée aux questions de programmation ainsi qu 'à l'organisation administrative et
financière de la SSR en raison de la recrudescence des enjeux de gestion et économiques au cours des trente dernières années.
Sept chapitres couvrant autant de grandes problématiques ont ainsi été définis :
- Les effets de l'abolition du monopole : dans quelles circonstances et selon quelles
modalités le secteur radiophonique s'est-il ouvert à la concurrence, quelles ont été les
idées torces de cette libéralisation et quels en ont été les acteurs?
- La redéfinition du mandat de service public de la SSR: quelles ont été les stratégies tant discursives que structurelles mises en piace par l'entreprise pour sauvegarder sa mission de service public tout en l'ajustant au contexte de libéralisation
croissante?
- Les enjeux du passage au numérique: comment la SSR a-t-elle réagi à cette
révolution technologique et quels ont été ses effets sur le pian organisationnel et tinancier d'une part, sur les pratiques protessionnelles et la programmation d'autre part?
- Le modèle entrepreneurial de la SSR : quelles sont les grandes réformes développées par la SSR tant en matière tinancière, organisationnelle que sur le pian de la
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politique du personnel pour accroTtre sa compétitivité tout en maintenant son caractère
distinctif de service public?
- La SSR en tant qu 'acteur culture! : comment la SSR définit-elle son mandat
culture! , quel est son ròle dans la compréhension interlinguistique et interculturelle et
quel type de culture est véhiculé par la radio et la télévision suisses au cours de la
période?
- Programmation et évolution des pratiques de consommation : quelle est l'évolution des grilles de programmation tant à la radio qu'à la télévision et quels sont les
effets plus globaux des logiques d'audience sur celles-ci?
- Nouveaux formats, nouvelles esthétiques : comment se sont transformés les
différents formats radiophoniques et télévisuels depuis le milieu des années 80 et
quelles sont les options privilégiées au sein de la SSR au cours de cette période marquée par une concurrence audiovisuelle démultipliée?
Sur le pian de sa structure, deux grands principes président à l'architecture du
volume : maintenir un nombre de chapitres relativement limité afin de privilégier un
regard global et synthétique à la multiplication des sous-thématiques , ainsi qu 'à
l'émiettement des perspectives ; assurer un équilibre optimal entre les principaux
médias concernés (radio, télévision et internet) d'une part, les différentes régions linguistiques d'autre part. Si chaque auteur a rédigé son chapitre dans sa langue maternelle, il ne s'est pas limité à son aire géographique et culturelle de prédilection ; des
résumés très complets sont en outre présentés au terme de chaque contribution dans
les trois langues nationales afin de faciliter la compréhension globale mais aussi le
repérage des angles thématiques privilégiés.

L'histoire de la SSR, part intégrante
de l'histoire suisse
Si ce projet historique est avant tout une histoire institutionnelle de l'audiovisuel en
Suisse, son ambition a une visée plus large. Pour tous les maTtres d'reuvre successifs
de cette entreprise éditoriale, il est apparu comme essentiel de privilégier des axes de
réflexion ne se limitant pas à des thématiques médiatiques et communicationnelles
mais articulant de manière étroite l'évolution de la SSR aux mutations de la Suisse
contemporaine. L'histoire de la radio-télévision constitue à nos yeux une entrée privilégiée pour proposer une sorte d'histoire totale de la Suisse. Nous prolongerons ainsi le questionnement privilégié au sein du tome 2 en nous interrogeant sur l'impact des
médias électroniques sur les transformations de la société helvétique au cours de ce
dernier quart de siècle, mais aussi sur l'impact de ces bouleversements sur la SSR
elle-mème et sur la conception de son ròle et de ses missions.
Au-delà d'une analyse de l'impact de la consommation très importante des médias
électroniques sur les mentalités, les différentes approches privilégiées tenteront d'analyser le ròle d'une entreprise de service public comme la SSR sur la société suisse
contemporaine, et cela sous trois angles.13
Comment peut-on évaluer en premier lieu son apport à la compréhension entre
régions linguistiques d'une part, entre communautés culturelles d'autre part. L'un des
points forts du service public est en effet basé sur le principe de la péréquation financière
qui permet aux unités d'entreprise régionales minoritaires de disposer de moyens
supplémentaires afin de garantir une production de qualité. Par ailleurs, la SSR joue
depuis le direct après-guerre un ròle majeur dans le processus d'intégration des migrants et des communautés étrangères. Il conviendra d'examiner l'évolution de ce
mandat tant au regard de l'organisation administrative de l'entreprise, du développement de certains programmes que d'un nouvel environnement technique caractérisé
par la multiplication et l'internationalisation des chaTnes, mais aussi par la fragmentation des publics.
Un deuxième élément d'interrogation est constitué par le ròle du service public dans
la culture politique suisse. Quelle est sa contribution à l'information de la population
helvétique età la garantie d'un débat démocratique pluraliste? Si l'actualité garantit
en large partie le caractère distinctif de la SSR par rapport à la concurrence tant privée
qu 'internationale, il reste à s'interroger sur les transformations des modes d'informa-
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tion au sein des chaines et sur leur capacité à répondre aux attentes des citoyennes
et des citoyens de l'ensemble du pays.
Enfin une dimension majeure du ròle de la SSR est représentée par son mandat
culture! , tant au niveau de sa mission éducative, de son ròle dans le renforcement de la
création que dans sa fonction identitaire. Autrement dit, comment évolue le ròle formateur du service public, essentiel durant la période historique antérieure, dans un contexte
de concurrence exacerbée, et quelles sont la part et la nature de la promotion cinématographique, musicale et littéraire au sein du projet culture! de l'entreprise. Enfin, il
conviendra de s'interroger sur le ròle de ciment identitaire joué par la SSR dans une
période historique particulièrement troublée et sa capacité à incarner, à l'intérieur camme
à l'extérieur du pays, une certaine image de la Suisse dans un monde globalisé.
La présente histoire de la SSR veut contribuer d'une autre manière à une histoire
globale de la Suisse. Par-delà en effet les enjeux spécifiquement audiovisuels, plusieurs
perspectives ouvertes ici doivent servir avantageusement une réflexion sur des problématiques plus larges. La SSR constitue ainsi un terrain d'observation pour l'analyse
du néo-libéralisme en Suisse et de ses effets sur les transformations, voire le démantèlement, du service public : quels ont été les acteurs de la remise en question du
manopole et dans quelle mesure la SSR a participé ou résisté, à travers un nouveau
modèle entrepreneurial, à cette dynamique? Un deuxième enjeu peut etre trouvé dans
l'analyse des rapports avec l'Union européenne et des débats sur la souveraineté
engendrés par l'application du droit communautaire dans le cadre réglementaire et
juridique suisse : avec l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur la télévision
transfrontière au début des années 90, l'autorisation de « fenetres publicitaires » ,
s'adressant aux téléspectateurs d'un autre pays que celui de la chaine d 'origine, soumet le paysage audiovisuel suisse à une concurrence de poids sur le marché publicitaire auquel il ne pourra, en dépit d'un recours au Tribuna! fédéral , se soustraire. Enfin
les discussions quant à l'avenir de swissinfo constituent une entrée des plus pertinentes pour mesurer les positions contrastées quant au positionnement actuel de la
Suisse sur la scène internationale.

Quelles perspectives?
Ce dernier volume, s'il voit l'achèvement de ce vaste chantier ouvert il y a maintenant
plus de quinze ans, ne constitue qu 'une étape dans l'histoire de l'audiovisuel en Suisse
qu 'il s'agit désormais de poursuivre sous d'autres formes, avec le concours renouvelé, espérons-le, de la SSR. Des prolongements qu'il conviendra d'incarner par un
renouvellement des approches et un approfondissement thématique. Sur le modèle
des grandes tendances qui s'esquissent à l'international, l'histoire des médias électroniques est amenée à s'ouvrir toujours davantage à l'histoire de la programmation
(nourrie par une présence de sources audiovisuelles démultipliée), à la circulation des
formes esthétiques et des paradigmes culturels mais aussi à l'analyse de la réception
et des publics.
Au niveau suisse , trois priorités semblent essentielles. En premier lieu , il convient
de poursuivre l'effort collectif pour une meilleure accessibilité des chercheurs aux
ressources documentaires concernant l'histoire de l'audiovisuel. Il reste encore à ce
jour très difficile de travailler au sein des unités d'entreprise, les différents services
d'archives étant avant tout orientés vers la satisfaction des besoins de la production .
En dépit de la compétence, de la disponibilité et de la motivation des archivistes, tout
accès aux fonds ainsi qu'aux précieuses métadonnées les concernant reste sujet à
négociation. Certes, la numérisation et la mise à disposition en ligne de ces informations contribuent et contribueront toujours davantage à un accès facilité et généralisé.
Encore faut-il que celui-ci réponde aux besoins spécifiques des chercheurs par des
catalogages précis et une valorisation des archives papier sans lesquelles l'analyse
de la source audiovisuelle court le risque de la surinterprétation et/ou du contre-sens. 14
Une deuxième priorité, que l'approche institutionnelle du présent projet nous a contraint
à négliger, concerne l'évolution des pratiques professionnelles en lien avec le développement technique d'abord mais aussi dans une perspective sociologique qui permettrait d'aborder les habitus, les parcours ainsi que les conditions de travail. C'est
sur la base d'un tel travail d'investigation qu 'une véritable approche comparative au
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niveau suisse pourra etre présentée dans le prolongement des premières pistes mises
en évidence ici. Une troisième orientation consiste à élargir parallèlement la focale du
seul service public aux chaines et postes privés. Le présent ouvrage a tenté d'éclairer
les rapports de complémentarité et de concurrence, les influences réciproques entre
service public et acteurs commerciaux ou alternatifs. La démarche se doit d'etre prolongée avec, dans le droit fil des discussions entamées récemment à propos d 'un
dépòt légal pour l'audiovisuel en Suisse, une prise en compte plus systématique de
l'ensemble de la production radiophonique et télévisuelle sur l'espace helvétique.
Cette histoire de l'audiovisuel en Suisse ne saurait toutefois se limiter aux seules
frontières nationales. Il convient , par conséquent, de décloisonner aussi nos approches
et de favoriser désormais la dimension transnationale et notamment européenne.15
Des ressources documentaires spécifiques devront etre exploitées de manière plus
systématique. On pense notamment aux archives de l'Union européenne de radiodiffusion , à celles du Conseil de l' Europe ou de l'Unesco, à certaines foires ou expositions
au sein desquelles sont présentées les innovations techniques, aux festivals de films
ainsi qu 'aux ressources représentées par les acteurs économiques et industriels au
niveau continental. Une histoire des coproductions d'abord, des échanges de programmes ensuite, constitue une autre orientation potentiellement féconde. Elle nécessite la constitution de collectifs de recherche désormais internationaux et une mise en
réseau des institutions détentrices des ressources audiovisuelles propres à documenter ces approches. Des projets comme Birth of TV ou Videoactive rendent déjà accessibles des sources télévisuelles issues de différentes chaines européennes en ligne ;
l'intégration rapide de la Suisse à ces plates-formes est une occasion à saisir pour
associer ses chercheurs à ces nouvelles synergies tout en replaçant radio et télévision
helvétiques dans un contexte transnational. Mais il convient tout autant de faire fructifier l'expérience accumulée au cours de ces quinze années de recherche pour développer et intensifier les partenariats sur une échelle désormais plus large tout en mettant à profit des instruments de communication et de diffusion de nos discours sur
des supports renouvelés . De l'histoire de l'audiovisuel à une histoire par l'audiovisuel ,
ce n'est sans doute pas l'un des moindres défis à relever dans un futur proche.
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Da quindici anni ormai fervono i lavori nel monumentale cantiere storiografico apertosi intorno alla redazione della storia della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) .
Finora sono già stati pubblicati due volumi , precisamente nel 2000 e nel 2006. Il primo ,
sotto la direzione di Markus Drack, copre il periodo fino a 1958, quello degli albori
della radiofonia in Svizzera, dell 'attribuzione alla SSR del monopolio della radiodiffu sione sul territorio elvetico nonché dell 'avvento della televisione , che tra polemiche e
opposizioni cominciò a trasmettere da Zurigo nel 1953. Il secondo volume, pubblicato
sotto la direzione di Theo Mausli e Andreas Steigmeier, tratta il periodo dal 1958 al
1983, due pietre miliari nella storia della radiotelevisione in quanto segnano il primo
l'avvio del regolare servizio televisivo e il secondo l'abolizione del monopolio della SSR .
Il presente volume, che rappresenta quindi la conclusione di questa trilogia, prende
principalmente in esame le grandi trasformazion i avviate dalla liberalizzazione del mercato negli anni Ottanta e le nuove sfide tecniche, economiche, programmatiche e
sociali della rivoluzione digitale.
Elaborato da un comitato interdisciplinare, composto da storici e specialisti dei med ia
delle tre principali regioni linguistiche della Svizzera, questo vasto progetto scientifico
e editoriale trova le sue motivazioni nel progressivo emergere di una storia del settore
audiovisivo sul piano nazionale e internazionale. Dopo un primo periodo «autocelebrativo», caratterizzato da una letteratura improntata sui ricordi e sulle analisi di alcuni
«pionieri», la storia dei media elettronici si è aperta progressivamente ai contributi dei
ricercatori che, in varia misura, su un piano nazionale o regionale, ne hanno studiato
principalmente lo sviluppo istituzionale. Citiamo, a titolo di esempio, i monumentali
compendi di Asa Briggs per la Gran Bretagna, di Hans Bausch per la Germania, di
Franco Monteleone per l'Italia o di Christian Brochand per la Francia.' Con la nascita
di istituzioni patrimoniali per l'audiovisivo , la pubblicazione di riviste di settore o la
costituzione di associazioni specializzate per lo studio dei media elettronici , la materia
si arricchisce di nuovi spunti . Se da un lato la digitalizzazione consente una maggiore
diffusione delle fonti radiofoniche e televisive , dall 'altro la diversificazione degli approcci consente una prima istituzionalizzazione accademica di questo ambito di ricerca. In
Svizzera una svolta decisiva si avrà nel 1995 con la creazione di Memoriav, l'Associazione per la salvaguardia del patrimonio audiovisivo della Svizzera, che riunisce istituzion i
come la Biblioteca nazionale, l'Archivio federale, la Fonoteca nazionale, la Cineteca
svizzera, la SSR, l'UFCOM e l'Istituto svizzero per la conservazione della fotografia.
Memoriav offre infatti un contributo fondamentale non solo allo sviluppo dell 'interesse
nei confronti di queste nuove risorse documentali, considerate nell 'ottica di un arricchimento della storia contemporanea, ma anche all' incoraggiamento dei progetti di
ricerca e di restauro.2 Nello stesso periodo la Direzione generale SSR lancia il proget-
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to Storia della SSR che porterà a un importante lavoro di valorizzazione degli archivi
cartacei dell 'azienda. Inoltre, la creazione di programmi di digitalizzazione delle risorse audiovisive e il loro sfociare nella creazione di siti web facenti capo alla SSR o ad
altre istituzioni,3 presentano e rendono accessibile questo ricchissimo materiale a un
pubblico più vasto.
Questo libro, dedicato alla storia della SSR degli ultimi trent'anni , rappresenta quindi il prolungamento ideale di questo percorso editoriale, storico e patrimoniale, che
tuttavia, come i due volumi che lo precedono, presenta una coerenza e una specificità proprie. In origine infatti, il progetto non era concepito in forma seriale ma si è sviluppato in questa direzione strada facendo , grazie al costante sostegno, logistico e
finanziario della stessa SSR, ed evolvendosi , sia nell 'approccio sia nei contenuti , in
funzione innanzitutto delle personalità che ne hanno reso possibile l'edizione e la redazione, poi della disponibilità degli archivi e infine delle specificità dei periodi storici
esaminati. Grazie a una maggiore facilità di accesso alle fonti e alla loro riproduzione,
ciò che contraddistingue dunque questo lavoro è la sua veste multimediale. Tuttavia,
le continue trasformazioni che caratterizzano il settore e la scarsa disponibilità di mezzi logistici e finanziari , ci hanno indotto a preferire il supporto cartaceo che, nonostante tutto, ci sembra ancora il mezzo più convincente per la presentazione di un'analisi
storica approfondita e rigorosa. Abbiamo tuttavia voluto rendere più facilmente accessibile , nella sua grande varietà, l'insieme delle risorse documentali utilizzate dal gruppo redazionale: archivi cartacei digitalizzati, interviste di attori chiave del periodo , archivi radiofonici e televisivi. Tutto ciò è disponibile in qualsiasi formato . Chi possiede
la versione cartacea troverà una ricchissima galleria multimediale su un apposito portale dove potrà accedere ai documenti citati nel libro. Un'applicazione per iPad, disponibile nell'iTunes Store, propone una navigazione originale e un motore di ricerca full
text per consultare testi e materiale d 'archivio sul medesimo argomento. Le due versioni di quest'opera rappresentano un'autentica (ri)scoperta della Svizzera contemporanea che attinge a numerosi archivi audiovisivi. Diversamente da ciò che propongono
altri siti online, i documenti sono ricollocati nel loro contesto originale attraverso un'analisi globale e un legame fedele con quanto esposto dagli autori. Presentati sia sotto
forma di brevi estratti che in extenso, questo corpus è interessante per il grande
pubblico e per i ricercatori. Le due versioni offrono dunque una vasta gamma di documenti multimediali delle quattro regioni linguistiche, del servizio pubblico e degli
operatori privati , nonché metadati precisi e omogenei . Di conseguenza, il terzo volume
della Storia della SSR è molto più di un semplice contributo storiografico , bensì una
nuova tappa nel processo di pubblicazione e valorizzazione degli archivi audiovisivi
iniziato ormai una quindicina di anni fa.

I grandi assi storici e mediatici del periodo
Le principali sfide storiche facenti capo al periodo 1983-2010 possono essere individuate in quattro fenomeni strettamente correlati : lo sviluppo del duopolio, la nuova
regolamentazione del settore audiovisivo, la rivoluzione digitale e l'internazionalizzazione della diffusione e della circolazione dei programmi. Questi nuovi assi tematici
fanno da denominatore comune per tutti gli enti di servizio pubblico europei e costituiscono la tela di fondo del presente volume . Ai vari autori il compito di mettere in
luce, nei rispettivi contributi , le modalità di queste trasformazioni in un 'ottica più propriamente elvetica, e di dipingere le conseguenze di tali trasformazioni per la SSR sia
sul piano tecnico, organizzativo e finanziario, sia su quello dell'offerta di programmi.
Il primo importante fenomeno del nuovo panorama audiovisivo degli anni Ottanta
è la progressiva liberalizzazione dell 'etere. Gli albori della radiofonia in Europa sono
caratterizzati dalla compresenza di due principi organizzativi : il monopolio di Stato, sul
modello della BBC, e il sistema duale alla francese. All 'indomani della Seconda guerra mondiale, e con l'avvento della televisione, le trasmissioni del servizio pubblico
diventano predominanti. 4 Tuttavia, in vari paesi europei questo modello organizzativo
verrà ben presto rimesso in discussione dalla nascita delle emittenti commerciali e dal
rapido diffondersi delle reti pirata. Dal 1954, in seguito alla fondazione della lndependent Television , la BBC si trova di fatto a convivere con un'emittente privata. In Italia,
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nel 1976 la Corte costituzionale liberalizza le trasmissioni via etere di carattere locale,
dando così via libera all'espansione delle reti private. Nei paesi europei l'apertura alla
concorrenza avviene secondo modalità e tempi diversi: nel 1982 in Francia, nel 1984
nella Germania occidentale e nel 1994 in Austria. In Svizzera il monopolio della SSR è
messo in questione fin dall 'inizio degli anni Settanta da parte di vari gruppi politici e
mediatici. Quando la ricerca di una soluzione consensuale sembra impantanarsi, la
nascita di Radio 24 da parte di Roger Schawinski, che da una stazione su suolo italiano diffonde i programmi verso Zurigo, contribuisce a sbloccare la situazione. Nel
1982 il Consiglio federale approva un 'ordinanza sulle prove locali di radiodiffusione che
autorizza, per un periodo di prova di cinque anni , la diffusione di programmi via etere
e cavo a livello locale e regionale. Un anno dopo viene accordata la concessione a
trentasei emittenti radiofoniche locali e per sette prove di diffusione televisiva.
La liberalizzazione dell 'audiovisivo non va tuttavia interpretata come un abbandono
del settore al libero arbitrio della concorrenza; l'accesso al mercato rimane sotto il
controllo dello Stato, che gestisce l'assegnazione delle concessioni e impone l'applicazione di determinati principi circa i contenuti dei programmi , il finanziamento e l'organizzazione dei privati. Al riguardo , si usa spesso il termine di nuova regolamentazione
per distinguere questi salvagenti giuridici e costituzionali dal sistema della concessione
o del mandato di prestazione che caratterizzavano il periodo antecedente. 5 In Francia
si assiste, dal 1982, alla creazione di un ente di regolamentazione che conoscerà varie
denominazioni successive: l'Autorità suprema della comunicazione audiovisiva sfocia,
nel 1986, nella Commissione nazionale della comunicazione e delle libertà (CNCL) , per
trasformarsi nel 1989 nel Consiglio superiore de/l'audiovisivo (CSA). Pur essendone spesso rimessa in causa l'autorità, tale istanza rilascia le autorizzazioni di diffusione e vigila sul rispetto delle leggi da parte di tutti gli operatori. In Germania, la vigilanza sull 'audiovisivo privato è demandata agli istituti regionali per i media, mentre in Svizzera le
condizioni quadro di accesso al mercato sono sancite dalle leggi sulla radiotelevisione
del 1991 e del 2006. Nel 1992 nasce inoltre una nuova autorità: l'Ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM) , che vigila sulla corretta osservanza delle norme di legge.
Il terzo asse storico-tematico che caratterizza le trasformazioni nel settore audiovisivo di questo periodo sono le nuove sfide tecniche legate alla moltiplicazione dei
canal i di diffusione, dapprima via cavo e successivamente via satellite. Le emittenti
pubbliche nazionali, che avevano vissuto finora in un universo relativamente protetto ,
devono far fronte a una vera e propria proliferazione di programmi concorrenti . Allo
stesso tempo , la rivoluzione digitale rimette in questione le modalità di produzione,
l'estetica dei programmi , la qualità della ricezione e le pratiche di consumo. Per passare alla produzione digitale e investire nella realizzazione di nuovi studi , la SSR è
costretta a rescindere il legame con le PTT, proprietarie delle antenne e delle infrastrutture tecniche. Tale passaggio avviene per fasi successive e si conclude all 'i nizio degli
anni Novanta. Nel 1999 la SSR lancia il progetto di digitalizzazione della radiofonia
(Digitai Audio Broadcasting, DAB) in Svizzera romanda e tedesca. Il passaggio al digitale e la possibilità di trasmettere e ricevere testi , suoni e trasmission i televisive
utilizzando la stessa tecnologia e su un unico dispositivo contribuiscono a far saltare
le barriere tradizionali tra i media. La fru izione di suono e immagini via PC e telefono
cellulare schiude nuove forme di consumo, più individuali e discontinue, mentre internet si sviluppa come un medium autonomo di uso quotidiano, capace di competere
sempre più con la radio e la televisione . Le forti pressioni politiche e finanziarie cui si
trova confrontata la SSR fin dall 'inizio del nuovo secolo , inducono la Direzione generale a lanciare un progetto di riorganizzazione aziendale globale sotto il titolo Convergenza dei media e efficienza che, mantenendo in essere le strutture di produzione
regionali, prevede una collaborazione giornalistica e editoriale crossmediale, l'elaborazione di contenuti su tutti i vettori appropriati in ogni momento e in ogn i luogo e un
maggiore coordinamento delle priorità degli investimenti strategici .6
L'ultimo tema chiave di questo periodo è l'emergere di uno spazio radiotelevisivo
transnazionale. Nel 1962 la messa in servizio del satellite Te/star inaugura l'era della
televisione globale. Cinque anni dopo, il programma Our World , ideato dal produttore
della BBC Aubrey Singer, ma realizzato in collaborazione con l'Unione europea di radiotelevisione (UER) , viene trasmesso in contemporanea in 31 paesi totalizzando un 'audience di circa 400 milioni di persone. In Europa la diffusione delle reti commerciali via
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satellite inizia nel 1989 con il lancio del progetto Astra che, oltre a centuplicare l'offerta, incoraggia varie forme di cooperazione internazionale: dal 1984 la SSR partecipa
ai progetti della francese TV5 e della tedesca 3sat. Con l'internazionalizzazione della
diffusione dei programmi , i contenuti attraversano sempre più frontiere sotto forma di
repliche o di adattamenti. Lo sviluppo di reti televisive private a redditività rapida e
garantita porta a una vera e propria invasione delle produzioni statunitensi, principalmente nell'ambito della fiction . Questa «americanizzazione» dell'audiovisivo, simboleggiata dal successo planetario di serie come Dallas, pone il servizio pubblico davanti alla delicata scelta tra il rilancio dei propri programmi o l'adozione di misure
protezionistiche (quote) , nel solco della direttiva europea Televisione senza frontiere
del 1989. Tale questione va inquadrata peraltro in un contesto più globale, segnato
dagli accordi negoziali nell'ambito dell 'OMC e dai tentativi americani.finora contrastati , di adottare una maggiore liberalizzazione dei settori audiovisivi nell'ambito dell 'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi .7
Questa breve sintesi sulle sfide del periodo preso in esame dimostra che la storia
della SSR va ricollocata in una prospettiva analitica globale, sia sul piano geografico
che negli approcci. Considerate le grandi evoluzioni che hanno coinvolto tutte le emittenti del servizio pubblico a livello internazionale, questo libro si prefigge di mostrare
quali margini di manovra e quali scelte strategiche ha sfruttato la SSR per far fronte a
questa nuova situazione concorrenziale. Un simile approccio deve tenere conto innanzitutto delle specificità del sistema politico e culturale svizzero: democrazia diretta,
federalismo, paese multiculturale e plurilingue. In secondo luogo vanno considerate
anche le varie caratteristiche del sistema mediatico elvetico, come l'esiguità del mercato, in particolare sul piano pubblicitario , il peso della stampa, sia in termini pubblicitari che di numero di testate, la fortissima concorrenza dei paesi limitrofi dovuta da
un lato alla vicinanza geografica e linguistica e dall 'altro all 'alta percentuale di abitazioni elvetiche dotate di allacciamento via cavo o satellite. 8 Tale concorrenza si rivela
particolarmente agguerrita nel settore televisivo, dove le televisioni straniere si accaparrano tra il 60 e il 70 % del mercato delle tre regioni linguistiche, mentre tale percentuale scende a meno del 50 % in Austria e Irlanda, al 40 % nel Belgio francofono, a
poco più del 30 % nei Paesi Bassi e a meno del 20 % in Norvegia (dati del 2002). 9 Nel
settore radiofonico le percentuali sono nettamente minori ma variano a seconda della
regione: nella Svizzera francese le radio straniere detengono il 14 % delle quote di
mercato, nella Svizzera italiana 1'11 % e nella Svizzera tedesca soltanto 1'8% (2005).10
Per finire, la storia della SSR, al di là dell 'analisi mediatica, merita di essere studiata
anche e soprattutto alla luce dei grandi eventi che nel corso degli ultimi trent'anni
hanno scosso profondamente la società svizzera. La crisi del servizio pubblico dagli
anni Ottanta in poi , di cui si sente spesso parlare, è la diretta conseguenza di una
forma di crisi politica, economica e identitaria del Sonderfa/1 elvetico. I principali sintomi di questa crisi sono da ricercare nella fine della guerra fredda (e quindi nella ri messa in questione della collocazione svizzera sullo scacchiere internazionale) e in
una lunga serie di eventi negativi per il nostro paese. Tra questi, le tensioni generate
dall'affare Kopp, lo scandalo delle schedature nel 1989, la crisi d'identità causata
prima dai dibattiti sull 'adesione allo Spazio economico europeo - rigettata con la votazione popolare nel 1992 - e poi dalle controversie sull'atteggiamento della Svizzera
durante la Seconda guerra mondiale, una crisi economica di vaste proporzioni tra il
1992 e il 1997 seguita, dieci anni dopo, dalla crisi finanziaria e dalla deriva dell 'UBS,
infine l'estremizzazione del dibattito politico causata dalla straordinaria ascesa dell 'UDC
e del suo leader carismatico, Christoph Blocher, al governo tra il 2003 e il 2007. In una
realtà in cui le sfide economiche paiono avere la meglio su quelle più politiche che
avevano caratterizzato la SSR nel corso dei periodi esaminati nei due primi volumi ,
sarà necessario analizzare l'impatto di questa svolta epocale sulle scelte e gli orientamenti del servizio pubblico in Svizzera.

Metodologia e problematiche
Pur abbracciando un periodo molto recente, il libro intende rimanere fedele a una
metodologia storico-scientifica che privilegia di fatto il lavoro eseguito direttamente
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sulle fonti. Va sottolineato a questo proposito che la direzione del progetto ha avuto la
possibilità di accedere a tutte le risorse documentali che ha ritenuto utile consultare
per adempiere al suo mandato e con la garanzia di poter sfruttare liberamente tali
materiali in base agli usi deontologici previsti nella storiografia. Come per i primi due
volumi , anche per il terzo i ricercatori hanno potuto lavorare sulla totalità degli archivi
dell 'azienda. Svariati documenti della Direzione generale, chiamati comunemente documenti con il numero SSR, i Rapporti annuali dell'azienda e numerosi materiali strategici come i Bilanci di utilità e altri rapporti settoriali (di cui alcuni già accessibili
online) , sono stati digitalizzati e messi a disposizione dei redattori . Oltre ai dossier
d 'archivio e promozionali della SSR, il team di lavoro ha potuto accedere liberamente
anche ai Rapporti di gestione dell 'UFCOM , al Foglio federale e ai Bollettini ufficiali
de/l'Assemblea federale . Infine, una gran quantità di informazioni provenienti dalla
stampa scritta e dalle varie unità aziendali completano il corpus «cartaceo» del presente volume. Ribadiamo il fatto che questo terzo libro, a differenza dei due precedenti , integra i contributi radiofonici e televisivi delle società regionali ; questa sezione
audiovisiva è stata arricchita con numerosi colloqui e interviste a personaggi rappresentativi di questo periodo.
Come accade in tutti i progetti che trattano la storia recente, il periodo preso in
esame è caratterizzato da una massiccia disponibilità di fonti :" se per i precedenti
volumi è stato necessario ovviare a una certa scarsità d 'informazioni, in questo caso
è stato necessario gestire l'eccesso, soprattutto in materia audiovisiva. Un 'altra difficoltà riscontrata è dovuta al carattere contemporaneo delle problematiche affrontate:
sul piano storico-istituzionale sono mancati il necessario distacco dagli eventi e i riferimenti che avrebbero consentito di determinare i momenti più incisivi di questi ultimi
trent'anni . Infatti , l'accesso ad alcune tipologie di fonti si è rivelato di fatto impossibile
a causa dei termini legali di consultazione degli archivi pubblici ; più in generale, la
bibliografia della storia svizzera dagli anni Ottanta ai giorni nostri rimane un terreno
largamente incolto.' 2 Nel lavoro di contestualizzazione storica è stato necessario impedire che il libro venisse eccessivamente associato al suo contesto di elaborazione,
pena la rapida perdita di attualità del volume. Per evitare ciò, gli autori hanno adottato
un approccio ispirato alle riflessioni condotte negli ultimi anni dagli storici del presente. Si sono cioè basati , oltre che sulla cronaca degli eventi o sul «Rapporto d 'attività»,
su un 'analisi incrociata dei vari metodi con cui sono state trattate tematiche analoghe.
È stato inoltre promosso un fecondo dibattito sulle tecniche e le metodologie adottate dalle discipline connesse alla storiografia, come le scienze della comunicazione, la
storia delle tecniche e la sociologia dei media.
Sul piano tematico, per garantire una certa omogeneità al progetto editoriale nel suo
insieme, abbiamo ripreso gli assi e le prospettive che erano state privilegiate nel secondo volume. Tuttavia, a fronte dell 'acutizzarsi delle criticità gestionali ed economiche nel
corso degli ultimi trent'anni , è stata data una maggiore attenzione alle problematiche
legate alla programmazione e all 'organizzazione amministrativa e finanziaria della SSR.
Alla luce delle precedenti considerazioni , sono stati definiti sette capitoli dedicati
ciascuno a una delle grandi problematiche che hanno caratterizzato il periodo preso
in esame:
- Gli effetti dell'abolizione del monopolio: in quali circostanze e in base a quali
modalità il settore radiofonico si è aperto alla concorrenza, quali sono state le idee alla
base di questa liberalizzazione e chi ne sono stati gli attori?
- La ridefinizione della missione di servizio pubblico della SSR: quali strategie logiche e strutturali sono state adottate dall 'azienda per garantire la missione di servizio
pubblico adeguandola alla crescente liberalizzazione?
- Le sfide dell 'avvento del digitale: come ha reagito la SSR a questa rivoluzione
tecnologica e quali effetti ha avuto sul piano organizzativo e finanziario , sulla programmazione e sulle pratiche professionali?
- Il modello aziendale della SSR: quali sono le grandi riforme sviluppate in materia
finanziaria, organizzativa e di politica del personale per aumentare la competitività
mantenendo fermo il carattere distintivo di servizio pubblico?
- La SSR come attore culturale: come definisce la SSR il suo mandato culturale,
qual è il suo ruolo nella comprensione interlinguistica e interculturale e che tipo di
cultura viene proposto dalla radio e dalla televisione svizzere in questo periodo?
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- Programmazione e evoluzione delle pratiche di consumo: come sono cambiati i
palinsesti radiofonici e televisivi e, più in generale, quali sono gli effetti delle logiche
dell 'audience su di essi?
Nuovi format, nuovi canoni estetici: come si sono trasformati i vari format radiofonici e televisivi dalla metà degli anni Ottanta, e quali sono le opzioni privilegiate in seno
alla SSR , in questo periodo caratterizzato dalla fortissima concorrenza audiovisiva?
Sul piano strutturale, l'architettura del volume è votata a due grandi principi: mantenere un numero di capitoli relativamente limitato, privilegiando così la visione sintetica d'insieme piuttosto che cedere alla proliferazione delle sottotematiche e alla frammentazione delle prospettive; garantire un equilibrio ottimale tra i principali media
presi in considerazione (radio, televisione, internet) da un lato, e le varie regioni linguistiche dall 'altro. Il fatto che gli autori abbiano redatto i contributi nella loro lingua
materna non significa che si siano limitati all 'analisi della rispettiva area geograficoculturale di appartenenza. Per facilitare la comprensione generale, ma anche l'individuazione di aspetti tematici privilegiati, ogni capitolo è corredato di un ampio riassunto redatto nelle tre grande lingue nazionali.

La storia della SSR è parte integrante
della storia svizzera
Le ambizioni di questo progetto storico, nato per raccontare l'evoluzione istituzionale dell 'audiovisivo in Svizzera, si estendono ben oltre le sue finalità oggettive. Infatti,
tutti i protagonisti di questa impresa editoriale hanno ritenuto fondamentale privilegiare
degli assi tematici non legati esclusivamente al mondo dei media e della comunicazione, ma capaci di agganciare saldamente le vicende della SSR ai cambiamenti della
Svizzera contemporanea. La storia della radiotelevisione elvetica costituisce per noi una
sorta di palco d 'onore da cui osservare l'intera storia della Svizzera. Riprenderemo
quindi le problematiche sollevate nel secondo volume, concentrando la nostra attenzione sull 'influsso esercitato dai media elettronici sulla società elvetica e sulla sua
evoluzione in questo ultimo quarto di secolo, nonché sull 'impatto che tali cambiamenti hanno avuto sulla stessa SSR e sulla percezione del proprio ruolo e della
propria missione.
Al di là di un 'analisi dell 'impatto del consumo massiccio dei media elettronici sulle
mentalità, i diversi approcci tenteranno di analizzare il ruolo di un 'azienda di servizio
pubblico come la SSR nella società contemporanea, e ciò sotto tre principali aspetti. 13
Il primo importante aspetto da valutare è il contributo offerto dalla SSR alla comprensione tra regioni linguistiche da una lato e tra comunità culturali dall'altro. In effetti , uno dei punti forti del servizio pubblico è il principio della perequazione finanziaria,
che consente alle unità aziendali regionali minoritarie di disporre di mezzi supplementari per garantire una produzione di qualità. Va inoltre ribadito che, fin dall'immediato
dopoguerra, la SSR svolge un 'importante funzione d'integrazione per i migranti e le
comunità straniere. Sarà quindi importante esaminare l'evoluzione del mandato sia sul
piano dell'organizzazione amministrativa e dello sviluppo di determinati programmi ,
sia sul piano di una nuova realtà tecnologica, caratterizzata dalla profusione e dall'internazionalizzazione delle reti ma anche dalla frammentazione del pubblico.
Un secondo tema di riflessione è costituito dal ruolo del servizio pubblico nella
cultura politica svizzera. Come contribuisce la SSR all'informazione del popolo elvetico, e come garantisce il principio di democrazia e di pluralismo nel dibattito politico?
Se nei servizi d 'informazione e di attualità la SSR si contraddistingue ampiamente rispetto alla concorrenza privata e internazionale, è tuttavia necessario valutare i cam biamenti delle modalità d 'informazione all 'interno di ciascuna rete e la rispettiva capacità di soddisfare le esigenze d 'informazione degli utenti di tutto il paese.
Terzo determinante filone d 'indagine sul ruolo della SSR è il suo mandato culturale,
inteso sul piano della missione educativa, della capacità di incoraggiare la creatività e
della funzione identitaria. In altre parole, si tratta di approfondire l'evoluziqne del servizio pubblico nel suo ruolo di «formatore», fondamentale nel periodo storico precedente caratterizzato da una concorrenza esacerbata, e di capire quale natura e quale
importanza hanno la promozione cinematografica, musicale e letteraria all 'interno del
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progetto culturale dell'azienda. Altro spunto di riflessione è la funzione identitaria esercitata dalla SSR in un periodo storico molto difficile e la sua capacità di veicolare,
all 'interno e all'esterno del paese, una certa immagine della Svizzera nel contesto di
un mondo globalizzato.
La storia della SSR intende offrire un contributo alla storia globale della Svizzera
sotto un nuovo aspetto. Oltre alle questioni specificamente audiovisive, molte delle
tematiche affrontate dagli autori del libro schiudono ulteriori spunti di riflessione su
problematiche più ampie . In quest'ottica la SSR diventa un osservatorio di analisi, ad
esempio del neoliberalismo in Svizzera e dei suoi effetti sulle trasformazioni, per non
dire sullo smantellamento , del servizio pubblico: chi sono le personalità che hanno
rimesso in questione il monopolio della SSR, e in quale misura l'azienda, adottando
un nuovo modello aziendale , ha partecipato o resistito a questa dinamica? Un secondo spunto di riflessione potrebbe essere l'analisi dei rapporti con l'Unione europea
e il dibattito sulla sovranità , innescato dall'applicazione del diritto comunitario nel
sistema giuridico svizzero. Infatti, con l'entrata in vigore della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera all'inizio degli anni Novanta, e l'autorizzazione delle
cosiddette «finestre pubblicitarie» rivolte ai telespettatori di una nazione da parte di
emittenti che trasmettono da un altro paese, il panorama audiovisivo svizzero è sottoposto a una massiccia concorrenza sul mercato pubblicitario alla quale - malgrado
un ricorso al Tribunale federale - non può opporsi. Infine, anche il dibattito sul futuro
di swissinfo rappresenta un terreno di analisi di grande attualità per misurare le varie
posizioni politiche riguardo alle volontà di collocazione attuale della Svizzera sulla
scena internazionale.

Quali prospettive?
Questo ultimo volume, che vede la conclusione del vasto cantiere avviato ormai più
di quindici anni fa, rappresenta comunque soltanto una tappa nella storia dell 'audiovisivo in Svizzera. Il seguito , cui speriamo possa contribuire nuovamente la SSR, sarà
magari realizzato attraverso altre forme di comunicazione. Le prossime tappe dovranno riprendere e approfondire ulteriormente le tematiche già affrontate. Tenuto conto
delle grandi tendenze a livello internazionale, la storia dei media elettronici sarà sempre più destinata ad aprirsi alla storia della programmazione (sostenuta da una nutrita presenza di risorse audiovisive), alla circolazione delle forme estetiche e dei paradigmi culturali ma anche all 'analisi della distribuzione/ricezion e e delle tipologie di
pubblico .
A livello nazionale sono tre le priorità da affrontare. In primo luogo, sarà necessario
proseguire l'impegno collettivo a favore di un migliore accesso dei ricercatori alle ri sorse documentali. Permangono infatti tutt'oggi notevoli difficoltà operative all 'interno
delle unità aziendali , dove i vari servizi di archivio sono orientati in primis a soddisfare
le richieste della produzione. Pertanto, nonostante la competenza, la disponibilità e la
motivazione degli addetti agli archivi, qualsiasi accesso ai fondi e ai relativi preziosi
metadati, è oggetto di negoziazione. Certo , la digitalizzazione e l'inserimento online di
queste informazioni contribuiscono e contribuiranno sempre più a una fruibilità universale . Bisogna tuttavia garantire che tale fruibilità soddisfi anche le esigenze specifiche
dei ricercatori , attraverso catalogazioni precise e una valorizzazione degli archivi cartacei , senza i quali l'analisi della fonte audiovisiva potrebbe essere soggetta a sovrainterpretazione e/o a controsenso. 14 Una seconda priorità da affrontare, e che l'approccio istituzionale del presente progetto ci ha costretti a trascurare, riguarda l'evoluzione
delle pratiche professionali in relazione allo sviluppo tecnico , ma anche in una prospettiva sociologica, che consentirebbe di analizzare gli habitus, i percorsi professionali e
le condizioni di lavoro. Sulla base di un lavoro di ricerca di questo tipo, volto a sviluppare e ad approfondire i temi avviati nel presente libro, sarà finalmente possibile presentare un vero e proprio approccio comparativo a livello nazionale. Un terzo ambito
di ricerca consisterà in uno spostamento dell'attenzione dal servizio pubblico alle
emittenti private. Nella presente opera si è infatti tentato di mettere in luce i rapporti di
complementarità e di concorrenza, gli influssi reciproci tra servizio pubblico e emittenza commerciale o alternativa. Un approccio che, sulla scia del dibattito acceso recen temente in merito all 'introduzione dell 'obbligo legale di archiviazione per l'audiovisivo
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in Svizzera, va assolutamente approfondito, tenendo conto in maniera più sistematica
di tutta la produzione radiofonica e televisiva su suolo elvetico.
Tuttavia, una storia del settore audiovisivo in Svizzera limitata alle frontiere nazionali sarebbe superata già in partenza; è quindi assolutamente necessario allargare gli
orizzonti e favorire una dimensione transnazionale, in particolare europea.15 Esistono
numerose fonti che attendono di essere utilizzate in maniera più sistematica. Come gli
archivi dell 'Unione europea di radiotelevisione, del Consiglio d 'Europa o dell 'Unesco;
oppure la documentazione, fornita in occasione di fiere o esposizioni di settore, riguardante la presentazione di determinate innovazioni tecniche, oppure i festival cinematografici o ancora le risorse rappresentate dagli attori economici e industriali a livello
continentale. Un ulteriore filone di ricerca potenzialmente fecondo sono la storia delle
coproduzioni e la storia dell 'interscambio dei programmi . Tale approccio presuppone
la costituzione di collettivi di ricerca su base internazionale e la messa in rete, da parte delle istituzioni proprietarie, delle risorse audiovisive atte a documentare questo tipo
di approccio. Progetti come Birth of TV o Videoactive consentono già di accedere alle
fonti televisive messe a disposizione da varie emittenti europee online. Una rapida
integrazione della Svizzera a queste piattaforme è un 'occasione da cogliere per consentire ai nostri ricercatori di approfittare di nuove sinergie e per collocare il sistema
radiotelevisivo elvetico in un contensto transnazionale. Allo stesso tempo , è necessario far fruttare l'esperienza accumulata nel corso di questi quindici anni di ricerca per
sviluppare e rafforzare le partnership su una scala ormai più larga, e trasferire sui
nuovi supporti gli strumenti attraverso cui comunichiamo e diffondiamo la nostra voce.
Dalla storia dell 'audiovisivo alla storia mediante l'audiovisivo: è questa una delle importanti sfide che ci attendono nel prossimo futuro.
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Gli effetti
dell'abolizione del
monopolio: in quali
ci rcostanze e in base
a quali modalità il settore
rad iofonico si è aperto
alla concorre nza, quali
sono state le idee all a
base di questa liberalizzazione e chi ne ono
stati gli attor i?

«Am Anfang war eine Rebellion. Ein neuer Stil und neue lnhalte wurden gesucht. Die
Programme von Radio DRS wurden als gleichformig und starr empfunden», erinnerte
sich der ehemalige Bundesrat Moritz Leuenberger unlangst in einer Rede an das Radioangebot Anfang der 80er-Jahre. «Das Musikprogramm war von Marsch und Jodel
beherrscht, und damit die Radiojournalisten kein schlechtes Gewissen beschlich,
wenn sie einen Song von Elvis Presley ausstrahlten, nutzten sie das zum padagogisch
wertvollen Sprachunterricht: Nur scheibchenweise durfte so ein Chanson oder Schlager ausgestrahlt werden. Jeder einzelne Satz wurde wie im Schulunterricht ubersetzt,
je nach Studio auf Zurich-, Bern- oder Baseldeutsch. [... ) Als dann Bob Marley und
Jimmy Cliff kamen , mochten viele nicht mehr warten , bis diese fur den SRG-Schulfunk
freigegeben wurden und sie drangten in den Medienwettbewerb. Die ersten Lokalradi os waren Piratensender gesteuert von Tatern mit anarchistischen Zugen .» 1
Der Ruckblick von Moritz Leuenberger, der von 1995 bis 2010 als Mitglied der
Schweizer Regierung dem Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vorstand, mag aus heutiger Sicht Erstaunen und Erheiterung auslosen.
Seine Schilderung verdeutlicht, wie massiv sich das Angebot an Radio- und parallel
dazu an Fernsehsendern und -sendungen in den letzten dreissig Jahren verandert hat.
Diese Entwicklung vollzog sich in drei Phasen. Die erste Phase bestand aus dem
«wissenschaftlichen Feldexperiment» der Rundfunkversuchs-Verordnung von 1983, die
zweite aus der definitiven Einfuhrung von Privatrundfunk auf Grundlage des Radio- und
Fernsehgesetzes von 1991 und die dritte aus dem revidierten Radio- und Fernsehgesetz von 2006.
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Dieser Wandel stellte die SRG vor Herausforderungen: Sie verlor ihr Monopol zur
Veranstaltung schweizerischer Programme, nicht zuletzt begunstigt durch den massiven
technischen Wandel der letzten dreissig Jahre (Kapitel von Adrian Scherrer). Die Hor- und
Sehgewohnheiten der Medienkonsumenten veranderten sich . Die Privatsender fuhrten
neue Formen von Journalismus und zur Produktion von Radio- und Fernsehprogrammen
ein. Heute sind auf der lokal-regionalen Ebene zahlreiche kommerzielle und mehrere
nichtkommerzielle Privatradios und Privatfernsehsender tatig ; ebenfalls finden sich auf
sprachregionaler Ebene einige private Spartensender. Die grossten Konkurrenten der
SRG sind jedoch die auslandischen Fernsehsender, die in allen Sprachregionen zwischen 60 und beinahe 70 Prozent Marktanteil erreichen. 2 Diese Konstellation brachte
der SRG neue Konkurrenz, aber auch neue Kooperationspartner. Gleichzeitig passte die
SRG ihr Selbstverstandnis und ihre Strategie (Kapitel von Raphaelle Ruppen Coutaz)
sowie ihre Organisationsstruktur (Kapitel von Nelly Valsangiacomo) an. Dies hatte horund sichtbare Auswirkungen auf die Programmstruktur (Kapitel von Edzard Schade)
sowie auf einzelne Sendungen und Sendungsformate (Kapitel von Daniel Beck und
Constanze Jecker). Besonders in dem fur einen Service public sensiblen Bereich der
Kultursendungen und der Kulturproduktion fuhrte dieser Wandel manches Mal zu offentlichen lrritationen (Kapitel von lna Boesch und Ruth Hungerbuhler).
Zielsetzung dieses Kapitels ist es, die Veranderungen der Rundfunklandschaft zwischen 1983 und 2010, die durch die Marktoffnung ausgelost wurden, zu untersuchen.
Anhand der Analyse des Zusammenspiels von medienpolitischen Entscheidungen, kuh nen unternehmerischen Visionen sowie erfolgreichen und gescheiterten Privatrundfunk-Projekten lasst sich aufzeigen , weshalb der Rundfunksektor immer weiter geoffnet wurde, welche Zielsetzungen damit verfolgt und erreicht wurden und wie sich der
Rundfunk in der Schweiz entwickelt hat. Die Grundlage fur diese Untersuchung bilden
Artikel aus schweizerischen Tageszeitungen und Branchenzeitschriften, Parlamentsdebatten, Gesetzestexte, wissenschaftliche Studien und lnterviews mit Beteiligten.

Gemeinsamer Kampf von Radiopiraten,
Linksalternativen und Biirgerlichen gegen das
SRG-Monopol
101

In der eingangs zitierten Rede ruft Moritz Leuenberger in Erinnerung, wie die Marktoffnung im Rundfunkbereich begonnen hat: mit «Radiopiraten», die illegal in grosseren
Stadten (vor allem in Zurich) ihre eigenen Programme sporadisch und auf wechselnden
Frequenzen ausstrahlten . Ein Teil der Piratenradioszene stammte aus dem Umfeld der
«Neuen sozialen Bewegung », die sich im Gefolge der 68er- Bewegung unter anderem
fur Frauen-, Umweltschutzanliegen und eine starkere Mitbestimmung der Burgerinnen
und Burger bei politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen einsetzte.3 Der andere Teil dieser Szene bestand aus halbkommerziellen Unterhaltungssendern, welche
die von den SRG-Sendern lange Zeit eher vernachlassigte Pop- und Rockmusik ausstrahlten und damit den seit den 60er-Jahren gewandelten Lebensstil akustisch zum
Ausdruck brachten. 4 Zum schweizweit beruhmtesten Radiopiraten wurde Roger Schawinski, der vormalige Grunder der Konsumentensendung Kassensturz des Deutschschweizer Fernsehens und spatere Chefredaktor der 1978 eingestellten Migros-Tageszeitung Die Tat. Er nutzte eine Gesetzeslucke in ltalien aus und strahlte ab 1979 vom
Pizzo Groppero, einem Berg an der italienisch-schweizerischen Grenze, sein werbefinanziertes und professionell produziertes Radio 24 nach Zurich aus. 5 Ahnliche Aktivitaten gab es auch in der Westschweiz, als 1979 Canal Blanc, Radio 4000 und ab
1982 der Sender Radio Thollon-les Mémises von den franzosischen Alpen ins Wallis
und ins Lémanbecken hineinstrahlten. Der Erfolg von Radio 24 inspirierte Jean-Claude
Nicole, den Verleger der 1994 eingestellten Westschweizer Tageszeitung La Suisse,
im Jahr 1981 Radio Mont- Blanc zu grunden, das vom gleichnamigen Berg in die
Romandie einstrahlte. Wegen der stellenweise schlechten Empfangsqualitat und des
eher massigen lnteresses der Horer stellte der Sender 1985 seinen Betrieb wieder ein. 6
Es waren jedoch nicht nur rebellische Radiopiraten, die mit dem Monopol der SRG
unzufrieden waren . Etablierte, burgerliche Krafte aus der Deutschschweiz kampften
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1:11 M ii dem VW-Bus auf
der Jagd nach Radio piraten : Stèirsuchwagen
der PTT van 1967. Mii
diesen Fahrzeugen wurden
noch in den friihen B0erJahren Radiopiraten
lokalisiert.

El Avec le bu s VW à la
chasse aux rad ios pirates :
les vé hicules utilisés en
1967 par les PTT pour les
localiser étaient encore
en service au d ébut d es
années 80.
El A caccia di pirati radiofonici . Nei primi ann i
Ottanta il vecc hio furgon cino VW delle PTT (1967)
è ancora in att ivi tà per localizzare i pirati dell a radio.

seit Anfang der 70er-Jahre gegen die vermeintliche «Linksunterwanderung » der SRG.
Nachdem sie anfanglich am Rundtunkmonopol testhalten wollten , verlangten auch sie
einige Jahre spater die Einfuhrung von Privatrundtunk und verliehen dieser Forderung
mit einem Konzessionsgesuch fur ein sprachregionales Privatradio Ausdruck.7 Ebenfalls witterten einige Verleger im Privatrundfunk ein neues Geschaftsfeld . Die Jean Frey
AG (damals unter anderem Herausgeberin der Weltwoche und des Beobachters) war
beispielsweise bereits 1974 an einem liechtenstein-schweizerischen Privatradioprojekt
beteiligt. 8 Diese medienpolitischen Forderungen und die illegalen Aktivitaten der Radiopiraten verstarkten den Druck auf die zustandigen Bundesbehé:irden, den Radiound Fernsehsektor fur private Anbieter zu é:iffnen. 9

Von der Rebellion zur Gesamtkonzeption:
Der Bundesrat bereitet die Liberalisierung des Rundfunks vor
Der Bundesrat hatte mit der Einfuhrung eines Verfassungsartikels fur Radio und Fernsehen 1976 vergeblich versucht, die Grundlage zur Neuordnung des Rundfunkbereichs
zu schaffen. Der Artikel scheiterte in der obligatorischen Volksabstimmung . Da das
Problem an Dringlichkeit zunahm und von grosser gesellschaftlicher Tragweite war,
setzte der Bundesrat 1978 eine Expertenkommission fur eine Mediengesamtkonzep tion ein. Diese Kommission solite die Folgen einer mé:iglichen Einfuhrung von Privatrundtunk aut Medien, Politik und die gesamte Gesellschaft umfassend analysieren und
Vorschlage unterbreiten, wie die Medienlandschaft zukunftig ausgestaltet werden
ki:inne. 10 Dieses Vorgehen widerspiegelt die zu jener Zeit vorherrschende Auffassung ,
dass die Politik einzelne Gesellschaftsbereiche aut Grundlage systematischer und
rationaler Planung umfassend und aktiv gestalten ké:inne. Dementsprechend wurden
auch fur andere politische Bereiche Gesamtkonzeptionen erstellt (zum Beispiel 1972
die Gesamtverkehrskonzeption) .11
lm Jahr 1982 lieferte die Expertenkommission nach dreijahriger Arbeit ihren Bericht
ab. Kernelement ihrer Vorschlage war das Drei-Ebenen-Modell : Es sollten drei verschiedene Rundtunkmarkte geschaffen werden , die nach geografischen Kriterien voneinander abgegrenzt wurden. Auf der lokal-regionalen und der internationalen Ebene solite
Privatrundfunk zugelassen werden , der sich uber Werbung , Zuschauerentgelte oder
Kabelgebuhren finanziert. Auf der mittleren, sprachregionalen Ebene solite hingegen
wie bisher an der uber Rundfunkgebuhren finanzierten SRG festgehalten werden. 12
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In der Zwischenzeit hatte der Bundesrat auch die Arbeiten an einem Verfassungsartikel fur Radio und Fernsehen wieder aufgenommen. Dieser Artikel wies Radio und
Fernsehen den Auftrag zu , eine Leistung im Dienst van Demokratie und Kultur wahrzunehmen (sogenannter Leistungsauftrag) : Rundfunk solite informieren, meinungsbildend und allgemeinbildend sein, die kulturelle Entfaltung fordern und unterhalten. lm
Gegensatz zum abgelehnten Verfassungsartikel van 1976 wurden jene Passagen verandert, van denen die Medienschaffenden eine Beschrankung ihrer Programm- und
Gestaltungsfreiheit befurchtet hatten. Mit dem vorgeschlagenen Verfassungsartikel
hatten Bundesrat und Parlament Erfolg: Er wurde Ende 1984 in der Volksabstimmung
angenommen. 13 Der Grundstein fur die Ausarbeitung eines Radio- und Fernsehgesetzes und fur die Zulassung privater Anbieter war gelegt.

Die Marktoffnung als wissenschaftliches
Feldexperiment: die Rundfunkversuchs Verordnung von 1983
Die Politik war sich bereits vor der Annahme des Verfassungsartikels bewusst, dass
die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes mehrere Jahre in Anspruch nehmen wurde.
Um wahrend dieser Zeit die Entwicklung des Privatrundfunks nicht dem Wildwuchs
illegaler Sender preiszugeben ,14 schaffte der Bundesrat eine Obergangslèisung, indem
er 1982 eine Rundfunkversuchs-Verordnung (AVO) erliess. Damit wahlte er eine Vorgehensweise, die auch in Deutschland praktiziert wurde: Oort wurde 1984 in vier Grossregionen Privatradio und Privatfernsehen als Kabelrundfunkversuch eingefuhrt und wissenschaftlich begleitet. 15 Allerdings warteten die deutschen Bundeslander das Ergebnis
dieser Versuche nicht ab, sondern erliessen bereits zu diesem fruhen Zeitpunkt eigene
Rundfunkgesetze und fuhrten damit Privatradio und -fernsehen ein.16
Wie die Bezeichnung Versuchsverordnung deutlich macht, sollten Privatradio und
Privatfernsehen in der Schweiz zunachst lediglich probeweise, fur einen beschrankten
Zeitraum van drei bis funf Jahren im Sinn eines wissenschaftlich begleiteten Feldexperiments zugelassen werden . Mit diesem Experiment sollten reale Erfahrung mit dem
Privatradio und zum Teil dem Privatfernsehen gewonnen, verschiedene lnstitutionalisierungsformen ausprobiert und aufgrund der wissenschaftlichen Resultate eine optimale Gesetzgebung vorbereitet werden . 17 Die wissenschaftliche Begleitforschung
wurde van Professor Ulrich Saxer geleitet, der bereits Mitglied der Expertenkommission gewesen war. Mit seinen Mitarbeitern der Universitat Zurich und in Kooperation
mit anderen Schweizer Universitaten fuhrte er wahrend funf Jahren mehrere Studien
zur Organisationsform , zu den lnhalten und zur Nutzung privater Radio- und Fernsehstationen durch.18 Die Ergebnisse der Programmanalysen zeigen eine klare Tendenz
aut: Das Programm der meisten Lokalradios bestand hauptsachlich aus Musik, wobei
englischsprachige Titel dominierten. Weitere Sendeformate waren lnformationsmagazine, Quiz, Wunschprogramme , Music-Specials oder Ratgebersendungen. Ausgepragtere Akzente wurden ausschliesslich in den Randzeiten (ab 20 Uhr oder an den
Wochenenden) gesetzt. 19
Dieses Resultat darf in Anbetracht der Zielsetzungen der Rundfunkversuchs-Verordnung als ernuchternd bezeichnet werden . Mit der AVO solite namlich die medienpolitische Zielsetzung verwirklicht werden , lokales, partizipativ-burgernahes, journalistisches und unabhangiges Privatradio einzufuhren . Deshalb wurde der Senderadius
auf 20 Kilometer beschrankt und die Mèiglichkeit vorgesehen , die Veranstalter zu verpflichten, eine reprasentative Tragerschaft aus der Bevèilkerung oder eine Programmkommission einzurichten - wie dies bei der SAG seit jeher der Fali ist. Mit der Vorschrift,
Grundsatze der Berichterstattung einzuhalten (zum Beispiel Trennung van Nachricht
und Kommentar), dem Verbot, Gewinne anzustreben, und Einschrankungen bei den
Werbemèiglichkeiten (Limitierung der Werbezeit, Verbot des Werbens fur bestimmte
Produkte wie lmmobilien, Alkohol) solite verhindert werden , dass rein kommerziell
orientierte Sender entstehen, deren Einnahmen zur Kapitalvermehrung statt zur Programmproduktion dienen.20
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Vom personlichen Musikgeschmack der Moderatoren
hin zum Formatradio:
die Entwicklung der Privatradiolandschaft
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Als am 1. November 1983 die Rundfunkversuchs-Verordnung in Kraft trat, durften private Radio- und Fernsehstationen
in der Schweiz erstmals legai uber den
Ather senden . Das Interesse, privaten
Rundfunk zu veranstalten , war gross: Es
gingen 269 Konzessionsgesuche ein, 52
Konzessionen wurden schliesslich erteilt. 21
Zahlreiche der damals konzessionierten
Privatsender existieren noch heute, wenn
auch unter einem anderen Namen (so zum
Beispiel Radio Lac , Radio Canal 3, Radio Z, Radio aktuell, Radio Basilisk).22 Damit wurden die Grundstrukturen der heutigen Privatradiolandschaft geschaffen.
Die meisten der neu gegrundeten Lokalradios waren kommerzieller Natur. Das heisst,
sie boten ein moderiertes, musikalisches Begleitprogramm mit regelmassigen Nachrichtenbulletins , Fragespielen , Talk-, Ratgebersendungen usw. Was aus heutiger Sicht wohl
bekannt ist und von manchen als «Einheitsbrei» kritisiert wird ,23 war zu dieser Zeit in der
Schweiz eine Programminnovation. Die neuen Sender fuhrten den Typ des Formatradios
ein: Dieses ist auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet, an der gespielten Musikrichtung sowie an Jingles wiederzuerkennen, und die Moderatoren sind selbst Teil der Zielgruppe.24 Roger Schawinski orientierte sich mit seinem Radio 24 expl izit an diesen Prinzipien : «Das Radio traditionellen Zuschnitts versuchte immer noch, unterschiedliche
Alters- und lnteressengruppen hintereinander zu bedienen : Zuerst die Kranken , dann die
Sportler, die Landlerfreunde, die Frauen und so weiter und so weiter. Neben dieses sequentielle Radio stellte ich also das parallele Radio, bei dem spezifische Anspruche
gleichzeitig auf verschiedenen Kanalen befriedigt werden . Wir wurden uns nur an jungere Horer wenden , Leute wie meine Mitarbeiter und ich.»25
Allerdings war die Formatierung bei den meisten Radiosendern anfanglich eher
schwach ausgepragt. Bis Anfang der 90er-Jahre war es ublich, dass die Moderatoren
die Musik selber zusammenstellten . Fabienne Kochli , die zwischen 1989 und 1999
beim Zurcher Radio Z (heute Energy Zuri) arbeitete, erinnert sich: «Am Anfang war es
so, dass die Moderatoren die Musik nach groben Richtlinien selber auswahlten. Dies
blieb zunachst auch so, als digitale Abspielsysteme eingefuhrt wurden . Spater erfolgte die Musikauswahl durch einen Musikchef. Die Personalisierung der einzelnen Sendungen durch die Moderatoren ging damit verloren .» 26 Ein weiterer Schub der Formatierung erfolgte, als zahlreiche Lokalradios die «Hitradio»-Konzepte von zumeist
auslandischen Beratungsunternehmen einkauften. Diese Firmen stellten auf Basis
einer im Sendegebiet durchgefuhrten Marktforschung ein Musikrepertoire von einigen
hundert Titeln zusammen . Aus diesen Titeln wahlt der Computer nach bestimmten ,
vom Musikchef uberwachten Kriterien den stundlichen Musikmix aus.27
Die kommerziellen Privatradios fuhrten auch neue Organisationsstrukturen ein.
Wahrend sich bei der SRG und anderen europaischen offentlichen Rundfunkorganisationen Fachredaktionen und oftmals eine Ressortstrukturierung finden , ist dies bei
vielen schweizerischen Privatradios - wie ubrigens auch bei deutschen Privatsendern kaum oder nur noch in groben Zugen der Fall (Unterteilung in Nachrichten, Sport,
Bundeshaus). Dies fuhrte dazu , dass die Journalisten in der Regel nicht mehr auf
einzelne Themenbereiche spezialisiert sind , sondern sich flexibel mit ganz unterschied lichen Themen befassen. Dafur findet in den kommerziellen Bereichen eine Ausdifferenzierung statt, indem Abteilungen herausgebildet werden , die fur Verkauf, Werbung ,
Marketing usw. zustandig sind. 28

!ili Ulrich Saxer war von
1975 bis 1996 Leiter
des Seminars tor Publizistikwissenschaft d er Uni versitat Zurich (heute
IPMZ) . Er fuhrt e in den
80er-Jahren d ie w issenschaftlich e Begleitforschung des Lokalradioversuc hs durc h.

8 A la tète du séminaire
des scie nces d e la com mun ication de l'Université
de Zurich (aujourd ' hui
IPMZ) de 1975 à 1996, Ulrich
Saxer assure dans les
années 80 le suivi scientifique d es essais d e rad io diffusion locale.
Fl Ulrich Saxer dirige il
sem inario di giornalismo
dell 'università di Zurigo
(l'od ierno IPMZ) dal 1975
al 1996. Negli an ni Ottan ta
promuove gli studi scientific i
per mon itorare i prim i passi
delle radio locali.
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Radio locali in Ticino,
2. 11 . 1983
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Lancement de la première
radio locale de Genève ,
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mSchweizer UKW-Privatradio-Landschaft

1983-2008, das heisst vor

i !l il
I

GE/VD
Radi o Cité
Radio WRS (WRG)
Radio One FM
Rad io Lausanne FM
(Radio Acidule)
Radio Lac
Radio Rouge FM
(Framboise)
FRI NE
Radio Fribourg
Radio Freiburg (Saane)
Radio RTN
Radi o Capitai FM
(Extra Bern)
Radio Energy Bern
(BE 1). (Forderband)
Rad io RaBe
Radio Canal 3
Radio Beo
Radio neo1 (Emme)

I

der Neukonzessionierung
von 2008.

I

19. 5 . 1 9 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25. 6.1 9 9 6 - - - - - - - - - - 15. 3.1 9 9 6 - - - - - - - - - - 24.4.19 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21. 6 . 1 9 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3.1989--------------------

1. 5 . 1 9 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. 5.1 9 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 .1 9 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. 11.1983--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31 .1 2 . 1 9 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. 3.1 9 9 6 - - - - - - - - - - 29. 2.19 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.6.1 9 8 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10. 10.1 9 9 7 - - - - - - - - -

JU / BE
Radio Fréquence Jura
Radi o Jura Berno is

18. 2.1 9 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.5. 1 9 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BS/ BL
Radio Basil isk
Radio Basel 1 (Raurach)
Rad io X

1.11. 1983 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. 11.1 9 8 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19. 4.1 9 9 8 - - - - - - - -

Rad io Chablais
Radio Rh òne
Radio Rottu
Radio Matterhorn

20. 6. 1984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.1 1.1 9 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 . 11. 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - 1. 12. 1983- 1 9 9 4 - - - - - - -

Rad io Grischa

9.12.1 9 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Engiadina

1.12. 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Fiume Ticino
Radio Voce Bellinzonese
Radio 3iii

1. 3. 1997 - - - - - - - - - 1. 3. 1984-11 . 1996 - - - - - - - 1.5.1 9 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•

Radio 32

24 . 2.19 9 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rad io Argo via
Rad io Kanal K
[aut eigener Frequenz ab 1997)
Zentralsc hwe 1z
Radio Pilatu s
Radio 3fach
Radio Sunshine
Radio Centrai
(Radio Schwyz)
Radio Z0risee
Radio 24
Radio Energy Z0ri
(Radio Z)
Radio LoRa
Radio 1 (Tropic)
Radio Riesbach
Ost sc hwe ,z
Radio Top
Radio Eulach
Radio Wil
Radio Thurgau
Radio Munot
Rad io Rasa
Radio FM 1 (Aktuell)
Radio Toxic FM
Rad io Ri (Gonzen)

1. 4. 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - 1. 5. 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.12. 1983
18. 10. 1998
1. 11. 1983
3. 11. 1990

1. 11. 1983
1. 11. 1983
1. 11.1983
14. 11.1983
6. 9.1999
1.4.1984-1991 - - -

1. 1.2005•
1.1.1984-31. 12. 2 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 27. 4. 1985-31. 12. 2004 - - - - - - - - - - - - - - - 1. 12.1985-31. 12. 2004 - - - - - - - - - - - - - - 25.11.19 8 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19. 9.1 9 9 8 - - - - - - - 30. 4.1 9 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 12. 2001---1. 6. 1986-4. 2 0 0 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

in Klammern:
fr 0here Bezeichnung en
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Das Fre,ze 1lfern sehe n
Tele D (Tele Diessenhoten) ist ein Beispiel tiir einen lokal-regionalen Fernsehsender, der seit seiner Griindung 1985 von dem Enthusiasmus seiner
Macher lebt. Seit 25 Jahren ist das Konzept von
Tele D dasselbe geblieben: Das Programm besteht hauptsachlìch aus Gesprachssendungen
und Berichterstattung iiber Regionalsport , wobei
ab und zu live Obertragen wird . Freiwillige leisten
die gesamte Arbeit unentgeltlich. Die treibende
Kraft hinter dem Sender ist Peter Schuppli. Der
Primarlehrer und Gemeindepolitiker der Sozial-

demokratischen Partei tritt nicht nur als hartnacki ger lnterviewer vor der Kamera aut. Er nutzt auch
sein pers6nliches Netzwerk, um Personen aus
seinem Umteld zu iiberzeugen, in ihrer Freizeit fiir
Tele D zu arbeiten. Das Jahresbudget von ca .
120 000 Franken wird mit Beitragen von Stiftungen
und Gemeinden sowie Sponsoringeìnnahmen tinanziert. Die Lei stung des Fernsehsenders ist
anerkannt: Als Gesprachspartner tur Talkshows
treten immer wieder Bundesrate aut, und im Jahr
2010 wurde der Sender mit dem Ostschweizer Radio- und Fernsehpreis ausgezeichnet.2•

Mehr Wunsch als Wirklichkeit: die aktive Beteiligung
der Biirger am Privatradio und Privatfernsehen
Manche Zielsetzungen der AVO blieben ein medienpolitischer Wunsch. Das Verbot
des Gewinnstrebens wurde von vielen Radios umgangen, indem sie separate Werbegesellschaften grundeten und daruber die Gewinne abschopften.30 Die aktive Beteiligung der Mediennutzer an den privaten Sendern blieb ebenfalls bescheiden . Zwar gab
es Privatradios, die eine Tragerschaft einrichteten, wie zum Beispiel das innerschweizerische Radio Sunshine: Gegen einen Mitgliederbeitrag konnten die Horerinnen und
Horer der Tragerschaft beitreten und hatten unter anderem die Moglichkeit, sich an
der Produktion van drei Sendungen pro Woche zu beteiligen. Viele Tragerschaften
waren hingegen als Fanklubs konzipiert, die durch Marketingaktivitaten hauptsachlich
der Horerbindung dienten.31 Jahre spater verschwanden bei den meisten Radios solche Tragerschaften . Dies durfte letztlich auch am mangelnden Interesse der Mediennutzer gelegen haben. Beispielsweise schaffte 1996 die Tragerschaft von Radio Basilisk die beratende Programmkommission ohne Gegenstimme ab. 32
Eine aktive Beteiligung der Burgerinnen und Burger am Radio wurde vor allem bei
den nichtkommerziellen , alternativen Lokalradios und den ersten privaten Fernsehsendern erreicht. Als Beispiel tor solche Rad ios sind Radio Acidule und Fréquence
Banane aus Lausanne zu nennen. Radio Acidule wurde 1984 von mehreren politisch
links stehenden Vereinigungen (Gewerkschaften, sozialdemokratische Partei usw.)
gegrundet. Zielsetzung war es, verschiedenen Bevolkerungsgruppen und Vereinigun gen mit bestimmten politischen oder kulturellen lnteressen (zum Beispiel Umweltschutz, Feminismus, Migration, Studenten) zu ermoglichen, ihre Sichtweise am Radio
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einem breiten Publikum zuganglich zu machen . Die Sendungen wurden zumeist
unentgeltlich von Freiwilligen gestaltet. Durch den Wechsel der Besitzverhaltnisse
bei Radio Acidule und seine Umwandlung in das kommerzielle Radio Lausanne
verloren die Studentinnen und Studenten von ETH und Universitat Lausanne 1996
ihre Sendeplatze bei Radio Acidule. Mit Fréquence Banane grOndeten sie ein eigenstandiges Universitatsradio. Dieses konnte zunachst nur aut dem Universitatsgelande und Ober Kabel emptangen werden . Heute strahlt der Sender sein Programm auch
digitai und Ober das Internet aus.33
In hohem Mass aktiv beteiligten sich die Zuschauer an der Produktion der ersten
privaten Fernsehprogramme. Der Grund dafOr ist hauptsachlich in den strengen RVORegelungen zu sehen , die Werbung aut privaten Fernsehsendern komplett verboten.
Deshalb blieb das Privatfernsehen vorerst dem freiwilligen Engagement von Privatpersonen Oberlassen, die in ihrer Freizeit Fernsehprogramme gestalteten. Der Sendebetrieb wurde hauptsachlich Ober Spenden, Sponsoren oder ZuschOsse von Gemeinden finanziert. Die Sendungen wurden Ober die lokalen Kabelnetze verbreitet. Einige
dieser Sender existieren noch heute. Entweder wurden sie protessionalisiert und wie
der Westschweizer Fernsehsender Canal Alpha aus der Region Jura/Neuenburg zu
einem lokal-regionalen Nachrichtensender umgewandelt, oder sie bestehen wie das
Ostschweizer Tele D als «Freiwilligen»-Fernsehen weiter.34

Visionen fiir professionelles, regionales
und sprachregionales Privatfernsehen

1

110

Allerdings schmiedeten die Verleger und andere am Fernsehen interessierte Kreise zur
Zeit der AVO Piane fOr kommerzielles Privatfernsehen. Solche Piane wurden dadurch
begOnstigt, dass freie Frequenzen fOr die Obertragung eines weiteren nationalen oder
sprachregionalen Fernsehens zur VerfOgung standen .35
In Anbetracht der enormen Kosten fOr die Produktion von Privatfernsehen bei einem
im internationalen Vergleich kleinen Heimmarkt und in Sorge um eine Schwachung
der SRG schlug Generaldirektor Leo SchOrmann Mitte der 80er-Jahre ein Modell fOr
eine Kooperation zwischen privaten Anbietern und der SRG vor.36 Dieses Modell tand
bei vielen am Fernsehen interessierten Kreisen Anklang . lm Juli 1986 wurde die lnte ressengemeinschaft Regionalfernsehen I 4. Senderkette gegrOndet (IGRF, spater in
IG Regionalfernsehen I 2. Schweizer Fernsehen umbenannt).37 In dieser IG vereinigten
sich verschiedene regionale Gruppierungen, die in der Deutsch- und Westschweiz
Piane fOr Privatfernsehen hegten, zahlreiche Einzelmitglieder, die SRG und der Schweizerische Zeitungsverlegerverband . An einigen der regionalen Projekte waren die
wichtigsten Zeitungsverlage der jeweiligen Region beteiligt: der Verlag der Berner
Zeitung an Bernsehen , der Verlag des Tages-Anzeigers am ZOrcher Regionalternsehen
und die Basler Zeitung an Tele Regio.38
Das Kooperationsmodell sah vor, dass die SRG aut der vierten Senderkette ein
Mantelprogramm zur VerfOgung stellte und die einzelnen Mitglieder der IG rund 30- bis
40-minOtige lokal-regionale Programmtenster zulieterten , die am spateren Abend oder
am nachsten Vormittag wiederholt wurden.
Von der Kooperation mit der SRG erhofften sich die lnitianten auch Vorteile bei der
Finanzierung: Ober das sprachregionale Rahmenprogramm der SRG solite es m6glich
sein , bereits von Anfang an in ausreichendem Mass nationale Werbegelder zu akquirieren . Ein Teil dieser Werbegelder solite jenen Partnern zugutekommen, die Programme
fOrfinanziell schwachere Regionen produzierten.39 Letztlich wurden diese Piane lediglich
fOr einige Tage in den Jahren 1988 und 1989 im Rahmen dreier Kurzversuche der Berner und der Basler IGRF-Mitgliedgesellschaften Bernsehen und Tele Regio umgesetzt. 40
Daneben existierten Projekte, Privatfernsehen ohne Kooperation mit der SRG zu
veranstalten . So propagierten Wirtschaftsvertreter die Projekte Helvecom und Tele 2,
die Ober Satellit hatten ausgestrahlt werden sollen.41 Das Verlagshaus Ringier (unter
anderem Herausgeber der Boulevardzeitung Blick sowie verschiedener Zeitschriften)
und Roger Schawinski mit Radio 24 planten hingegen den Regionalsender ZOrivision.
An diesem Konsortium beteiligte sich spater auch der Tages-Anzeiger-Verlag (heute
Tamedia). Dieser verstarkte sich im Hinblick aut die m6gliche EinfOhrung des Privatternsehens auch in personeller Hinsicht. Er Obertrug Ende 1988 Armin Walpen , dem
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Lokalfernse hversuc h
Bernsehen aut der vi erten
Senderkette, 28. 4. 1988
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ml Der European Business
Channel war 1988/89 nur
ein knappes Jahr aut Sen dung. Geschaftsfuhrer
John Winistoerfer, Verwal tungsratsprasident Leo
Schiirmann und Chefredaktor Will Hutton (von
links) erreichten mit dem
Programm die Zi elgruppe
nicht.
8 En 1988/ 89, European
Business Channel boucle
tout juste sa première
année d 'existence. Le
programme proposé par
John Winistoerfer. directeur
commerciai, Leo Schurmann, président du Conseil
d'administration, et Will
Hutton, rédacteur en chef
(de gauche à droite) n'atteint
pas le public cible.

El La rete European Bu si-

2

langjahrigen Chef des Radio- und Fernsehdienstes im Eidgenossischen Verkehrs- und
Energiewirtschaftsde partement (EVED), den Bereich elektronische Medien. Diese Position behielt er bis 1991 inne; 1996 wurde er zum Generaldirektor der SRG gewahlt. 42

ness Channel va in onda
per poco meno di un anno ,
a cavallo tra il 1988/89. Il
direttore John Winistoerfer,
il presidente del consiglio
d 'amministrazione Leo
Schurmann e il caporedattore Will Hutton (da sinistra)
non riescono a raggiungere
il pubblico target .

Griff und Missgriff zu den Sternen: von erfolgreichen
und gescheiterten Satellitenfernsehp rojekten
Neben der lokal-regionalen Ebene wurden Rundfunkversuche auch auf der internationalen Ebene des Satellitenfernsehens zugelassen. Diese Entscheidung war dadurch
begunstigt worden , dass der Genfer Satellitenrundfunkplan 1979 jedem Land funf Ober- I
tragungskanale zugewiesen hatte. Nachdem der Bundesrat 1980 das erste Projekt
Tel-Sat abgelehnt hatte, vergab er 1983 der SchweizerischenTragervereinigung furAbon nementsfernsehen (STA) eine aut sechs Jahre befristete Versuchskonzession fur Abonnementsfernsehen.43 Diese Tragerschaft betraute in der Deutschschweiz die Pay-Sat
AG mit dem Betrieb von Teleclub (Versuchsbetrieb ab 1982, offiziell ab 1984) und in der
Westschweiz die Télécinéromandie SA mit dem Betrieb des gleichnamigen Senders
(ab 1985). Die SRG stand diesen Planen positiv gegenuber und beteiligte sich an beiden
Betriebsgesellschaften, zog sich allerdings 1988 wegen «Problemen der Unvereinbarkeit» zuruck. 44 In beiden Landesteilen beteiligten sich auch Verleger: die LamunièreGruppe (Edipresse) in der Westschweiz und ab 1988 Ringier in der Deutschschweiz.45
Die Tragerschaft wurde durch den Berner Pr9fessor Walther Hofer prasidiert, der mit
seiner Schweizerischen Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV, Hofer-Club) seit den 70erJahren gegen die vermeintliche Linksunterwanderung der SRG gekampft hatte.46
Die medienpolitische Zielsetzung, die Prasenz der Schweiz in der europaischen
Medienlandschaft und das schweizerische Filmschaffen zu fèirdern , wurde jedoch nicht
erreicht: 47 In der Deutschschweiz stellte Teleclub zwar eine Zeit lang das Programm
fur den deutschen Pay-TV-Sender Premiere zusammen. Da der Premiere-Besitzer Leo
Kirch bei Teleclub uber seine Schweizer Geschaftspartner faktisch die Aktienmehrheit
ubernommen hatte,48 kam es bald zur Abgrenzung der Markte: Ein Kooperationsvertrag ermòglichte die Zusammenarbeit mit Premiere beim Filmeinkauf und garantierte
die Hoheit im jeweiligen nationalen Markt. Télécinéromandie musste 1993 den Betrieb
einstellen, da der Zuwachs an Neuabonnementen stagnierte. Die Medienpolitik beugte sich letztlich der Macht des Faktischen und vergab spater die Konzession direkt an
die Teleclub AG .49
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mDer eh emalig e Skirenn fahrer Bernhard Russi,
die Radio -24- Moderatorin
Ursi Spaltenstei n und
der Wet termoderator Jorg
Kac helmann (von links)
prasenti erten 1984 d as
Programm d es lokalen
Fernsehversuchs ZOrivision.
El 1984 : l'ancien champion
de ski Bernhard Russi,
l'animatrice de Radio 24
Ursi Spaltenstein et
Monsieur Météo Jorg
Kachelmann {de g. à dr.)
présentent le programme
de la chaine TV locale à
l'essai Zurivision .
0 1984: l'ex campione di
sci Bernhard Russi , la
presentatrice di Radio 24
Ursi Spaltenstein e il presentatore della meteo Jéirg
Kachelmann (da sinistra)
presentano i programmi
d ell'emittente lv locale
Zurivision.
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Das zweite internationale Fernsehprojekt, der European Business Channel , scheiterte in der Phase der Rundfunkversuche ebenfalls: Dieser Sender veranstaltete fur
Manager in ganz Europa ein Wirtschaftsfernsehen , das jeweils am Morgen als Programmfenster auf dem deutschen Privatsender RTL plus ausgestrahlt wurde. Am Projekt beteiligten sich unter anderen Beat Curti, damals Besitzer der Jean Frey AG, und
Felix Mathis, Bauunternehmer und SVP-Politiker. Verwaltungsratsprasident wurde der
fruhere SRG-Generaldirektor Leo Schurmann. Ende 1988 ging das Programm aut Sendung, musste aber wegen finanzieller Probleme nach weniger als einem Jahr den
Betrieb einstellen und Konkurs anmelden. Unter anderem stellte sich heraus, dass zur
Ausstrahlungszeit die anvisierte Zielgruppe kaum erreicht wurde, dementsprechend
zuruckhaltend blieb die Werbewirtschaft mit ihren Buchungen.50
Langfristig erfolgreicher waren die Satellitensender 3sat und TV5, die als Kooperation mehrerer deutsch- und franzosischsprachiger offentlicher Rundfunksender 1984
lanciert wurden . An beiden Fernsehsendern beteiligte sich die SRG und liefert bis
heute unter anderem ihre lnformationsprogramme zu .51

Die Lehren der RVO: Die Vergrosserung der Medienvielfalt
durch Privatrundfunk ist ein teurer Wunsch
Wahrend der RVO-Versuchsphase zeigten sich rasch grosse Probleme, den medienpolitischen Wunsch nach lokal-regionalem Radiojournalismus zu finanzieren . Nur wenige Lokalradios in grossen Agglomerationen (vor allem Zurich) konnten ihr Werbepotenzial uberhaupt ausschopfen. Zahlreiche Privatradios in Berg- und Randregionen
steckten hingegen in finanziellen Schwierigkeiten52 und konnten nur dank Beitragen
von Gemeinden und Spenden der Bevolkerung uberleben.53 Kurzfristig kam das zustandige eidgenossische Departement den Lokalradios entgegen: Es lockerte im Verlauf der Jahre insgesamt viermal die Werberegelungen und dehnte die Senderadien
aus.54 In einem Punkt blieb die Konzessionsbehorde hart: Sie unterband Versuche zur
Bildung von regionenubergreifenden Radioketten , wie denjenigen von Roger Schawinski , der sich am Berner Privatradio Bern 104 - Radio Forderband beteiligt hatte.55 Das
EVED wollte am Drei-Ebenen-Modell festhalten und weitere Konzentrationstendenzen
unterbinden.56
Um die finanziellen Schwierigkeiten der Privatradios zu losen, mussten zusatzliche
Finanzierungsmoglichkeiten gefunden werden . Rainer Keller, der damals im EVED fur
Radio und Fernsehen zustandig war und heute eine fuhrende Funktion in der SRGGeneraldirektion bekleidet, erinnert sich : «Sie [die Politiker] wollten die ganze Schweiz
mit einem Netz von lokalen Veranstaltern uberziehen, die wiederum in ihren kleinen
Raumen einen Leistungsauftrag erfullen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass
sich dies am ehesten in Zurich , vielleicht Lausanne und Genf, keineswegs aber in
kleinen Raumen finanzieren lasst. Man kann sagen , das war eine Erkenntnis der Versuche: Es geht nicht ohne Unterstutzung in den kleinen Raumen .» 57 So entstand die
Idee, lokale Privatrundfunksender in wirtschaftlich schwachen Gebieten uber einen
kleinen Teil der Rundfunkgebuhren mitzufinanzieren (sogenanntes Gebi.ihrensplitting).
Diese Idee wurde bereits 1986 diskutiert und zwei Jahre spater von Armin Walpen,
damals noch Chef des Radio- und Fernsehdienstes beim Departement, in die offentliche Diskussion gebracht. 58
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TV-Studio in Schlieren,
6. 1. 2004
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Wahrend der RVO-Versuchsphase wurden die Arbeiten am Radio- und Fernsehgesetz
aufgenommen. Eine Arbeitsgruppe aus der Bundesverwaltung erarbeitete 1985 einen
Vorentwurf, und die Expertenkommission fur eine Mediengesamtkonzeption schlug
Ànderungen vor. Nach kontroversen Vernehmlassungen verabschiedete der Bundesrat 1987 seinen Gesetzesentwurf, und die vorberatende Kommission des Nationalrats
konnte ihre Arbeit aufnehmen. 1989 begann die Beratung des Gesetzes im Parlament.
1991 wurde es verabschiedet und trat im darauf folgenden Jahr in Kraft. 59
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Bundesgesetz Ober Radio
und Fernsehen (RTVG),
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Loi fédérale sur la radio et
la télév ision (LRTV),
28 . 3.2006
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Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) ,
28.3.2006
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ICI «Der unaufhaltsame
Fortschritt. Vom nationalen
Ober das regionale zum
Lokalfernsehen ...
Das Drei- Ebenen- Modell
solite die Medienvielfalt
erhohen . Der Karikaturist
des St. Gallar Tagblatts
war 1989 skept isch , ob
diese Ziel set zung erreicht
werde.
~ " Une évolution inélu c-

tabl e. De la télévision nationale à la télévision régionale ,
puis locale . .,
Le modèle des trois échelons doit accroitre la diversité des médias : un objectif
qui laisse sceptique le cari caturiste du St. Galler Tagblatt (1989) .

Publizistischer statt wirtschaftlicher Wettbewerb:
die Zielsetzungen des Gesetzes
Mit dem Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) von 1991 wurde ein Gesetz erlassen, das die
Vorgaben des Verfassungsartikels umzusetzen versuchte und den Vorschlag der Expertenkommission tor eine Mediengesamtkonzeption aufnahm, ein Drei-Ebenen-Modell
einzurichten. Dementsprechend zeichnete sich das Gesetz durch zwei Kernelemente aus:
1 - Sicherstellung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags durch Konzes sionierung: Alle Radio- und Fernsehanbieter - auch die privaten - sollten einen Beitrag
leisten, den im Verfassungsartikel von 1984 festgeschriebenen Leistungsauftrag zu
erfullen . Damit die zustandigen Behorden «die gesamte Rundfunklandschaft aktiv im
Sinne des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags [ ... ] ordnen »60 konnten , benotigte jeder Radio- und Fernsehveranstalter (SRG , Privatsender, Teletextanbieter) eine
Bewilligung in Form einer Konzession .
2 - Festschreibung des Drei-Ebenen-Mode/1s : Das RTVG 1991 verwirklichte den
Vorschlag der Expertenkommission tor eine Mediengesamtkonzeption, den Markt tor
private Anbieter auf verschiedenen geografischen Ebenen unterschiedlich stark zu
offnen : Privatsender sollten hauptsachlich auf der lokal-regionalen und der internati onalen Ebene tatig sein , wahrend die SRG wie bis anhin vor allem sprachregionale
beziehungsweise nationale Programme veranstalten sollte.6 '
Ober diese beiden Kernelemente des Gesetzes herrschte von der politischen Linken
bis zur Rechten Konsens. Das Drei-Ebenen-Modell ermoglichte es, an einer starken
SRG festzuhalten und gleichzeitig die Medienvielfalt durch die Eintohrung von Privatrundfunk auf der lokal-regionalen Ebene zu fordern .62 Die Politiker der burgerlichen,
politisch rechts stehenden Parteien waren sich mit ihren Kollegen auf der Linken und
dem Bundesrat namlich einig, dass der Wettbewerb im Radio- und Fernsehbereich
kein ausschliesslich wirtschaftlicher, sondern ein publizistischer sein solle.63 Der Bundner CVP-Nationalrat Dumeni Columberg brachte dieses Anliegen exemplarisch zum
Ausdruck: «Es gibt mehr Wettbewerb, aber einen geordneten Wettbewerb. Private
Veranstalter erhalten die Moglichkeit, sich im Medienbereich zu betatigen und ihre
kreative Phantasie walten zu lassen. Gleichzeitig werden aber auch die Grenzen gesetzt, um die negativen kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen eines totalen
Wettbewerbs - Beispiel ltalien - und eines rein kommerziellen Fernsehens zu mildern. »64 Zu diesen Grenzen gehorte es, an einer starken SRG festzuhalten . 1hr kam in
diesen Oberlegungen die Rolle zu , die umfassende Grundversorgung in allen Landesteilen sicherzustellen, die Wahrnehmung des Leistungsauftrags zu garantieren , mit
den ungleich grosseren auslandischen Sendern zu konkurrieren und eine nationale
Klammerfunktion zu erfullen.65 Trotzdem konnte mit der Eintohrung des Privatrund funks den burgerlichen Politikern insbesondere aus der FDP und der SVP Genuge
getan werden , die sich an der vermeintlichen Monopolstellung der SRG storten und
sich eine publizistische Alternative wunschten . Diese Zielsetzung brachte Ulrich Bremi,
Unternehmer und langjahriger Nationalrat der Zurcher FDP, deutlich zum Ausdruck:66

El «Un'evoluz ione inarrestabile. Dalla televisione nazionale a quella regionale, fino
a quella locale.»
Aumentare la plural ità con il
modello dei tre livelli? Lo
scetticismo del vignett ista
del SI. Galler Tagblatt (1989).
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«Wir mochten [... ] weg von staatlichen Monopolen, aber nicht hin zu privaten Monopolen , sondern hin zu echten Alternativen , ganz besonders im Bereich von lnformation
und Kommentaren . Da soli der Wettbewerb stattfinden . Er wird da eher notig sein als
etwa in der Unterhaltung. In der inlandischen lnformation und in den inlandischen
Kommentaren gibt es heute am Fernsehen keine Alternative zur SRG.»67

Kooperation zwischen SRG und Privaten
auf der sprachregionalen Ebene im Rahmen des <Vertragsmodells>
Das RTVG sah allerdings Ausnahmen vom Drei- Ebenen-Modell vor: Private Rundfunkanbieter konnten unter dem Vorbehalt, dass freie Frequenzen zur VerfOgung standen und «die Moglichkeiten der SRG sowie der lokalen und regionalen Veranstalter,
ihre konzessionsgemassen Leistungen zu erbringen , nicht wesentlich beeintrachtigt
werden», 68 auch im sprachregionalen Bereich tatig werden . Der Bundesrat sowie Parlamentarier der Sozialdemokratischen Partei und der bOrgerlichen Parteien FDP und
SVP waren sich alierdings einig , dass zwischen privaten Sendern, die auf der sprachregionalen Ebene tatig sind , und der SRG Kooperation statt Konkurrenz herrschen
solie.69 Sie fOhrten deshalb im RTVG den Passus ein, private Veranstalter zu ermachtigen , «Fernsehprogramme in Zusammenarbeit mit SRG, lokalen und regionalen Veranstaltern zu gestalten und anzubieten » (RTVG 1991, Art . 31 Abs. 3).
Die Modalitaten der Zusammenarbeit zwischen SRG und privaten Anbietern sollten
in Vertragen geregelt werden , die vom Bundesrat genehmigt werden mussten. Deshalb
wurde das Zusammenarbeitsmodell auch als Vertragsmode/1 bezeichnet.7° lnsbesondere die Verleger sollten damit eine Moglichkeit erhalten , sich im Fernsehbereich zu betatigen . Wie das Vertragsmodeli konkret umgesetzt werden solite, war zu dieser Zeit noch
nicht volistandig absehbar, wie unter anderem aus dem Votum des langjahrigen Thurgauer FDP-Nationalrats Ernst MOhlemann hervorgeht: «Auf nationaler Ebene hoffen wir,
dass sich irgendwelche Verlagshauser, irgendwelche Medienunternehmer, irgendwelche
Unternehmer zusammenraufen, um mit der SRG irgendwo ein Kooperationsmodell zu
finden . Das kann letztlich da enden , wo die Hollander sind : Die SRG stellt die lnfrastruktur zur VerfOgung , und verschiedenste Programmanbieter liefern ein pluralistisches
Fernsehen, das dann reich und interessant wird. Das ist moglich, wir ermoglichen das.» 71

Wie viel Werbung darfs denn sein?
Skepsis gegeniiber Alkohol- und Unterbrecherwerbung
Die Privatsender sollten sich hauptsachlich Ober Werbung , die SRG wie bis anhin Ober
RundfunkgebOhren finanzieren . Dementsprechend erlaubte das Gesetz den privaten
Radio- und Fernsehveranstaltern taglich einen fast doppelt so hohen Anteil an der
ausgestrahlten Sendezeit (15 %) als den SRG-Fernsehsendern (8 %). Den SRG-Radios
blieb die Ausstrahlung von Werbung weiterhin verboten . Anders als in einigen Nachbarlandern wie zum Beispiel Deutschland wurde es privaten Rundfunksendern verboten , Alkohol -, Politik- und Religionswerbung auszustrahlen. Mit diesem Verbot setzten
sich Parlamentarier der Linken (SP , Grone) und der Mitte (LdU , CVP) durch, die damit
einen Beitrag zur Sicherstellung von Programmqualitat und -ethik, zum Gesundheitsschutz und zur Unabhangigkeit der Medien von der Wirtschaft leisten wollten .72
Strenger als im Ausland wurden in der Schweiz auch die Werbeunterbrechungen
reguliert: Solche Unterbrechungen wurden lediglich bei Sendungen zugelassen , die
langer als 90 Minuten dauern.73 Das Votum von Peter Schmid, ehemaliger Nationalrat
und Prasident der GrOnen Partei, macht deutlich, dass Unterbrecherwerbung damals
ein unbekanntes Phanomen war, das als suspekt erachtet wurde: «Wer von uns hat
sich nicht schon Ober amerikanische Fernsehgewohnheiten lustig gemacht? Und nun
soli also die schlimmste alier Unarten auch bei uns eingefOhrt werden , die regelmassige Unterbrechung der Programme durch Werbesequenzen? [ .. .) Am schlimmsten an
diesem Gemisch von Programm und Werbung ist aber die Tatsache, dass es zu einer
allgemeinen Desensibilisierung des Wertempfindens fOhrt, sodass alles der Katastrophenmeldung Ober Spielfilme, KonzertObertragungen, Samstagabendunterhaltung bis
zur Zahnpasta - letztlich gleich viel oder gleich wenig wert ist. Nichts ist Oberhaupt
noch verbindlich und bedenkenswert, alies bloss noch kaufliche Wegwerfware. »74
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mDas Radio- und

Fern sehgesetz schrieb 1991
ein Verbot fOr Alkoholwerbung test . lm Vorfeld der
Debatte bezweifelte der
Karikaturist Nico im TagesAnzeiger dessen Nutzen.

El «En renonçant à la publ icité pour l'alcool, le tabac
et les médicaments, le
Conseil fédéral espère avoir
fourni une co ntribution
importante pour la santé
publique ...
La loi sur la rad io et la
télévision d e 1991 interdit
la publicité pour l'alcool.
Prèalablement aux dèbats,
le caricaturiste Nico met
en doute l' utilité de celle
interdiction dans le Tages Anzeiger.
0 «Il Consiglio federale
rinuncia alla pubbli cità per
alcolici , tabacco e medi cinali quale contributo
decisivo all a salute della
popolazione ...
Nel 1991 la legge sulla
radiotelevisione vieta la
pubblicità per gli alcolici.
l..'.opinione pubblica si divide,
come ricorda il vignettista
Nico dalle pagine del Tages Anzeiger.

«Oank dem Verzicht auf Alkohol-, Tabak- und Heilmittelwerbung hofft der Bundesrat, einen sinnvollen Beitrag zur Volksgesundheit geleistet zu haben.»

Medienpolitischer Siindenfall oder Innovation?
Die Einfiihrung des Gebiihrensplittings
Das Gebuhrensplitting als eine weitere Form zur Finanzierung von Privatsendern tand
parteiubergreitende Zustimmung. Politiker der Grunen, der Mitte (CVP) und der Rechten (FDP , SVP) setzten sich gemeinsam mit dem Bundesrat dafi..ir ein , dass Privatsender in wirtschaftlich schwachen Regionen einen kleinen Teil der Rundtunkgebuhren erhalten konnten . Damit reagierte das Parlament daraut, dass viele Privatsender
wahrend der RVO-Versuchsphase grosse Finanzierungsprobleme gehabt hatten. Mit
dem Gebuhrensplitting solite privater Lokalrundtunk auch in wirtschaftlich schwacheren Regionen ermoglicht und damit ein Beitrag zum Ausgleich des Stadt-Land Gefalles geleistet werden. 75 Pointiert brachte diese Zielsetzung FDP-Nationalrat
Muhlemann aut den Punkt: «Es ist wahrhaftig kein Landesungluck, wenn hier solidarisch mitgeholten wird , dass ein solches Netz von Lokalradios weiter existieren
kann. [ ... ) Glauben Sie nicht, dass die grossen Lokalradios in den Grossstadten
dieses Gebuhrensplitting brauchen. Die haben den grossen Werbekuchen der grossen Firmen und leben davon. Dementsprechend gibt es hier ein Land-Stadt-Gefalle,
das es zu bewaltigen gilt.»76
Allerdings gab es auch warnende Stimmen , insbesondere von Politikern der SP:
Sie befurchteten , dass der Splittinganteil in Zukunft standig ausgebaut und dadurch
der Leistungsauftrag der SRG und deren Kulturprogramme gefahrdet wurden .77 Allerdings blieben diese warnenden Stimmen im Parlament in der Minderheit. lm RTVG
wurde der Passus autgenommen, dass lokal-regionale Privatsender «ausnahmsweise»
Rundtunkgebuhren erhalten konnten, «wenn in ihrem Verbreitungsgebiet keine ausreichende Finanzierungsmoglichkeit besteht und offentliches Interesse am Programm
besteht». 78 In der ausfi..ihrenden Verordnung legte der Bundesrat die Kriterien test,
nach denen Gebuhrengelder an Privatsender vergeben werden sollten. Er bestimmte
unter anderem, dass Radiosender in einem Gebiet mit weniger als 150 000 Einwohnern und Fernsehsender in einem Gebiet mit weniger als 250000 Einwohner sowie
alternative Lokalsender Rundtunkgebuhren erhalten durften. Der ausgeschuttete Bei trag an Radiosender wurde uber die Jahre hinweg nur leicht erhoht: Er betrug 1995
6 Millionen Franken und stieg bis ins Jahr 2006 aut 6,5 Millionen an. Der Gebuhren anteil fur regionale Fernsehstationen stieg im Verlaut der Jahre hingegen starker an:
Erhielten private Fernsehsender 1995 1,3 Millionen Franken , kamen sie im Jahr 2006
in den Genuss von 6,5 Millionen Franken Gebuhrengeldern. Der gesamte Betrag fur
das «Gebuhrensplitting» betrug trotz diesem Anstieg stets lediglich ein Prozent des
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gesamten Gebuhrenvolumens, da die Radio- und Fernsehgebuhren in diesem Zeitraum mehrfach erhi:iht wurden .79
lm internationalen Vergleich stellt das Gebuhrensplitting eine innovative Regulierungsmassnahme dar. Erst im Jahr 2003 fuhrte lrland und in zwei Etappen 2004 und
2009 Osterreich ein Gebuhrensplitting ein , jedoch in anderer Form. In beiden Landern
werden nicht einzelne Radio- und Fernsehsender mit Gebuhrengeldern unterstutzt,
sondern einzelne Sendungen (vor aliem Bildungs- und Kulturprogramme oder Archivprojekte). In beiden Landern fliessen die Gelder zunachst in einen Fonds, der von der
jeweiligen Regulierungsbehi:irde verwaltet wird . Die privaten Sender (in lrland auch die
i:iffentlichen) mussen sich beim Fonds mit ihren Projekten bewerben. Erst nach der
positiven Evaluation eines Projekts werden die Gelder zweckgebunden ausbezahlt. 80

«Die Medien den Medien»: Beteiligung der Verleger
am Privatradio und Privatfernsehen erwiinscht
Wahrend der RVO-Versuchsphase hatten sich zahlreiche Verlage an den Radiostationen in ihrer Region beteiligt. Beispielsweise war die Buchdruckerei Stata AG - Herausgeberin der Ziirichsee-Zeitung - bei Radio Zurisee eingestiegen. Die neue multimediale Ausrichtung signalisierte das Unternehmen, indem es sich in Ziirichsee
Medien AG umbenannte.81
Fur den Bundesrat und die Parlamentarier stellte sich die Frage, ob sie solche
medienubergreifenden Beteiligungen weiterh in zulassen woliten . Da die Tageszeitungsverlage in der Schweiz hauptsachlich auf der regionalen Ebene tatig waren und
dies bis heute sind , verstarkt eine Beteiligung der Verleger am lokal-regionalen Privatrundfunk die Medienkonzentration.
Deshalb sah der Gesetzesentwurf eine Beschrankung der Medienkonzentration
vor: Bewerber, die eine «publizistische Vormachtsteliung » im Versorgungsgebiet besitzen , soliten keine Konzession erhalten . Damit hatten Verlage, die bereits eine starke Position im Zeitungsbereich besassen, vom lokal-regionalen Privatradio- und
-fernsehen ausgeschlossen werden ki:innen . Parlamentarier aus SP, CVP und SVP
unterstutzen diese Bemuhungen zur Verhinderung von Medienkonzentration, wie
zum Beispiel aus dem Votum des Baselbieter SVP-Nationalrats Hans Rudolf Nebiker
hervorgeht: «Wenn wir uns gegen Monopole wenden [ ... ], meinen wir auch Monopole von Verlegergruppen oder irgendwelche anderen Monopole, seien es nationale,
reg ionale oder lokale Monopole. Die wollen wir auch nicht. Auch dort solite Medienvielfalt existieren .»82
Allerdings fanden sich innerhalb des gesamten parteipolitischen Spektrums auch
Parlamentarier, die den Einstieg der Verleger ins Privatradio und -fernsehen explizit
begrussten. Sie argumentierten, dass nur dank der Presse lokal-regionales Privatradio
erfolgr~ich eingefuhrt werden ki:inne. In der Diversifizierung der Presse in den Rundfunkbereich sahen sie eine Mi:iglichkeit, den Zeitungsverlagen eine neue Einnahmequelle zu eri:iffnen und dadurch ihr finanzielies Oberleben sicherzustellen . Damit unterstutzten sie den Zeitungsverlegerverband , der den kleineren und mittleren Verlagen
die Mi:iglichkeit geben wolite, in den Rundfunk einzusteigen. 83 Deutlich artikulierte
diese Meinung der Solothurner FDP-Nationalrat und spatere Standerat Rolf Buttiker:
«Wir durfen die schweizerische Lokal- und Regionalpresse nicht von ihren Entwicklungsmi:iglichkeiten in ihren angestammten Tatigkeitsbereichen lnformation und Kommunikation ausschliessen . Ein solcher Ausschluss wurde sie namlich hindern, sich im
Interesse ihrer eigenen Zukunftssicherung im Rundfunkbereich unternehmerisch zu
engag ieren. [...] Lassen wir die Medien den Medien!»84
Die Befurworter einer Verlegerbeteiligung am privaten Radio und Fernsehen setzten
sich im Parlament schliesslich durch. lm RTVG wurden keine Regeln zur Verhinderung
von Medienkonzentration aufgestelit. Es wurde ein einziger, vager Konzessionsvorbehalt eingefuhrt: Ein Bewerber solite eine Konzession nur erhalten, wenn er «die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht gefahrdet». 85
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Ein neues Bundesamt
Bundesrat Adolf Ogi (Mille} eréiffnet mii BAKOMDirektor Mare Furrer {links} und SRG-Generaldirektor Antonio Riva (rechts} das Bundesamt fiir
Kommunikation in Biel.
lm Wettbewerb um den Standort des neuen
Bundesamts fiir Kommunikation setzte sich 1991
die Stadi Biel gegen Freiburg und Thun durch.
Ursprunglich hatte sich Biel als Standort fiir das
Bundesamt fiir Wasserwirtschaft beworben . Als
sich bei diesem Projekt langere Verzéigerungen

abzeichneten und gleichzeitig eine positive Entscheidung fiir die Griindung eines Bundesamts
fiir Kommunikation gefallt wurde, reichte Biel unter seinem sozialdemokratischen Stadtprasidenten Hans Stéickli kurzfristig eine weitere Bewerbung fiir das BAKOM ein.86 Mii dieser erfolgreichen
Bewerbung setzte Biel seine Strategie fort , zur
«Stadi der Kommunikation » zu werden . Bereits
zuvor war Biel eine Mode//-Kommunikationsgemeinde, und es hatten sich die Teletext AG sowie das Ausbildungszentrum fiir Marketing und
Werbung angesiedelt. 87

Der liberalisierte Markt benotigt einen Schiedsrichter:
friihe Plane fiir eine neue Regulierungsbehorde
Mit der Offnung des Rundfunkbereichs fur weitere Anbieter neben der SRG stellte sich
die Frage, wer die Einhaltung der im RTVG vorgeschriebenen gesetzlichen Regelungen
durchsetzen und Oberwachen solite. Bisher war diese Aufgabe vom Radio - und Fern sehdienst, einer Verwaltungseinheit innerhalb des Eidgenossischen Verkehrs- und
Energiedepartements (EVED), wahrgenommen worden. 88
Bereits die Expertenkommission fur eine Mediengesamtkonzeption hatte in ihrem
Bericht 1982 bezweifelt, ob eine so kleine Verwaltungseinheit den kunftigen Aufgaben
gewachsen sei. Die Kommission schlug deshalb die Einrichtung einer Medienstel/e
der Bundesverwaltung in der Form eines neuen Bundesamts oder einer Abteilung
innerhalb eines bestehenden Bundesamts vor.89 Diese Medienstelle solite als «zentrale Stelle fur alle medienrechtlichen und -politischen Fragen» zustandig sein , die Radio,
Fernsehen, Presse und Film betreffen. 90 Sie solite unter anderem die Ausschreibung
von Konzessionen vorbereiten und die Rechts- und Beschwerdeaufsicht wahrnehmen.
Neben einer solchen Medienstelle hielt es die Expertenkommission fur sinnvoll, zusatzlich eine Eidgen6ssische Medienkommission zu schaffen, die die Grundlagenforschung Ober die Entwicklung und Auswirkung des Mediensystems unterstutzen und
einen Medienfonds verwalten solite, mit dessen Geldern die publizistische Vielfalt der
Medien und ihre kulturellen Leistungen zu fordern seien. 91
Der Vorschlag der Expertenkommission wurde 1984 von einem Parlamentarier in
einer Motion aufgegriffen, jedoch vier Jahre spater abgeschrieben .92 1990 lancierte
Bundesrat Adolf Ogi (SVP) die Idee neu, nachdem er zwei Jahre zuvor das EVED von
seinem Parteikollegen Leon Schlumpf Obernommen hatte. Da es zu diesem Zeitpunkt
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absehbar war, dass das RTVG bald in Kraft treten werde, und gleichzeitig Schritte zur
Liberalisierung der Telekommunikation eingeleitet wurden , sah Ogi eine Reihe von
«immer komplexeren Aufgaben» auf das EVED zukommen . Dafi.ir «benotigen wir in
erster Linie dringend mehr Persona! auf diesem Gebiet». 93 lm Gegensatz zum Vorschlag der Expertenkommission fi.ir eine Mediengesamtkonzeption solite das neue
Bundesamt nur fi.ir Rundfunk und Telekommunikation zustandig sein, nicht jedoch fi.ir
Presse und Film.94
Die vorberatende Nationalratskommission diskutierte diesen Vorschlag und erwog
gar die Variante, eine verwaltungsunabhangige «Radio- und Fernsehkommission» zu
schaffen, die eigene Kompetenzen zur Aufsicht und zur Konzessionserteilung gehabt
hatte (wie beispielsweise die Kartellkommission). Diese Idee wurde jedoch mit dem
Argument verworfen , dass in der kleinen Schweiz fi.ir diese Aufgabe nicht genugend
Personlichkeiten zur Verfugung stunden, die tachlich kompetent und gleichzeitig unabhangig von lnteressengruppen seien .95
Aussichtsreicher war der Vorschlag, ein neues Bundesamt zu schaffen, das dem
zustandigen Departement unterstellt wurde. Dieser Vorschlag stiess im Bundesrat
insbesondere beim damaligen Finanzminister Otto Stich (SP) zunachst aut Widerstand,
da die Regierung neue, wiederkehrende finanzielle Ausgaben verhindern wollte. Trotzdem gelang es Bundesrat Ogi, das Gremium von der Notwendigkeit einer neuen Behorde zu uberzeugen.96 So nahm am 1. Aprii 1992 das neue Bundesamt fi.ir Kommunikation (BAKOM) seinen Betrieb aut; am selben Tag , an dem das RTVG , und einen
Monat, bevor das neue Fernmeldegesetz in Kraft trat. 97

Mit der Marktoffnung wachsen die Staatsaufgaben:
die Entstehung und Entwicklung des BAKOM
Wie von Bundesrat Ogi vorgeschlagen , war das neue Bundesamt von Antang an sowohl
fi.ir Rundtunk als auch fi.ir Telekommunikation zustandig. Bis heute sind seine Autgaben
im Kern dieselben geblieben: Das BAKOM ist die Anlautstelle des Bundes fi.ir alle rechtlichen, finanziellen und frequenztechnischen Fragen; es pruft Konzessionsgesuche
zuhanden des Departements oder des Bundesrats, und es kontrolliert, ob die rechtlichen
Regeln (zum Beispiel Werberegeln) eingehalten werden. lm Telekommunikationsbereich
bereitet es Entscheidungen des Bundesrats und der Kommunikationskommission
(ComCom) vor, legt die Frequenzen fi.ir Telekommunikation und Rundtunk test und
0berwacht deren Nutzung. F0r beide Bereiche vertritt es die Schweiz auch in internationalen Gremien.98 1998 wurde ihm als neue Autgabe die Vergabe und Verwaltung der
lnternet-Domain-Namen mit der Endung .eh ubertragen. Allerdings hat es diese Autgabe mit einem seit 2003 bestehenden Vertrag an die Stiftung Switch delegiert.99 Ebentalls
unterstutzt das BAKOM jahrlich Forschungsprojekte im Bereich Radio und Fernsehen,
unterstutzt finanziell die Aus- und Weiterbildung von Medienschaffenden sowie die
Archivierung von audiovisuellem Materiai. Seit 2001 vergibt es den Preis Ritter der Kommunikation und zeichnet damit Projekte aus, die den Umgang mit den neuen lnformations- und Kommunikationstechnologien in allen Bevolkerungsschichten fordern .100
Mit dieser Tatigkeit ubernahm das BAKOM neue Staatsautgaben, die wegen der
Marktoffnung 0berhaupt erst entstanden waren . Wahrend vor der Liberalisierung des
Rundtunk- und Telekommunikationsbereichs die Verwaltung lediglich einen Anbieter
pro Sektor (SRG und PTT) zu kontrollieren hatte, waren nun zahlreiche neue Anbieter
aut dem Markt. Wegen der Marktoffnung mussten nun Regeln fur die Teilnahme am
Wettbewerb in Form von Gesetzen aufgestellt und die Einhaltung der Wettbewerbsregeln uberwacht werden . Bei seiner Grundung arbeiteten beim BAKOM etwas uber
fi.intzig Mitarbeitende, heute zahlt es 290 Stellen. Ein grosser Teil dieser Personalautstockung ist aut die Privatisierung der Swisscom im Jahr 1997 zuruckzufi.ihren, da
damit zusatzliche Autgaben im technischen Bereich anfielen. 101 Da der ehemalige Monopolbetrieb PTT beziehungsweise seine Nachtolgeorganisation Swisscom nun selber
zum Marktteilnehmer wurde, konnte er nicht mehr wie bisher die Frequenzen selbst
verwalten oder Gerate (zum Beispiel Telefonapparate) normieren. Diese Autgabe musste nun die neue staatliche Behorde ubernehmen.102
Mit der Zunahme von Autgaben differenzierte sich das BAKOM organisatorisch aus.
Bestand es anfanglich lediglich aus den beiden Sektionen Radio und Fernsehen sowie
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Telekommunikation, ist es heute in funt Bereiche gegliedert: Radio und Fernsehen
(RTV), Telecomdienste (TC) , Aufsicht und Funkkonzessionen (AF) , Frequenzmanagement (FM) , Betriebswirtschaft und Organisation (BO). 103
Da das BAKOM neue staatliche Autgaben ubernahm, standen aut dem Arbeitsmarkt
nur wenige Personen zur Verfugung , die bereits Erfahrung mit der Regulierung von
Rundtunk und Telekommunikation besassen . Deshalb wurden viele jungere Mitarbeitende eingestellt, die Medienwissenschaft, è'.>konomie , Recht oder andere Saziai- und
Geisteswissenschaften studiert hatten. 104 Das Durchschnittsalter der Beamten war
dementsprechend eher tief und lag unter vierzig Jahren . Trotzdem konnten tor die
Leitung der neuen Behorde Personen gewonnen werden , die zugleich Verwaltungserfahrung und Wissen uber Rundtunk und Telekommunikation besassen . Mare Furrer
wurde zum Direktor der neuen Behorde ernannt. Er war Fursprecher (Anwalt), DRSRadioredaktor und personlicher Mitarbeiter von Bundesrat Adolt Og i gewesen. Sein
Stellvertreter sowie Leiter der Abteilung Radio und Fernsehen wurde Rainer Keller, der
als Nachfolger von Armin Walpen den Radio- und Fernsehdienst des EVED geleitet
hatte und heute im Stab des SRG-Generaldirektors tatig ist. 105
Daneben konnten die Mitarbeiter des BAKOM auch von auslandischen Erfahrungen
profitieren . Von Anfang an habe man regelmassigen Kontakt mit den deutschen Regulierungsbehorden gepflegt, erinnert sich Alfons Birrer, der seit der Grundung des
Bundesamts dort als Medienjurist arbeitet. Die deutschen Kollegen hatten etwas «Entwicklungshilte geleistet» und «uns erklart, wie Radio und Fernsehen tunktioniert». In
der Zwischenzeit sei dies eher umgekehrt, das BAKOM gebe seine Erfahrungen weiter.
Das BAKOM habe den unschatzbaren Vorteil , dass die Regulierung von Rundtunk und
Telekommunikation unter einem Dach angesiedelt und in der Schweiz die Entscheidungswege kurzer als in den Nachbarlandern seien . Entscheidungen konnten deshalb
tlexibler und rascher gefallt werden .106

Werbefenster als Folge europaweiter Regeln
fiir das grenziiberschreitende Fernsehen

1

Die Einfuhrung von direkt empfangbarem Satellitenradio und -ternsehen erlaubte es
Medienkonsumenten , durch die lnstallation einer Parabolantenne Fernsehprogramme
aus aller Herren Landern zu emptangen . Der Europaische Gerichtshof fur Menschenrechte in Strassburg schutzte diese Moglichkeit in einem wegweisenden Urteil 1990
ausdrucklich .107 Dadurch konnten Fernseh- und Radiosender ihre Programme auch
gezielt uber die Landesgrenzen hinaus europaweit verbreiten .
Dies stellte die Medienpolitik vor neue Probleme, bestand doch die Gefahr, dass
unter anderem die nationalen Werberegelungen und inhaltlichen Vorgaben umgangen
wurden . Viele europaische Lander sahen deshalb Bedarf, aut internationaler Ebene
Regeln einzufuhren , um gewisse Mindeststandards aufrechtzuerhalten . Die Europaische Gemeinschaft (EG) - heute Europaische Union (EU) - war bereits 1984 mit einem
Grunbuch zur staatenubergreitenden Regulierung des Rundtunks vorgeprescht. Sie
schlug vor, einen gesamteuropaischen Medienmarkt zu schaffen , um damit einen neuen Dienstleistungssektor zu etablieren und den europaischen Einigungsprozess voranzutreiben . Da damals zahlreiche Lander wie etwa Schweden oder Osterreich noch
nicht Mitglied der EG waren , jedoch von der Notwendigkeit einer europaischen Regelung uberzeugt waren , setzten sie sich dafur ein , dass der Europarat ein entsprechendes Abkommen erlasst. Den Auftakt tor die Verhandlungen bildete im Dezember 1986
ein Treffen zwischen den Medienministern der Europaratsstaaten, Vertretern der EGKommission und Vertretern von Rundfunkverbanden. Die EG anerkannte das Anliegen
der Europaratsstaaten und raumte einer zukunftigen Konvention des Europarats das
Vorrecht ein. So konnte im Marz 1989 das Europaische Ubereinkommen uber das
grenzuberschreitende Fernsehen (EUGF) unterzeichnet werden. lm selben Jahr verottentlichte auch die EG ihre Fernsehrichtlinie.108 Fur die Schweiz als Europaratsmitglied
wurde die Europaratskonvention verbindlich . Sie trat 1993 in Kraft, nachdem der Ra-

121
122
123
124

titizierungsprozess in den Mitgliedsstaaten abgeschlossen war.109
Zielsetzung der Europaratskonvention war und ist es, den europaweiten Austausch
von lntormationen , ldeen und Meinungen durch grenzuberschreitendes Fernsehen zu
ermoglichen , gleichzeitig aber zu gewahrleisten, dass die grenzuberschreitenden Fern-
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ml Das Europiiische Ubereinkommen iiber das
grenziiberschreitende
Fernsehen unterzeichnete
Bund esrat René Felber
(Mitte) am 5. Mai 1989 in
Strassburg wiihrend der
Festivitiiten zum 40-jiihrigen Bestehen des Europarats . Damit waren Werbefenster erlaubt.
8 Le 5 mai 1989, lors des
festivi tés marquant les
40 an s du Consei l de
l' Europa à Strasbourg , le
conseiller fédéral René
Fel ber (au centre) sig ne la
Convention européenne
sur la télévision transfrontière, qu i autorise la
diffu sion de fenétres publi citaires.

0 Il 5 maggio 1989 il Con-

sehprogramme gewisse Mindestanforderungen in Bezug auf den lnhalt und die Werbung erfullen. Die Europaratskonvention ist deshalb nur fur Fernsehprogramme verbindlich , die grenzuberschreitend ausgestrahlt werden , nicht aber fur rein inlandische
Programme. Die Richtlinie legt Maximalwerte fur Werbedauer und Werbeunterbrechungen fest und enthalt Mindeststandards bezuglich der Programminhalte (zum Beispiel
Schutz der Menschenwurde und der Jugend). Die EG-Fernsehrichtlinie von 1989 geht
uber die Europaratskonvention hinaus: Sie enthalt zwar dieselben Mindeststandards,
stellt aber zusatzliche Anforderungen (unter anderem Quoten zur Berucksichtigung
einheimischer und europaischer Programme sowie unabhangiger Produzenten), und
ihre Regeln gelten auch fur rein inlandische Sender. Beide Richtlinien wurden 1997/98
ein erstes Mal uberarbeitet. Derzeit wird die Europaratskonvention wiederum revidiert,
da die EU ihre Fernsehrichtlinie uberarbeitet und als Richtlinie iiber audiovisuel/e Me diendienste (AVMD) 2007 in Kraft gesetzt hat. 110
Ein Artikel der Europaratskonvention hat fur die schweizerischen Werbe- und Fernsehanbieter massive Folgen: Er erlaubt ausdrucklich die Verbreitung von Fernsehwerbung , die sich an die Zuschauer eines anderen Landes richtet (sogenannte Werbefenster) . Allerdings mussen solche Werbefenster die Werberegeln jenes Landes einhalten, fur
das sie bestimmt sind . Deshalb mussen sich die schweizerischen Werbefenster an die
Vorgaben des RTVG halten und durfen unter anderem keine Alkoholwerbung zeigen .111
Sofort nach lnkrafttreten der Europaratskonvention 1993 machte der deutsche Privatsender RTL von der Europaratsregelung Gebrauch und schuf ein Werbefenster fur
die Schweiz. Ab 1997 folgten weitere Sender dem Beispiel, sodass heute die meisten
deutschen Privatsender Werbefenster ausstrahlen. Seit 2002 bietet auch M6 in der
Westschweiz ein franzosischsprachiges Werbefenster an .112
Den Werbefenstern gelang es rasch , einen hohen Anteil am Fernsehwerbemarkt zu
generieren und diesen Anteil bis 2010 auf rund 30 Prozent zu steigern. Damit lag der
Anteil der Werbefenster auslandischer Fernsehsender an Fernsehwerbung stets hoher
als jener der schweizerischen Privatfernsehsender, der 2001 mit 14 Prozent kulminierte. In Anbetracht des hohen Konsums auslandischer Fernsehsender in allen drei
Sprachregionen ist dieser Erfolg der Werbefenster wenig erstaunlich.
Vergeblich hatte die Schweiz versucht, sich gegen die Werbefenster zur Wehr zu
setzen. Eine erste Diskussion um eine restriktivere Zulassungspraxis verlief 1993 ergebnislos. Auch eine zweite Verhandlungsrunde, die 1997 auf Vorstoss der schweizerischen Delegation zustande kam , scheiterte an der Mehrheit der Vertragsstaaten der
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Europaratsrichtlinie, obwohl andere Kleinstaaten wie Osterreich oder lrland von
dieser Problematik ebentalls betroffen
waren. 113
Jahre spater kam es zu einem erneuten Vorstoss gegen die Werbetenster,
diesmal aut privater Basis. Das Westschweizer Fernsehen TSR eréiffnete ein
Rechtsverfahren gegen das Werbetenster des tranzéisischen Senders M6. TSR
hatte tor einige Filme und Serien dieselben Ausstrahlungsrechte eingekauft wie
M6. TSR argumentierte, dass ihr Exklusivrecht, diese Fernsehproduktionen in
der Westschweiz zu zeigen , van M6 ausgehebelt werde , da M6 tor dieselben
Sendungen Werbung platziere, die sich
an die schweizerischen Konsumenten
richteten . Antang 2009 hiess das Frei burger Kantonsgericht diese Klage gut. M6 zag jedoch das Urteil an das Bundesgericht weiter und erhielt dort Anfang 201 O recht. Das Bundesgericht stellte sich aut
den Standpunkt, dass nach der Erteilung der Senderechte keine weitere Bewilligung
der Empfangerlander erforderlich sei , egal welche Art van Werbung dazwischengeschaltet werde. 114
Diesen Rechtsstreit nutzten ein ige Westschweizer Kabelnetzbetreiber aus. Mit
der Drohung , das franzéisische Originalprogramm van M6 ohne schweizerische
Werbetenster zu zeigen , konnten sie als Gegenleistung tor deren Verbreitung erfolg reich eine héihere prozentuale Beteiligung an den Einnahmen der Werbetenster
durchsetzen . 115

Die Umsetzung des Radio - und Fernsehgesetzes:
Konzessionierung bestehender und neuer Anbieter
Nach der Verabschiedung des Radio- und Fernsehgesetzes im Parlament konnten die
Behéirden die Umsetzung in Angriff nehmen . Die Rad iolandschaft, die wahrend der
AVO entstanden war, wurde nicht radikal umgestaltet, sondern weiterentwickelt und
konsolidiert. Mit wenigen Ausnahmen erhielten die meisten der bestehenden Radios
eine neue Konzession. 116 Einzig der Typ des Quartier- und Gemeinderadios verschwand
(zum Beispiel Rad io Matterhorn oder Radio Riesbach).
Zu den wesentlichen Veranderungen der Neukonzessionierung gehéirte zum einen
die Ausweitung der Sendegebiete: Die Loka/radios wurden zu Regionalradios . 117 Zum
andern wurden zusatzliche Konzessionen vergeben . Regionen wie zum Beispiel das
Emmental oder das Entlebuch erhielten ebentalls ein Privatradio.118 Zusatzlich vergab
der Bund in gréisseren Agglomerationen bisher ungenutzte Frequenzen, mehrheitlich
an alternative Lokalradios. Damit wollte er die Medienvielfalt starken und Publikumsgruppen bedienen, die bislang unterversorgt waren . In Bern ging beispielsweise Ra dio Bern (RaBe) aut Sendung, das sich an alternative Bevéilkerungsgruppen und
Migranten richtet. In Luzern entstand Radio 3tach, das tor jugendliche Héirerinnen
und Héirer konzipiert ist und lokalen Musikbands eine Platttorm bieten méichte. 119
Einige der bestehenden Privatradios hatten allerdings keine Freude an zusatzlichen
Konkurrenten ; sie betorchteten eine Fragmentierung des Werbe- und Zuhéirermarkts.
In Base! setzten sich die beiden kommerziellen Privatradios erfolgreich dator ein, dass
tor den neuen, alternativen Sender die Méiglichkeit zur Ausstrahlung van Radiowerbung limitiert wurde. 120 lm Aargau hingegen unterstutzt das kommerzielle Radio
Argovia den alternativen Sender Kanal K jahrlich mit rund 100000 Franken. Als Gegenleistung verzichtet Kanal K aut Radiowerbung .121
Ebentalls ausgebaut wurde die Verbreitung der ersten SRG-Radioprogramme in
den jeweils anderen Sprachregionen. Dam it ging der Entscheid einher, aut sprachregionale Privatradios zu verzichten , obwohl entsprechende Projekte vorlagen . Dennoch
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kam es in den tolgenden Jahren vereinzelt zur Konzessionierung sprachregionaler
Radioprogramme, wie jener des Volksmusiksenders Radio Eviva oder des Jugendradios
105. 122 Diese Programme konnten jedoch mit einer kurzen Ausnahme nur Ober Kabelnetze oder Satellit emptangen werden .
Nach dem Erhalt der definitiven Konzession kam aut einige Privatradios ein neues
Problem zu : die Herstellung von Nachrichtensendungen. Die SAG hatte noch in der
Zeit der Lokalrundtunk-Versuchsphase unter ihrem damaligen Generaldirektor Leo
SchOrmann kommerziell schwachen Lokalradiostationen die Obernahme von Radioprogrammen (insbesondere von Nachrichten und lnformationsmagazinen) zum symbolischen Preis von 500 Franken pro Jahr angeboten. Damit solite ein Beitrag geleistet
werden, auch dOnn besiedelte Gebiete mit Privatradio zu versorgen. Kommerzielle
Radios in wirtschaftlich starkeren Gebieten durften ebenfalls SAG-Nachrichten Obernehmen, jedoch zu einem hoheren Tarif. 123
lm Hinblick aut die definitive Konzessionierung wollte die SAG diese Regelung
andern. SAG-intern wurde kritisiert, dass die teuer produzierten Programme zu billig
an die kommerzielle Konkurrenz verschenkt wurden und die Leistung der SAG nicht
mehr sichtbar sei. Der Vorschlag der SAG tor ein neues Abkommen mit den Privatradios sah hbhere Tarite vor sowie die Verptlichtung, zwischen 6 und 20 Uhr mindestens acht Stunden SRG-Programm zu Obernehmen.124 Diese Bedingungen wollten
viele Sender nicht akzeptieren . Sie planten deshalb, in der deutsch- und der franzosischsprachigen Schweiz je einen Nachrichtenpool zu grOnden. 125 Allerdings scheiterte diese Losung. In die Bresche sprang die Schweizerische Depeschenagentur
(SDA), die ab 1997 den Radio-Nachrichtendienst Swiss Radio News (SAN) einrichtete.
Da dieses Angebot jedoch zu wenig profitabel war und die Einnahmen der SDA
schrumpften, stellte sie den Dienst 2002 ein und produziert seither einen lnfotlash in
Form eines schriftlichen Radiobulletins. 126

Von S plus zu PresseTV:
Fehlstart bei der Umsetzung des Vertragsmodells

,

Das neue ATVG erlaubte es privaten Fernsehsendern erstmals, Fernsehwerbung auszustrahlen. Damit war es moglich, jene Projekte zur Veranstaltung von Privatfernsehen
umzusetzen, die wahrend der Phase der AVO geschmiedet wurden. Grundsatzlich
waren drei Szenarien denkbar: die Grundung eigener Privatfernsehstationen, die Gestaltung eines Fensterprogramms aut einem auslandischen Fernsehsender oder die
Gestaltung eines Fensterprogramms aut einem von der SAG betriebenen Sender.127
Wie die Parlamentsdebatten deutlich gezeigt hatten, wunschte sich der Gesetzgeber aut sprachregionaler Ebene diese dritte Variante, also die Kooperation privater
Veranstalter mit der SRG. Der Bundesrat machte sich deshalb daran, das Vertragsmode/1 in die Realitat umzusetzen. lm November 1992 vergab er an die SAG eine zusatzliche Konzession zum Autbau eines neuen Fernsehsenders aut der vierten zur
Verfugung stehenden Frequenz, die bislang als Ereignis- und Sportkette genutzt worden war. Der neue Sender S plus erhielt eine eigene Direktion, die direkt bei der SAGGeneraldirektion und nicht bei den regionalen Unternehmenseinheiten angesiedelt war.
Damit solite innerhalb der SAG eine publizistische Konkurrenz zu den bestehenden
Programmen geschaffen und den Verlegern ein Modell geboten werden, aut einem
schweizerischen Sender ihre Programmtenster anzubieten, ohne aut auslandische
Sender ausweichen oder das ungleich grossere Risiko des Autbaus eines eigenen
Senders in Kaut nehmen zu mOssen. lm Herbst 1993 nahm S plus seinen Programmbetrieb aut.128 Einige Verlagsunternehmen wie Ringier und NZZ nutzten die Gelegenheit
und strahlten aut diesem Sender ihre Programme aus.
Mitte 1994 bundelten Ringier und die NZZ-Gruppe ihre lnteressen, indem sie sich
zu Presse TV (PTV) zusammenschlossen . Dies vereinfachte die Konzessionierung: Statt
dass jeder beteiligte Verlag tor seine Sendung eine Konzession beantragen musste,
konnte nun eine einzige Konzession an PTV vergeben werden .129 lm tolgenden Jahr
stiessen weitere Partner hinzu: Die Basler Zeitung, die Jean Frey AG und die deutschjapanische Produktionsgesellschaft DCTP, die unter anderem SpiegelTV tor deutsche
Privatsender produzierte.130
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Schurmann et radios
locales, 26. 11 . 1983
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Zu S plus ausfuhrlich
Kap . 2, 94
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mRudolf Mattar (links) ,
spiiter Deutschschweizer
Radio - und Fernsehdirektor, moderierte 1993
d ie ersten Ausgaben
von Cash-TV. Die RingierProduktion war die erste
private Sendung, die
nach dem Vertragsmodell
auf S plus ausg estrahlt
wurde.
El 1993 : Rudolf Matter
(à gauche) , futur directeur
de la radio/TV suisse alémanique, présente les premières éditions de
Cash-TV. Cette production
de Ringier est la première
émission privée hébergée
par S pl us sur la base d 'un
con trai .
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121
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Mit der Grundung von PTV wollten die Verleger ihre Zusammenarbeit mit der SRG
aut eine neue Basis stellen und dem Vertragsmodell aut Schweiz 4 - dem Nachtolgesender von S plus, der 1995 lanciert wurde - zum Durchbruch verhelten . Allerdings
verlangten sie dafur eine Anschubfinanzierung und jene Werbeeinnahmen , die im
Umteld ihrer Sendungen generiert wurden . Die SRG trat aut diese Forderungen ein. 131
Allerdings scheiterte nach S plus auch Schweiz 4, unter anderem weil das Programmschema durch die Obertragung sportlicher Grossereignisse immer wieder durchbrochen wurde, die Werbeeinnahmen hinter den Erwartungen der Verleger zuruckblieben
und der Deutschschweizer Programmdirektor Peter Schellenberg nach wie vor daraut
drangte, die vierte Fernsehkette nicht mehr als nationales, mehrsprachiges Programm zu nutzen, sondern in einzelne sprachregionale, erganzende Fernsehkanale
unter der Leitung der jeweiligen regionalen Direktionen autzuspalten - getreu dem
Motto «Ein Programm aut zwei Kanalen». Nach dem Scheitern von Schweiz 4 wurde
1997 dieses Modell tatsachl ich umgesetzt. Es war die Geburtsstunde von SF zwei ,
TSR 2 und TSI 2. 132
Nun wurde der Zusammenarbeitsvertrag zwischen SRG und PTV aut eine neue
Basis gestellt. PTV erhielt von der SRG einen jahrlichen Produktionsbeitrag von 4,7 Millionen Franken und weitere 7,2 Millionen Franken fur die Verpachtung der ihr zustehenden Werbezeit an Publisuisse, der Werbevermarktungsgesellschaft der SRG. lm
Gegenzug verptlichtete sich PTV, jahrlich 14 000 Programmminuten und als Abgeltung
fur die Verbreitung dieser Sendungen 750 000 Franken an die SRG zu liefern sowie
Produktionsauftrage an die SRG -Tochterfirma tcp zu vergeben . Die Sponsoringeinnahmen durfte PTV hingegen behalten. PTV erhielt das gesamte Wochenende aut dem
zweiten Fernsehkanal, um seine Sendungen auszustrahlen. Mit der Schaffung des
Deutschschweizer lnformations-Wiederholungskanals SF info durch die SRG und dessen regularer Betriebsautnahme 2001 werden die Sendungen von PTV zusatzl ich aut
diesem Kanal ausgestrahlt. Zu ahnl ichen Konditionen wurde der Zusammenarbeitsvertrag Ende 2002 fur weitere sechs Jahre verlangert.133
Die Modalitaten zwischen PTV und dem Deutschschweizer Fernsehen SF anderten
sich 2008. Die einzelnen PTV-Programme erhielten nun bessere Sendeplatze, indem
sie direkt ins Programm von SF integriert und auch aut dem ersten Kanal ausgestrahlt
wurden . Die finanziellen Konditionen fur PTV verschlechterten sich hingegen: Ab 2009
zahlte die SRG an PTV jahrlich nur noch den fixen Betrag von 5 Millionen Franken fur
die Werbepacht, strich hingegen die pauschale Abgeltung fur die Sendungen. PTV

0 1993: Rud ol f Mattar (a
sinistra) , futuro direttore
della radiotelevisione svizzero-tedesca, presen ta
le pri me puntate di Cash TV. Prodotto d al gruppo
editoriale Ringier, è il primo
programma privato ad
essere trasmesso in virtù
del contratto sti pulato
con S plus.
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Start Schweiz 4, 1.3. 1995
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Premier jour d e Suisse 4,
1. 3.1995
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Démarrage de Suisse 4,
24.1 . 1995
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C!I Vor dem Start des Privatfernsehprojekts Teli -TV
verstromten die lnitiatoren
Markus Kutter, Margrith
Trappe und André Amsler
(von links) Zuversicht.
Doch das Projekt scheiterte
1993, bevor es aut Sendung
ging.
8 Markus Kutter, Margrith
Trappe et André Amsler
(de g. à dr.). Les initiateurs
de la télévision pri vée
Teli -TV ont toute confiance
en leur projet. Pourtant ,
celui -c i capotera en 1993 ,
avant marne d 'ouvrir
!'antenne.
El Markus Kutter, Margrith
Trappe e André Amsler
(da sinistra) , fautori del progetto di televisione privata
Teli -TV. Il progetto, tuttavia,
fallirà nel 1993, prima ancora
di andare in o nda.

Die Abschaffung des Monopols

66

kann allerdings weiterhin selbst Sponsoring betreiben und muss insgesamt weniger
Sendeminuten an die SRG liefern.134 Die Massnahmen wurden ergriffen , weil die Einschaltquoten der PTV-Sendungen gesunken waren . Diese Entwicklung konnte Ober
eine andere Programmierung der Sendezeit nicht gestoppt werden , da die Sendezeiten
am Wochenende fix waren . Damit waren weder PTV noch SF-Direktorin Ingrid Deltenre, die 2003 zur Nachfolgerin von Peter Schellenberg gewahlt worden war, glucklich. 135

Tell-TV und RTL-Programmfenster: medienpolitischer Wirbel um
gescheiterte sprachregionale Fernsehprojekte
Nicht alle Verlagsunternehmen wollten mit der SRG kooperieren . Ein Konsortium der
Curti Medien AG , der TA-Media AG , der Basler Zeitung, der Luzerner Zeitung und
einiger kleinerer Verlage piante die Produktion eines Schweizer Programmfensters auf
dem deutschen Privatsender RTL. Taglich hatte ein einstundiges Programmtenster im
Vorabendprogramm von RTL ausgestrahlt werden sollen. Dieses Programmfenster
solite aus einer halben Stunde lnformation und einer halben Stunde Unterhaltung
bestehen (unter anderem mit einer aut Schweizerdeutsch synchronisierten Serie). 136
129
130

Das im November 1993 eingereichte Konzessionsgesuch polarisierte stark. lnsbesondere die SRG und der Westschweizer Verband der Privatradios und -fernsehen
betorchteten , dass wegen des RTL-Programmfensters zusatzliche Werbegelder ins
Ausland abflossen und damit der SRG-interne Finanzausgleich zugunsten der latei nischsprachigen Regionen gefahrdet werde.137 lnnerhalb der SRG waren die Fronten
jedoch nicht geschlossen. Peter Schellenberg , damals Direktor des Deutschschweizer Fernsehens, sah im Programmtenster eine Chance, um mit Produktionsauftragen
und Studiovermietung an den tremden Anbieter ein neues Geschaftsteld zu erschliessen. 138

131

Der Bundesrat folgte den Bedenken der Skeptiker und lehnte 1994 das Konzessionsgesuch ab. Damit glaubte er, die Eigenstandigkeit der schweizerischen Medienlandschaft zu sichern , einer Boulevardisierung des Fernsehens vorzubeugen und
andere auslandische Sender davon abzuhalten , Programmfenster einzurichten, die
den Leistungsauftrag der SRG gefahrdeten. 139 Gleichzeitig wollte er damit das Ver-
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134
135
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137

tragsmodell zwischen Verlegern und der SRG

aut S plus betlOgeln, wie Bundesrat Ogi

in einem lnterview deutlich machte: «Eine engere Zusammenarbeit mit Splus ware fur
die Verleger die letzte Moglichkeit, zu vernOnftigen Bedingungen in der Schweiz Fernsehen tor die Schweiz zu machen .» 140
Diese Rechnung ging jedoch nur teilweise aut. Einzig die Basler Zeitung trat Pres-
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RTL - Schweizer Fenster,
6. 9. 1993
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se-TV bei . Die anderen Verlagshauser, die als Verlierer aus dem Konzessionsentscheid

AUDIO

hervorgegangen waren , lehnten eine Zusammenarbeit im Rahmen von S plus ab. Einige wendeten sich verstarkt der regionalen Ebene zu , indem sie sich weiter an Regionalradios'41 oder den neuen Regionalfernsehsendern beteiligten (zum Beispiel die
TA-Media AG bei Tele ZOri). Das Risiko, einen eigenstandigen, sprachregionalen Fern-

Demande de concession
RTL, 19. 11. 1993

sehsender autzubauen , wollten die Verleger zu diesem Zeitpunkt nicht eingehen , obwohl mehrere Projekte lanciert wurden .
Das ambitionierteste Projekt war Teli-TV. Es wurde von Margrith Trappe initiiert, der
ehemaligen Geschaftstohrerin der zur SRG gehorenden AG tor das Werbeternsehen
(seit 1994 Publisuisse). Taglich solite ein rund tonteinhalbstundiges, aut Mundart moderiertes Programm ausgestrahlt werden . Dazu kam es jedoch nicht: Vor dem Sendestart Mitte 1993 ging der Sender Konkurs. Das geplante Budget von 67 Millionen
Franken im zweiten Jahr erwies sich als zu gross, die Risikofreude der lnvestoren
hingegen als zu klein . 142 Schweizer Grossfirmen aus dem Konsum- und Detailhandel
investierten nur kleine Betrage, auslandische lnvestoren stiegen innerhalb des notwendigen Zeitrahmens nicht ein , und die Verleger in der Schweiz glaubten nicht an
eine Refinanzierung des Projekts. 143 Cinévision , ein ahnlich ehrgeiziges Projekt aus
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Collaborat ion entre RTL et
la SSR, 16. 3. 1994
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RTL - Nein von Bundesrat ,
27. 4. 1994
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Riva - No a RTL Svizzera,
27. 4.1994
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Riva - Le Consei l fédéral refu se une concession à RTL,
27. 4.1994
AUDIO
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Le Conseil fédéral refuse
une concession à RTL et
donn e sa chance à S plus
(extrait 1), 27. 4. 1994
AUDIO
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Eines der wenigen sprachregionalen Projekte, die nicht am mangelnden Interesse

Le Conseil fédéral refuse
une concession à RTL et
donne sa chance à S plus
(extrait 2), 27. 4. 1994

der lnvestoren, sondern an der Ablehnung des Gesuchs durch den Bundesrat scheiterten, war Car TV. Der Bundesrat wollte diesen Spartensender aus dem Bereich Verkehr und Motorsport 1997 nicht konzessionieren , da er darin keinen wertvollen Beitrag

Curti - Le Conseil féd éral
refuse une concession à
RTL, 28. 4.1994

der Westschweiz, scheiterte 1993 trotz Erhalt der Konzession ebenfalls an finanziellen
und technischen HOrden.144
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zur Erfullung des Leistungsauttrags sah
und befurchtete, dass der SRG Werbemittel zur Erfullung ihres Leistungsauttrags
verloren gehen wurden .145
Die einzigen sprachregionalen Fernsehprojekte, die in dieser Phase tatsachlich aut Sendung gingen, waren die beiden Spartenkanale TopTV und Star-TV.
Diese Sender wurden 1993 beziehungsweise 1995 konzessioniert und strahlten
bewegte und stehende Landschattsbilder
mit Wetterinformationen beziehungsweise
lnformationen uber Kino und Film aus. 146

Der Videojournalist geht auf
Sendung: die Entstehung des
privaten, komrnerziellen Regionalfernsehens
Mehr Erfolg war regionalen Fernsehprojekten beschieden. Wiederum war es der vormalige Privatradiopionier Roger Schawinski, der mit der Lancierung des Regionalternsehsenders Tele Zuri ein neues Produktions- und Sendeprinzip einfuhrte. Der neue
Sender nahm im Oktober 1994 seinen Betrieb aut; die konkreten Vorarbeiten hatten
rund ein Jahr fruher begonnen. Die beiden Zurcher Verlagshauser Ringier und TA-Media
AG beteiligten sich anfanglich zu je einem Dritte! an Tele Zuri . Allerdings verkautte
Ringier wegen Spannungen mit TA-Media und einer anderen strategischen Ausrichtung
ein paar Jahre spater seine Aktienanteile an Schawinski. 147
Das Programmschema von Tele Zuri setzt sich vom Sendestart bis heute aus zwei
halbstundigen Hauptblocken zusammen, die stundlich wiederholt werden : einer regionalen lnformationssendung und einerTalk- oder Unterhaltungsshow. Die Nachrichtenbeitrage werden von einem Videojournalisten (VJ) erstellt, der selber recherchiert,
mit einer kleinen , im Handel erhaltlichen Kamera filmt, fur den Ton verantwortlich ist
und den Beitrag meistens auch selbst schneidet. Dieses Produktionsprinzip war zum
damaligen Zeitpunkt in der Schweiz eine grosse lnnovation: Bisher war es ublich gewesen , Fernsehbeitrage in einem Dreierteam zu erstellen, das sich aus einem Reporter,
einem Tonoperateur und einem Kameramann zusammensetzte.
Mit der neuen Produktionsweise liessen sich nicht nur Kosten sparen, es wurde auch
eine neue Form von Fernseh-Nachrichtenjournalismus eingefuhrt. Ein VJ muss unterschiedliche Techniken beherrschen , die vom Fuhren eines lnterviews uber Grundregeln
der Kamerafuhrung und des Bildschnitts bis zur Komposition einer Geschichte gehen.
Dabei ist es von zentraler Bedeutung, ein Ereignis anhand eines Einzelschicksals aus
der Region beispielhatt zu vermitteln . Dadurch soli Nahe zu den Zuschauern hergestellt
werden . Bei seiner Tatigkeit steht der VJ unter einem grossen Zeitdruck, hat er doch in
der Regel einen Nachrichtenbeitrag pro Tag zu erstellen. 148
Dieses Sende- und Produktionsprinzip wurde zum Vorbild fur ahnliche Privatfernsehprojekte in anderen Regionen . Es wurde unter anderem von Tele M1 und Tele Barn
ubernommen, zwei Sendern, die Antang 1995 im Aargau beziehungsweise in Bern aut
Sendung gingen. Ein paar Jahre spater wurden ahnliche Regionalternsehprojekte in
weiteren Regionen zumeist von den jeweiligen regionalen Verlagshausern verwirklicht. 149
Mit der Grundung von Tele Zuri setzte Schawinski die ldeen von regionalem Privatternsehen konsequent um, die bereits in der RVO-Phase diskutiert worden waren. Die
IG Regionalfernsehen hatte regionale lntormationstenster geplant, die mehrmals taglich
wiederholt werden . Auch das VJ-Prinzip war ansatzweise bei der SRG diskutiert und
vereinzelt angewendet worden. Bereits 1985 war beim regionalen lnformationsmagazin DRS Aktuell ein Versuch mit einem «Funktionen-Mix» durchgefuhrt worden , bei dem
ein Cutter gleichzeitig als Kameramann Fernsehautnahmen machte. Zudem wurden
Oberlegungen angestellt, dieses Experiment in Richtung eines «polyvalenten Allrounders» weiterzufuhren , indem eine Person als «Reporter-Kameramann-Tonler» arbeitet. 150 Ab 1993 setzte S plus zum ersten Mal VJs zur Produktion von Fernsehbeitragen
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ml Christ ian Beck fiihrte
2008 ein lnterview fiir Tele
Ziiri. Der Sender setzte
von Anfang an auf Video journalisten. Als kostengiinstige Allrounder rech erchierten , filmten und
schnitten sie ihre Beitrage
selbst.

8 20 08 : Christian Beck
réalise une interview pour
le compie de Tele Zuri. Dès
le début, la chaine a misé
sur les vidéo-journalistes.
Polyvalents et peu c hers,
ils effectuent les recherches,
filment et montent euxmèmes les sujets.
El Christian Beck durante
un'intervista per Tele Zuri
(2 008). Sin dall'inizi o,
la rete punta sui videogiornalisti che svolgono i lavori
di ricerca, girano le riprese
e montano da soli i fil mati.
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Pnv at se nd er als Sprungbrett

138

lm kleinen schweìzerischen Medienmarkt sind
die Arbeitsmoglichkeiten fiir Moderatorinnen und
Moderatoren beschrànkt. Wechsel zwischen Radio und Fernsehen , zwischen Privatsendern und
SRG sind hàufig, wobei die SRG als Arbeitgeberin
einen stabilen Riickhalt bietet. Privatsender sind
fur manche Moderatoren ein Sprungbrett fiir eine
Karrìere beim.offentlichen Rundfunk, wie die Bei spiele von Eva Wannenmacher, Daniel Fohrler und
Jean-Marc Richard zeigen .
Eva Wannenmacher (unten) begann ihre Fernsehtàtigkeit beìm neu gegriindeten Tele Ziiri. 1998
wechselte sie zum Nachrichtenmagazin 10vor10
des Fernsehens DRS. Nach einem kurzen Abstecher zum neu gegriindeten Privatsender TV3 (Moderation von Big Brother und einer Talkshow)
kehrte sie zur SRG zuriick, wo sie seit 2004 aut
SF 1 die Sendung Kultur latz moderiert. '"
Einer ihrer Kollegen bei TV3 war Daniel Fohrler (oben) . Er war Mitbegriinder und Moderator
beim solothurnischen Privatsender Radio 32.
1999 wechselte er zu TV3, wo er die tàgliche
Talkshow Fohrler Live moderierte und im Jahr
2000 dafiir den Prix-Walo-Newcomerpreis erhielt.
Nach der Schliessung des Senders ging er zu-
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riick zum Radio, allerdings nicht zum privaten ,
sondern zu DRS 1. Daneben moderierte er sporadisch Unterhaltungssendungen bei SF DRS (Rondomando, Zirkusfestival Monte Carlo)."'
Jean - Marc Richard (unten) , der seit den 90erJahren immer wieder Unterhaltungssendungen
bei TSR moderiert (unter anderem Vu à la télé,
Les zèbres , Tapis roug_!!), kommt ebenfalls aus
dem Privatrundfunk, allerdings aus dem alternativen. Seit 1984 war er die treibende Kraft bei
Radio Acidule , danach arbeitete er beim Lausanner Lokalsender Télévision de la région lausannoise (Tvrl), der 2009 eingestellt wurde.
Allerdings gibt es auch Moderatoren, die den
umgekehrten Weg von der SRG zu den privaten
Fernsehsendern gegangen sind und zuletzt wieder bei der SRG landeten, wie das Beispiel von
Christine Maier (oben) zeigt . lhre Fernsehkarriere
begann 1987 als Programmansagerin bei SF DRS.
Ab 1992 moderierte sie im In- und Ausland verschiedene Fernsehsendungen und war als Redaktorin bei diversen Printmedien tàtig . 1999 wurde
sie Nachrichtenmoderatorin beim Schweizer Programmfenster von RTUPro7 und war nach der
Einstellung dieses Programms fiir kurze Zeit Chefredaktorin von Star-TV. 2001 kehrte sie als Moderatorin des Zischtigsclub zu SF DRS zuriick. ' 53

ein.154 Schawinski gelang es mit Tele Zuri , die verschieden diskutierten und vereinzelt
angewendeten ldeen zu einem konsistenten Konzept zusammenzufuhren und konsequent umzusetzen. Dabei stutzte er sich auch auf ein auslandisches Vorbild : auf jenes
des New Yorker TV-Senders NY1 , der bereits ein paar Jahre zuvor das Prinzip eines
Fernsehsenders eingefuhrt hatte, der seine Beitrage durch Videojournalisten produzieren lasst. 155

Tele 24 und TV3: spektakulare Grossprojekte fiir das
Deutschschweizer Fernsehpublikum
Wahrend in den ersten Jahren nach lnkrafttreten des RTVG regionales Privatfernsehen
erfolgreich eingefuhrt wurde, scheiterten sprachregionale Fernsehprojekte mehrheitlich. 1998 anderte sich dies, unter anderem wegen einer gelockerten Konzessionierungspraxis des Bundesrats und einer erhbhten Risikobereitschaft der lnvestoren.
Der Bundesrat als oberste Konzessionsbehbrde war wegen seines 1997 gescheiterten Vorstosses beim Europarat, eine restriktivere Praxis gegen Werbefenster einzufuhren , zur Erkenntnis gelangt, dass der medienpolitische Gestaltungsspielraum inskunftig beschrankt bleiben werde. Deshalb sprach er sich in seinen im Februar 1998
verbffentlichten «Grundsatzen fur die Konzessionierungspraxis des Bundesrates bei
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Vu à la télé - Jean - Marc
Richard , 10.5 . 2009
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Radio und Fernsehen» tor eine liberalere Handhabung von Konzessionsgesuchen privater Anbieter aus.156 Kommerzielle Fernsehanbieter auf sprachregionaler Ebene sollten in einer «pragmatisch positiven Haltung» zugelassen werden , falls sie einen Beitrag
zur Medienvielfalt und zum allgemeinen Leistungsauftrag erbrachten, die entsprechenden wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen erfOllten oder im Fall von Spartenkanalen nicht rein monothematisch ausgerichtet seien. 157
Zu dieser Zeit begann sich die Volkswirtschaft von der hartnackigen Rezession zu
erholen, die in der ersten Halfte der 90er-Jahre geherrscht hatte. Dazu trug die Verbreitung des lnternets bei breiten Bevolkerungsschichten ab 1993 bei. '58 Nun wurde
die Entwicklung neuer Dienstleistungen wie zum Beispiel Home Shopping oder
E-Banking moglich, und Medieninhalte konnten auf neue Art und Weise Ober den
Home Computer an die Nutzer verbreitet, Text, Bild und Ton kombiniert werden . Aufgrund dieser neuen Moglichkeiten wurde erwartet, dass die Wertschopfung in der New
Economy nicht mehr auf industrieller Massenfertigung von Waren basiert, sondern auf
der Erzeugung und Verbreitung von lnformationen . Zahlreiche Unternehmen begannen
in den Telekommunikations- und Mediensektor zu investieren. Beispielsweise kaufte
die teilprivatisierte Swisscom das lnternetportal Bluewin auf und bietet seither auch
Medieninhalte an, oder das ZOrcher Medienunternehmen TA-Media AG (vormals Tages-Anzeiger-Verlag) grOndete 1999 die Winner Market AG, die Anzeigenportale fOr
lmmobilien , Arbeitsstellen und Autos betrieb.
In diesem optimistischen Wirtschaftsklima wurde auch das «alte» Medium Fernsehen zum neuen lnvestitionsobjekt. Tele 24, TV3 , der Musiksender Swizz und die
Schweizer Programmfenster auf den deutschen Privatsendern RTUPro 7 und Sat.1
waren jene Projekte, die von der neuen Konzessionierungspraxis des Bundesrats Gebrauch machten und tatsachlich ihren Betrieb aufnahmen.
Wiederum leistete Roger Schawinski Pionierarbeit, als er mit Tele 24 im Oktober 1998
auf Sendung ging. Er Obernahm das Grundkonzept von Tele ZOri: Auf eine halbstOndige
Nachrichtensendung , die von VJs produziert wurde, folgte in der zweiten halben Stunde eine Unterhaltungs- beziehungsweise Talksendung . Dieses einstOndige Programm
wurde laufend wiederholt. Eine nationale Nachrichtensendung wurde alternierend von
der lokalen Nachrichtensendung von Tele ZOri abgelost. Schawinskis ursprOnglicher
Pian, andere regionale Fernsehsender zu beteiligen und lokale Nachrichtenfenster aus
ihrer Region einfOgen zu lassen, scheiterte, weil die Verleger, die an den meisten Regionalfernsehsendern beteiligt waren , Angst vor einer «ZOrcher Dominanz» zeigten.' 59
Das grosste Privatfernsehprojekt jener Zeit war mit einem Jahresbudget von 70 Miilionen Franken TV3 . Dieser von der TA-Media AG und der luxemburgisch-amerikanischen Scandinavian Broadcasting System AG (SBS) gegrOndete Sender bot ein Vollprogramm, das aus Spielfilmen, Seri en , eigenproduzierten Unterhaltungssendungen
und einer halbstOndigen Nachrichtensendung bestand.160
Mit der Entstehung der neuen Fernsehsender veranderte sich auch der Produktionsund Arbeitsmarkt. Um die Produktionskosten und die Anzahl Festangestellter so niedrig als moglich zu halten, vergaben insbesondere TV3 und RTUPro? viele Produktionsauftrage an externe Produzenten . Es kam zur GrOndung neuer Firmen, unter anderem
durch erfahrene Fernsehmacher, die beim 6ffentlichen Rundfunk tatig waren . Ein Beispiel dafOr sind Hans Raz und Urs P. Gasche, die bei SF DRS das Konsumentenmagazin Kassensturz moderiert hatten und nun ihre eigene Produktionsfirma X Productions grOndeten.161 Die zahlreichen neuen Sendungen trockneten tor eine gewisse Zeit
den Arbeitsmarkt aus. Die sprachregionalen Sender warben eine Reihe von Moderatorinnen und Moderatoren von den 6ffentlichen Radio- und Fernsehsendern der SRG
oder von anderen Privatsendern ab.162 Als eigene Unterhaltungssendungen produzierten sie hauptsachlich Formate, die auf auslandischen Privatfernsehsendern erfolgreich
waren , so die Quiz-Show Wer wird Millionar? oder das damals neue und umstrittene
Fermat aig Brother, bei dem knapp ein Dutzend Personen mehrere Wochen in einem
Container lebten und dabei rund um die Uhr von Kameras beobachtet wurden .

I
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Sendestart Swizz, 6. 9. 1999
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Werbefenster als Triebfeder fiir die neuen Fernsehsender
Der zunehmende Erfolg der Werbefenster auf auslandischen Privatsendern und die
Annahme, dass der schweizerische Fernsehwerbemarkt stark wachsen wOrde, waren

Sendestart TV3, 6.9. 1999
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Inizio TV3 , 6. 9. 1999
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Début de TV3 , 6. 9. 1999
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ml Moderatorin Silvia
Affolter wartete am
16. August 1999 gespannt
auf den Sendestart des
Schweizer Fensters von
RTUPro7 . Nur sieben
Menate spater wurde es
wieder eingestellt.
8 16 aout 1999: la présentatrice Silvia Affolter
attend avec impatience le
lancement de la fenètre
suisse de RTU Pro7. l..'. expérience sera interrompue
après se pt mois seulement.

El 16 agosto 1999: la presentatrice Silvia Affolter
pochi istanti pri ma del debutto d ella fin estra sv izzera
di RTUPro7. l..'. avventura
durerà appena sette mesi.

wichtige Triebfedern fur die Realisierung der sprachregionalen Fernsehprojekte.163 Dies
geht unter anderem aus den Memoiren von Roger Schawinski hervor: «lch zweifelte
keine Sekunde lang, dass die Werbefenster mit ihrer national verbreiteten Werbung
den Schweizer TV-Markt grundsatzlich verandern mussten. Sie wOrden einen Preiskampt entfachen, dem wir als lokales Fernsehen nichts Gleichwertiges entgegensetzen konnten [ ...]. Wir mussten also damit rechnen , in Zukunft weniger Einnahmen zu
generieren, denn die Expansionsmèiglichkeiten in unserem Verbreitungsgebiet schienen bald einmal ausgereizt. »164
Die deutschen Privatsender furchteten zum damaligen Zeitpunkt tatsachlich , dass
die neuen Schweizer Privatsender Fernsehwerbegelder zurOckholen wOrden . Um sich
gegen die neue Konkurrenz zu wappnen , versuchte RTL gemeinsam mit Pro? , sich
Ober ein Fensterprogramm von rund 100 Minuten Dauer starker im Deutschschweizer
Fernsehmarkt zu verankern. Das Fenster solite ahnlich wie die regionalen Privatfernsehstationen aus einer Nachrichtensendung und im zweiten Teil einem Magazin oder
einer Talkshow zu einem aktuellen Thema bestehen. Dieses Mal wurde dem Konzessionsgesuch im Marz 1999 stattgegeben, ein paar Monate spater ging das Programm
aut Sendung .165 In Bezug aut das Konzessionsgesuch der beiden deutschen Privatsender hatte sich nicht nur die Haltung des Bundesrats, sondern auch jene der SRG
verandert. Sie rechnete zwar mit einem weiteren Abfluss von Werbegeldern , allerdings
ging sie nicht mehr langer davon aus, dass damit ihr Leistungsauftrag wesentlich
gefahrdet wurde. Widerstand gegen die Programmtenster gab es aus der Westschweiz
von der Union romande de radios et télévisions und aus Teilen des Verbands der
schweizerischen Fernsehveranstalter.
Auch Sat.1 , der Konkurrent von RTL, hatte ein Konzessionsgesuch tor ein Programmtenster eingereicht, bereits etwas frOher und aus etwas anders gelagerten GrOnden.
Sat.1 wollte in seinem Programmtenster vor allem Fussball und Unterhaltungssendungen zeigen. An dies~m Projekt war Ringier (trotz seiner Betatigung bei PTV} beteiligt,
und die SRG zeigte Kooperationsbereitschaft. Hintergrund dieser aut den ersten Blick
erstaunlichen Zusammenarbeit war der Erwerb der Rechte zur Obertragung von Fussballspielen der hèichsten Schweizer Liga durch die SRG 1997. Die SRG behielt die
Rechte tor alle Lander- , Cup- und Meisterschaftsspiele und trat jene tor die Liveubertragung von dreissig Spielen an Sat.1 ab. Mitte 1998 ging die erste LiveObertragung
eines Fussballspiels aut Sendung. Anfang des Jahres 2000 wurde das Programmtenster unter anderem mit einer taglichen Gesundheits- und Sportnachrichtensendung
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ausgebaut. Aus wirtschaftlichen Grunden
wurde das Angebot nach kurzer Zeit wieder reduziert.166 Mit der Veranstaltung von
Programmtenstern konnte Ringier seine
Strategie, als Programmproduzent, nicht
jedoch als Betreiber eines Fernsehsenders tatig zu sein, erfolgreich umsetzen.' 67
Zu einem weiteren Abbau des Programmtensters von Sat.1 kam es 2007 ,
als die Swiss Football League die Fernsehrechte dem Pay-TV-Sender Teleclub
verkaufte, welcher die Spiele gegen eine
Abonnementsgebuhr zeigt. Daran hatte
auch die Swisscom Interesse. Sie erhoffte
sich von einer Partnerschaft mit Teleclub,
die Popularitat ihres 2006 neu lancierten
Angebots zur Obertragung von Fernsehprogrammen uber das Telekommunikationsnetz (Bluewin-TV, heute Swisscom
TV) zu steigern.168
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Cl CVP-Standerat Fìlìppo
Lombardi war 1994
Grunder von TeleTicino.
Das Programm wurde
bis 1999 als Fenster des
italienischen Senders
Telecampione ausgestrahlt. Dann erhielt es
eine eigene Konzession .
8 Filippo Lombardi,
conseiller aux Etats PDC,
crée TeleTicino en 1994.
La chaine sera relayée par
l'émetteur italien Telecampione jusqu 'en 1999, avant
de recevoir sa propre
concession .
El Nel 1994 il consigliere
agii Stati PPD Filippo
Lombardi fonda Tele Ticino,
che fino al 1999 manderà
in onda i propri programmi
come finestra dell'emittente
italiana Telecampione ,
prima di ottenere la con cessione .

Vom legalen Piratensender zum sprachregionalen Privat-TV:
Fernsehaktivitaten in der italienischsprachigen Schweiz

143
144
145

146

Die Problematik des kleinen Heimmarkts akzentuiert sich in der italienischen Sprachregion mit ihren weniger als 500 000 Einwohnern noch deutlicher als in den beiden
anderen Landesteilen . Auslandische Radio- und Fernsehsender waren dort wegen der
Nahe zur Grenze stets problemlos emptangbar, auch ohne Kabelanschluss oder Satellitenantenne. Findige Fernsehpioniere verstanden es jedoch, dieses Problem als
Chance zu nutzen.
1994 grundete Filippo Lombardi TeleTicino. Lombardi war von 1987 bis 1996 Chetredakteur des Giornale del Popolo, jener Tageszeitung in der italienischen Schweiz, die
der katholischen Kirche nahesteht; seit 1999 ist er auch Standerat des Kantons
Tessin. 169 TeleTicino wurde anfanglich nicht als eigenstandiger Fernsehsender, sondern
als Programmtenster aut dem italienischen TV-Kanal Telecampione konzipiert. Da das
Fernsehprogramm dieses italienischen Senders im Tessin gut emptangen werden
konnte, beantragte TeleTicino fur sein Programmtenster keine Konzession. In einem
Studio in Melide wurden die Sendungen produziert und von dort zu Telecampione
ubermittelt. 170
Um sich vom Programmfenster in einen eigenstandigen Fernsehsender umzuwandeln, stellte TeleTicino ein paar Jahre spater in der Schweiz doch ein Konzessionsgesuch, dem auch entsprochen wurde. Am 1. Marz 1999 nahm die Fernsehstation ihren
Programmbetrieb aut.171 1hr Sendekonzept ist ahnlich wie jenes der grèisseren privaten
Regionalternsehstationen in der Deutsch- und Westschweiz. Es umtasst ein Nachrichtenprogramm, Talkshows und andere Sendungen, die mehrmals am Tag wiederholt
werden. Damit besitzt das Programm den Charakter eines lokal-regionalen Senders.
Faktisch ist er jedoch ein sprachregionaler Sender, da er in der gesamten italienischen
Schweiz zu empfangen ist.
Durchaus innovativ waren TeleTicino und weitere private Tessiner Medien unlangst
bei der Anpassung an die Medienkonvergenz - also das Zusammenwachsen von Radio ,
TV und Text aut dem Internet. 2007 wurde die Medienholding Tlmedia gegrundet, die
zu 46 Prozent der Società Editrice del Corriere del Ticino SA (Herausgeberin der gleichnamigen Tageszeitung) , zu 45 Prozent der Familie Lombardi und zu 9 Prozent der
Com . Ec SA gehèirt. Diese Holding vereint Fernseh-, Radio- , Print-, Internet- und Werbeunternehmen. Sie beteiligte sich zu 65 Prozent am privaten Radio 3iii , zu 54 Prozent an
TeleTicino sowie je zu 100 Prozent am lnternetportal Ticinonews SA, der Werbegesellschaft TI media Pubblicità SA und der TI media Print SA. Zielsetzung dieser Zusammenarbeit privater Medien unter einem Holdingdach ist es, die ldentitat der einzelnen
Medien beizubehalten und trotzdem multimediale lnhalte und crossmediale Werbung
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Presentazione di TeleTicino ,

25. 2 . 1999
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Attività di TeleTicino ,

8. 10. 1998
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TeleTicino Concession ,
17. 2. 1999
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Contesto - Faccia a faccia
tra il direttore della Regione
Ticino e l'amministratore
delegato della Timedia
Holding, 1.4 . 2009
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mDer Standerat debattierte
im Marz 2005 iiber die
Totalrevision des Radiound Fernsehgesetzes. Das
Gebiihrensplitting war
eines der Themen , die Bundesrat Moritz Leuenberger
(links) mii BAKOM-Direktor
Martin Dumermuth besprach .
~ Mars 2005: le Conseil
des Etats délibère sur
la révision totale de la lai
rad io/TV. Le splitting d e
la red evance est l'un d es
sujets discutés par le
con sei ller féd éral Moritz
Leuenberger (à g.) avec
le directeur de l'OFCOM
Martin Dumermuth.

Eil Marzo 2005: il Consi glio
deg li Stati delibera su ll a
revisione totale della legge
sulla radiotelevisione. Lo
sp litting del canone è uno
dei temi discussi dal con si gliere fe derale Moritz
Leuenberg er (a sinistra) con
il direttore dell 'Ufcom Marti n
Dumermuth .

anzubieten. Diese Zusammenarbeit findet ihre konkrete Ausgestaltung auf dem lnternetportal Ticinonews, wo lnhalte des Radio- und Fernsehsenders sowie Text miteinander zu einem neuen multimedialen Angebot verbunden werden . 172

Das Scheitern der sprachregionalen Fernsehprojekte
in der Deutschschweiz

14 7
148

Den meisten der neuen sprachregionalen Fernsehprojekte war nur ein kurzes Leben
beschieden. Die Werbeeinnahmen blieben weit hinter den budgetierten Zahlen zuruck.
Nach nur neun Monaten stellten die deutschen Privatsender RTUPro7 ihr Schweizer
Programmfenster im Jahr 2000 ein und entliessen alle Angestellten . lm selben Jahr
reduzierte TV3 seine Nachrichtensendung massiv und verstiess damit gegen die Konzession. 173 Den endgultigen Todesstoss versetzten den beiden sprachregionalen Privatfernsehsendern das Platzen des Borsenbooms und der Ruckgang der Werbeeinnahmen im Jahr 2001 . Schawinski gelang es, sein Radio- und Fernsehunternehmen
an TA-Media zu verkaufen . Dieses Medienhaus, das in der Zwischenzeit an der Borse
kotiert war und seither unter dem Namen Tamedia auftritt, stellte im November 2001
den Betrieb von Tele 24 und TV3 ein . Das Unternehmen konzentrierte sich fortan auf
Regionalradio und -fernsehen . Mit dem Kauf der ausserst profitablen Gratiszeitung 20
Minuten walzte es den Pressemarkt um. 174 Auch der Spartensender Swizz wurde mit
der Obernahme durch ein auslandisches Unternehmen schleichend von einem schweizerischen Musiksender zu einem Fensterprogramm des deutschen Musiksenders Viva
transformiert.175
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und das Scheitern der sprachregionalen Fernsehprojekte verstarkten vor allem in der Deutschschweiz die Kritik an der bestehenden Rundfunkgesetzgebung und der vermeintlich ubermachtigen SRG. In der Deutschschweiz wurde das Radio- und Fernsehgesetz von den privaten Veranstaltern in
Bezug auf die Werberegelung als zu restriktiv erachtet. lnsbesondere Roger Schawinski und Jurg Wildberger, die Direktoren der beiden sprachregionalen Sender
Tele 24 und TV3, setzten sich fur mehr Werbeunterbrechung und die Zulassung von
Werbung fur leichte Alkoholika ein.116 Roger Schawinski lbste das Problem der Unterbrecherwerbung , indem er die lnformationssendung in zwei formai eigenstandige
Sendungen aufteilte und damit legai Werbespots dazwischenschalten konnte .177 lm
Glauben, dass diese Gelder den Privatsendern zugutekamen , wurde gefordert, die
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Aus RTUPro 7, 23. 3. 2000
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Ende Tele 24, 30. 11.2001
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Einnahmen der SRG zu beschranken . Bereits 1998 hatte sich Hans Heinrich Coninx ,
damals Verwaltungsratsprasident der TA-Media AG und Prasident des Schweizeri schen Zeitungsverlegerverbands , tor ein Verbot von Fernsehwerbung bei der SRG
eingesetzt. 178 Roger Schawinski schlug nun eine massive Ausdehnung des GebOhrensplittings aut 40 Prozent der GebOhrengelder vor.179 Seine BegrOndung ist bemerkenswert: «In der Schweiz kann sich ein Fernsehen nicht allein mit Werbung finanzieren . Dies ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich in den letzten Jahren zu meinem
Leidwesen immer deutlicher verinnerlichen musste.» 180

Kooperation statt Konkurrenz in der Romandie
Dieses Bewusstsein tor die Kleinheit des Medienmarkts ist in der Westschweiz noch
starker ausgepragt. Es tohrte dort jedoch zu anderen medienpolitischen Schlusstolgerungen. Verleger und Privatsender sehen sich nicht primar durch die SRG als ihre
Hauptkonkurrentin bedroht, sondern durch die ungleich grosseren auslandischen Radio- und Fernsehstationen . Diese Haltung hatte 1993 der damalige Edipresse-Kon zernchet Pierre Lamunière deutlich zum Ausdruck gebracht: «lch bin ein absoluter
Verfechter des Fernsehmonopols der SRG. Es ware eine VerrOcktheit, eine private
Fernsehkonkurrenz zur SRG autbauen zu wollen .» 181
Die positive Haltung zur SRG tohrte in der Westschweiz zu einer Kooperation zwischen privaten Radio- und Fernsehsendern. 1998 grOndeten das Westschweizer SRGRadio RSR und die franzosischsprachigen Privatradios den lnteressenverband Communauté radiophonique romande (CRR) . Diesem Schritt folgten im Jahr 2000 das
Westschweizer SRG-Fernsehen TSR und einige Privatfernsehsender, indem sie sich
zur Communauté télévisuel/e romande (CTVR) zusammenschlossen . Beide Vereine
streben danach, sich tor gemeinsame medienpolitische Anliegen einzusetzen (unter
anderem tor die GebOhrenfinanzierung und das GebOhrensplitting), Synergien zu nutzen und gemeinsam Journalistenausbildung zu betreiben. Zu einer konkreten Zusammenarbeit kam es im Radiobereich , als RSR mit dem Genter Privatradio Radio Lac tor
einige Jahre beim Lokaljournal ismus kooperierte.182

Die Quadratur des Kreises: das revidierte
RTVG 2006 zwischen Anspruch auf Marktliberalisierung und Service public
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Die Politik reagierte aut die Forderungen der Privatfernsehunternehmer und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der sprachregionalen Fernsehsender bereits im Jahr
2000. Zu Beg inn dieses Jahres initiierte der Bundesrat aut Grundlage eines von ihm
herausgegebenen Aussprachepapiers eine medienpolitische Grundsatzdiskussion .
Ende desselben Jahres veroffentlichte er den Vorentwurf eines totalrevidierten Radiound Fernsehgesetzes, der in der ersten Halfte des Jahres 2001 in die Vernehmlassung
ging. Autgrund der ROckmeldungen aus diesem Vernehmlassungsverfahren Oberarbeitete der Bundesrat den Vorentwurf und legte Ende 2002 einen Gesetzesentwurf vor,
der zwischen 2003 und 2006 in den Kommissionen und im Plenum der beiden Parlamentskammern beraten wurde. Nach der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2006
trat es im darauffolgenden Jahr in Kraft.183

Gebiihren fiir die SRG - Werbung fiir die Privaten:
umstrittenes duales Rundfunksystem
Ein Knackpunkt der Gesetzesrevision war die Frage, wie den privaten Unternehmen
mehr Spielraum gewahrt und trotzdem der in der Verfassung testgeschriebene Leistungsauftrag sichergestellt werden kann . Der Bundesrat hielt das Drei-Ebenen- Modell
und den Anspruch , alle Veranstalter aut den Leistungsauftrag zu verpflichten , autgrund des hohen Marktanteils auslandischer Sender und der neuen technologischen
Moglichkeiten (Verbreitung von Radio- und Fernsehsendungen Ober das Internet) tor
Oberholt. 184
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LRTV 2006 - Message relati! à la révision totale de la
Loi fédéra le sur la radio et
la télévision
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LRTV 2006 - Messaggio
concernente la revisione
totale della legge federale
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-«Kommen Sie, keine Angst! Gegen eine positive Berichterstattung
haben meine Hunde nichts.»
D, e Unabhang,g e B eschwerd e111 stanz (UBI)
etabl, ert s,c h

Die UBI beurteilt Beschwerden von Zuhorern und
Zuschauern gegen Radio- und Fernsehsendun gen der SRG und der privaten Veranstalter. Sie
stellt test, ob eine ausgestrahlte redaktionelle
Sendung geltendes Rechi verletzt hai. Die UBI ist
als Bundesbehorde konstituiert, allerdings ist sie
an keine Weisungen der Bundesbehorden gebunden. lhre neun nebenamtlichen Mitglieder werden vom Bundesrat gewahlt. Seit 2009 wird die
UBI von Rogar Blum prasidiert , der zuvor als
Journalist und spater als Professor tor Publizistikwissenschaft an der Universitat Bern tatig war.
Eine Beschwerde kann nur dann an die UBI gelangen, wenn sie vorher von einer der sieben
Ombudsstellen behandelt wurde ije eine Ombudsstelle tor jede der vier SRG - Regionalgesellschatten und je eine Ombudsstelle tor die Privatsender
in jeder der drei Sprachregionen).
Die Grundung der UBI war hochst umstritten.
1hr Ursprung geht aut die Praxis zuruck, dass
Beschwerden von Zuschauern wegen einer vermuteten Konzessionsverletzung beim EVED eingereicht werden konnten. Das Departement und
das Bundesgericht vertraten Ende der 60er-Jahre die Ansicht, dass das Bundesgesetz uber Verwaltungsverfahren von 1968 auch aut die offentli che Autgabe der SRG angewendet werden durfe.
Deshalb wurden Programmbeschwerden als Autsichtsbeschwerden vom EVED behandelt. Bevor
das Departement jedoch einen Entscheid fallte ,
legte es dem Generaldirektor der SRG die Beschwerde im Sinne eines erstinstanzlichen Gutachtens vor. Diese Losung stiess aut starke Kritik.
Deshalb verabschiedete das Parlament 1979 gegen den Willen des Bundesrats die Motion, eine
Beschwerdekommission filr Radio und Fernse-

1se

hen zu grunden. Fortan begutachtete die neue
Kommission Beschwerden zu Handen des EVED.
Die Entscheidungsbetugnis blieb jedoch beim
Departement.
Geleitet wurde diese konsultative Kommission
vom ehemaligen Journalisten Oskar Reck . Diese
Losung war aus rechtlicher Sicht problematisch:
Die Staatsunabhangigkeit zur Behandlung von
Beschwerden war nicht gegeben, und tor das
EVED bestanden keine klaren Kriterien , wann es
aut Beschwerden einzutreten hatte. Dieser Umstand und die zunehmende Beschwerdetlut
tohrten zum Rut nach einer unabhangigen Beschwerdeinstanz. Der Bundesrat legte deshalb
dem Parlament im September 1981 den Entwurf
tor einen entsprechenden Bundesbeschluss vor,
der nach Ablaut der Reterendumsfrist am 1. Februar 1984 in Kratt trai und tor hochstens sechs
Jahre bis zum lnkrafttreten eines Radio- und Fernsehgesetzes gelten solite. Damit wurde die beim
EVED angesiedelte Kommission in eine Unabhiingige Beschwerdeinstanz fur Radio und Fernsehen umgewandelt . lhre definitive gesetzliche
Verankerung erhielt sie im RTVG 1991 . Wahrend
der parlamentarischen Debatten wurde insbesondere von den Medienschaffenden betorchtet,
dass eine Nachzensur-Behorde entstehe, weil
der Gesetzesentwurf Bussenandrohungen von
mehreren Zehntausend Franken vorsah. Dieser
Pian wurde jedoch verworfen . Stattdessen erhielt
die UBI im Wesentlichen folgende Befugnisse,
die auch im revidierten RTVG bestehen blieben:
Zum einen kann sie bei einer Rechtsverletzung
verlangen , dass der Mangel behoben wird und
dass Massnahmen getroffen werden , damit sich
die entsprechende Verletzung nicht wiederholt.
Zum andern kann sie erwirken , dass Einnahmen,
die durch die Rechtsverletzung erzielt wurden ,
dem Bund abzuliefern sind .' 85

Als Losung dieses Kernproblems favorisierte der Bundesrat ein duales Rundfunksystem. lm Vorentwurf wollte er lediglich die SRG verpflichten , den in der Verfassung
festgeschriebenen Leistungsauttrag wahrzunehmen , wahrend er die privaten Radiound Fernsehveranstalter von dieser Pflicht befreien wollte. Dafur solite das Gebuhrensplitting bis auf wenige Ausnahmen abgeschaftt und im Gegenzug die Werbebeschrankungen fur Privatsender gelockert werden .186
lm Vernehmlassungsverfahren stiess dieser Vorschlag jedoch auf Kritik. Eine Mehrheit von Verbanden , lnteressengruppen und Unternehmen begrusste zwar den Vorschlag , den Privatsendern mehr unternehmerische Freiheit zu geben und die Werbe-
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Service publ ic contra
Wettbewerb, 5. 3.2004
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regulierung zu lockern. Umstritten war hingegen die Abschaffung des Gebuhrensplittings.
Vertreter der burgerlichen Parteien FDP und SVP und ein Teil der Privatsender woliten
auf das Gebuhrensplitting verzichten .187 In den Parlamentsdebatten setzte sich unter
anderen der Luzerner FDP-Nationalrat Georges Theiler dafur ein: «Es ware eigentlich
meine Vorsteliung gewesen, dass man die Privaten frei gestalten lasst und dass man
der SRG gewisse Auflagen macht, weil sie auch von staatlichen Geldern profitiert. Das
ware logisch und richtig , und man solite jetzt auf dem Pfad der Tugend bleiben und
hier keine neuen Subventionstatbestande schaffen, aber gleichzeitig auch den Privaten keine neuen Fesseln anlegen.» 188 In seinem Votum macht Theiler deutlich, dass er
fur private Anbieter moglichst den freien Markt spielen lassen mèichte und das Gebuhrensplitting aus ordnungspolitischen Grunden ablehnt. Dieses Bekenntnis zum Wettbewerb in einem mèiglichst freien Markt lasst sich als Ausdruck einer als neo/ibera/
bezeichneten wirtschaftspolitischen Auffassung interpretieren. Die Vorstellung , dass
«eine konsequente Offnung der Markte», eine Fèirderung des Wettbewerbs und eine
Begrenzung der Staatsaufgaben und -ausgaben den Wohlstand fordert, war in der
ersten Halfte der 90er-Jahre von verschiedenen Politikern und Unternehmern aktiv
propagiert und in einem viel diskutierten Weissbuch dargelegt worden .189 Die Argumente der Gegner des Gebuhrensplittings lassen sich deshalb dahin gehend interpretieren , dass solche Vorstellungen auch medienpolitische Diskussionen mitpragten.
Alierdings sprach sich eine breite Koalition aus Links- und Mitteparteien (SP , CVP),
Kantonen , insbesondere jene der Westschweiz, sowie einigen Privatsendern und
Presseunternehmen dafur aus, am Gebuhrensplitting festzuhalten oder es gar von
rund einem auf zehn Prozent zu erhèihen . Dies solite es privaten Anbietern ermèiglichen,
auf der lokal-regionalen Ebene sowie in Berg - und Randregionen einen Leistungsauftrag zu erfullen. Zudem solite damit das Ungleichgewicht zwischen den Privatsendern
und der SRG ein Stuck weit behoben werden .190 Dieses Argument spielte auch in den
Parlamentsdebatten eine grosse Rolle und wurde vom Luzerner CVP-Nationalrat Franz
Brun pragnant geaussert: «In vielen Regionen sind die regionalen Radios so wichtig
wie die SRG . Diese Leistung muss abgegolten werden. Der Grund fur das Splitting ist
nicht Minderheitenschutz, sondern die Berucksichtigung der Vielfalt der Regionen und
eine Abgeltung fur die erbrachte Leistung. [ ... ] Die CVP-Fraktion ist fur das Gebuhrensplitting, weil wir den regionalen Sendern auch Service-public-Funktionen zugestehen.
Sie berichten uber Dinge, die die SRG nicht aufgreifen kann , und erbringen damit eine
Leistung fur den Zusammenhalt unseres Landes. Wenn sie diese Leistung nicht selbst
finanzieren kèinnen , haben sie Anspruch auf Gebuhren aus dem Splitting.»191

Freie Wahl zwischen Marktwettbewerb oder
Service public fiir Privatsender: die Hauptmerkmale des revidierten
Radio- und Fernsehgesetzes 2006
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Dem Bundesrat gelang es, die widerspruchlichen Forderungen nach unternehmerischer Freiheit und nach einem Festhalten an Leistungsauftrag und Gebuhrensplitting
in einem uberarbeiteten Gesetzesentwurf zu vereinen und schliesslich im erlassenen
Gesetz zu verankern. Mèiglich wurde diese Quadratur des Kreises, indem private Radiound Fernsehanbieter wahlen kèinnen, ob sie im lokal-regionalen Bereich zum Leistungsauftrag beitragen wolien oder nicht. Falis sie einen lokal-regionalen Leistungsauftrag
wahrnehmen mèichten, mussen sie wie bis anhin eine Konzession beantragen. Damit
unterliegen sie strengeren Werberegulierungen (zum Beispiel Beschrankung der maximalen Werbezeit und der Anzahl Werbeunterbrechungen). Als Gegenleistung erhalten
konzessionierte Sender Privilegien bei der Verbreitung ihrer Programme: Sie durfen
Programme in Bereichen mit Frequenzknappheit verbreiten (insbesondere im UKWund in einem Teil des digitalen Frequenzspektrums), und die Kabelnetzbetreiber sind
verpflichtet, ihre Programme im jeweiligen Konzessionsgebiet zu ubertragen. Zusatzlich
erhalten sie in einigen vom Departement bestimmten Regionen einen Anteil der Gelder
aus dem Gebuhrensplitting. Der Anteil dieser Splittinggelder wurde im revidierten Gesetz auf vier Prozent des gesamten Gebuhrenvolumens festgelegt, was etwa 40 Millionen Franken pro Jahr entspricht. Diese Summe ist weit hèiher als zur Zeit des alten
RTVG , als der Anteil rund ein Prozent betrug. Fur die Wahrnehmung des Leistungsauf-
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trags auf der sprachregionalen und nationalen Ebene bleibt nach wie vor die SRG
zustandig und wird dafur mit dem grossten Teil der Gebuhrengelder entschadigt. 192
Um die zweckgemasse Verwendung der Gebuhrengelder zu kontrollieren , wurde
ein Qualitatssicherungsverfahren eingerichtet - eine Massnahme, die in dieser Form
in Europa neu und innovativ ist. Das Verfahren besteht aus einer Input- und einer
Outputana/yse. Die lnputanalyse verpflichtet konzessionierte private Radio- und Fernsehsender, ein Qualitatssicherungsverfahren einzurichten und dieses von externen
Evaluatoren (zumeist wissenschaftsnahe lnstitute), die vom BAKOM akkreditiert sind ,
uberprufen zu lassen. Damit die Unabhangigkeit der Medien vom BAKOM gewahrleistet ist, legen die Rundfunkveranstalter ihre Qualitatsstandards- und -verfahren selber
fest. Die Outputanalyse besteht in Analysen der Programminhalte, die vom BAKOM
bei wissenschaftlichen lnstituten als Forschungsauftrage vergeben werden .193
Radio- und Fernsehsender, die keinen Leistungsauftrag erfullen mochten, sind von
inhaltlichen Anforderungen und Werbebeschrankungen weitgehend befreit: Sie konnen ohne Konzession zum Beispiel auf Kabel oder im Internet ihre Programme ausstrahlen - ohne inhaltliche Verpflichtungen . Ebenfalls unterliegen sie keinen prozentualen und absoluten Hòchstgrenzen fur tagliche Werbung . Mit Ausnahme bestimmter
Formate wie Nachrichtensendungen durfen sie so oft Werbeunterbrechungen platzieren , wie sie mochten.194

Streit um Werbeverbote und die Stellung der SRG im Medienmarkt
Obwohl es dem Bundesrat mit der Unterscheidung verschiedener Anbieterkategorien
gelang, die widerspruchlichen lnteressen der Medienunternehmen und der politischen
Gruppen zu berucksichtigen , verliefen die Parlamentsdebatten keineswegs harmonisch.
Die Eintrittsdebatte begann mit einem Paukenschlag, als die Fraktionen der politisch
rechts stehenden Parteien SVP und FDP forderten , den Gesetzesentwurf zuruckzuweisen und lediglich uber einige Anpassungen des bestehenden RTVG die Einschrankungen
fur private Anbieter zu lockern. Dieser Vorschlag fand zwar keine Mehrheit. Allerdings
gab es im weiteren Verlauf der parlamentarischen Beratung einige Polemik insbesondere um die Stellung der SRG. Besonders einige Deutschschweizer Parlamentarier aus
SVP und FDP kritisierten , dass die SRG wegen der Gebuhrenfinanzierung und ihrer
starken Marktstellung eine Monopolstellung innehabe, und forderten eine Beschrankung
der von ihr benutzten UKW-Frequenzen oder ihrer Online-Aktivitaten .195 Der zuweilen
harte Ton wahrend der Debatten durfte Ausdruck einer Zeit des verscharften Parteienwettbewerbs sein , der mit dem Aufstieg der rechtsburgerlichen SVP verbunden war.
Diese Entwicklung fand 2003 ihren ersten Hohepunkt, als SVP-Prasident Christoph Blocher anstelle der Amtsinhaberin Ruth Metzler (CVP) in den Bundesrat gewahlt wurde.196
Trotzdem gab es auch innerhalb von SVP und FDP Parlamentarier, die sich fur die
Bewahrung einer starken SRG einsetzten. Sie wollten ihre Wettbewerbsfahigkeit gegenuber den auslandischen Sendern , die landesweite Grundversorgung und ihren
Beitrag zur Solidaritat der Regionen untereinander nicht schwachen .197 Diese Argumente finden sich unter anderem im Votum der Tessiner CVP-Nationalratin Chiara
Simoneschi-Cortesi: «J 'avais dit lors du débat d 'entrée en matière que pour nous, la
SSR SRG est un élément très important du fédéralisme, de la compréhension entre
les cultures et les langues - il yen a quatre en Suisse - et pour la cohésion nationale.» 198
Ein weiteres h6chst umstrittenes Thema in der Diskussion um die RTVG-Revision
war die Werberegelung . Politiker der politischen Rechten {SVP , FDP), der Mitte {CVP)
und der Bundesrat sprachen sich gemeinsam dafur aus, Werbung fur leichte Alkoholika zuzulassen . Davon erhofften sie sich , Chancengleichheit zwischen einheimischen
und auslandischen Privatsendern herzustellen. Vergeblich opponierten Politiker der
Sozialdemokratischen und der Grunen Partei gegen dieses Vorhaben : Die Zulassung
von Alkoholwerbung wurde im Gesetz verankert. Dies war auch deshalb moglich , weil
es bei Pol itikern der Mittepartei CVP und dem Bundesrat zu einem Meinungsumschwung in dieser Frage gekommen war und sie im Gegensatz zur Debatte um das
RTVG 1991 nun Alkoholwerbung nicht mehr ablehnten.
Einige Parlamentarier aus FDP und SVP wollten noch weiter gehen und auch Politikund Religionswerbung zulassen . Diese Forderung begrundeten sie damit, zwischen
Rundfunk und Presse sei wirtschaftliche Chancengleichheit herzustellen und die Mun-
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digkeit der Burger sei ernst zu nehmen, wie unter anderen FDP-Nationalrat und Kommunikationsberater Peter Weigelt in seinem Votum deutlich machte: «Wenn wir in
diesem Land eine aktive Politik wollen und wenn wir den Parteien auch eine aktive
Teilnahme an der Politik bieten wollen , durfen wir sie nicht nur in den Bereich der Plakate und Zeitungen verbannen , dann mussen wir ihnen auch den Kanal offnen , wo die
politische Diskussion stattfindet - dort, wo sich der Burger informiert und sich in Zukunft auch vermehrt eine Meinung bilden wird. »199
Beinahe hatte sich in dieser Frage die politische Rechte durchgesetzt. Die Mehrheit
des Nationalrats sprach sich zunachst fOr die Zulassung politischer und rel igioser
Werbung aus. Dagegen opponierte jedoch eine Mehrheit des Standerats, unter anderem mit dem Argument, politische Krafte mit schwachen Finanzen durften nicht ubervorteilt und der Frieden zwischen den Religionen nicht gefahrdet werden .200 Mit dieser
Haltung konnte sich der Standerat durchsetzen: lm Differenzbereinigungsverfahren
schwenkte der Nationalrat aut die Fassung des Standerats um und verbot Werbung
fOr Politik und Religion. 201

Krach um die Konzessionsvergabe trotz fortgesetzter Liberalisierung
Obwohl private Radio- und Fernsehsender mit dem revidierten RTVG neuerdings
Programme ohne Konzession veranstalten konnen , stiess die im Dezember 2007
veroffentlichte Ausschreibung fOr 13 Regionalternseh- und 41 lokal-regionale UKWRadiokonzessionen aut eine grosse Resonanz. In vielen Gebieten wurden Konzessionsgesuche nicht nur von den bestehenden Anbietern , sondern auch von neuen
Bewerbern eingereicht, sodass schliesslich 21 Gesuche fOr Regionalternsehen und
54 Gesuche fOr lokal-regionales Radio eingingen. Nach einem Anhbrungsverfahren
fOr diese Gesuche in der ersten Halfte des Jahres 2008 fallte das fOr die Vergabe von
Konzessionen an private Veranstalter zustandige UVEK im Juli die Entscheidung fOr
jene Gebiete, in denen nur eine Bewerbung vorlag . Ende Oktober 2008 vergab es die
Konzessionen auch in jenen Gebieten , die umstritten waren . Diese Entscheidungen
basierten aut einem vom Departement autgestellten Kriterienkatalog , der die Bewerbungen nach strukturellen Voraussetzungen fOr qualitativ guten Journalismus (Qualitatssicherungsinstrumente, Arbeitsbedingungen , Ausbildung usw.), journalistischer
Leistung (Art und Umfang der lnformationsangebote usw.), technischen und finanziellen Voraussetzungen uberprufte.
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In mehreren Regionen verloren bestehende Radio- oder Fernsehanbieter ihre Konzession an neue Anbieter. In Genf unterlag der bestehende Radiosender One FM dem
Projekt Buzz FM , wahrend in Luzern der Regionalfernsehsender Tele Teli , an dem die
A?. Medien (unter anderem Aargauer Zeitung) beteiligt war, die Konzession an das
Projekt Tele 1 verlor. Damit konnte die LZ Medien Holding AG (unter anderem Neue
Luzerner Zeitung , Radio Pilatus) ihre Stellung in dieser Region weiter verstarken. In
Zi..irich verloren hingegen die beiden etablierten Anbieter Tele Zi..iri und Radio Energy
(vormals Radio Z) ihre Konzessionen , wahrend der Winterthurer Sender Tele Top , das
neue Projekt Radio Monte Carlo und Roger Schawinskis Radio 1, das dank einer
Firmeni..ibernahme noch unter dem alten Konzessionsregime bereits auf Sendung
gegangen war, das Verfahren gewinnen. Besonders in Zi..irich léisten diese Entscheidungen in den Medien eine heftige Kontroverse aus. Das Medienunternehmen Ringier,
das an Radio Energy eine knappe Mehrheitsbeteiligung besitzt, setzte seine beiden
Tageszeitungen Blick und Blick am Abend fi..ir eine heftige Medienkampagne ein , mit
der es die Konzessionsentscheidung kritisierte und eine Neuentscheidung forderte.202
Tamedia als Besitzerin von Tele Zi..iri entschied sich hingegen, von der neuen Méiglichkeit, ohne Konzession zu senden, Gebrauch zu machen. Tele Zi..iri dehnte sein
Sendegebiet bis nach Luzern aus. Auch andere Anbieter nutzten die neue unternehmerische Freiheit: Es sind zahlreiche zielgruppenspezifische Radio- und wenige Fernsehsender entstanden, die ohne Konzession i..iber Internet und Kabel ihre Programme
verbreiten (zum Beispiel 105TV). Auch Politiker der rechtsbi..irgerlichen Partei SVP begannen die neuen gesetzlichen und technischen Méiglichkeiten auf innovative Art und
Weise zu nutzen: alt Bundesrat Christoph Blocher, die Parlamentarier Ulrich Schli..ier
und Claudio Zanetti erhielten mit Blocher-TV, dem Schweizerzeit Ma azin beziehungsweise dem cc talk je ihre eigenen Fernsehsendungen, die auf dem Internet und mehreren nichtkonzessionierten Fernsehsendern (Schaffhauser Fernsehen, Star-1V, Schweiz
5) regelmassig ausgestrahlt werden . Diese Fernsehaktivitaten zogen allerdings eine
Untersuchung durch das BAKOM wegen unerlaubter politischer Werbung nach sich.
Einige der umstrittenen Konzessionsentscheide wurden privat geléist. One FM und
Energy Zi..iri erwarben die neuen Radioprojekte Buzz FM und Radio Monte Carlo und
gelangten damit in Besitz von deren Konzessionen .203 Dadurch sicherten die etablierten Veranstalter ihren Fortbestand . In einigen Regionen (unter anderem Graubi..inden
und St. Gallen) rekurrierten die unterlegenen Anbieter beim Bundesverwaltungsgericht
gegen den Entscheid des UVEK, was zu langwierigen Verfahren fi..ihrte. 204
Bereits vor der Verabschiedung des revidierten R1VG kam es zu neuen sprachregionalen Fernsehaktivitaten . 2002 nahm derfranzosischsprachige Musiksender1VM3
seinen Betrieb auf und setzte stark auf Freiwilligenarbeit. 2006 wurde in der Deutschschweiz der Unterhaltungssender 3+ gegri..indet, der sich anders als 1V3 dank einem
kleineren Budget (rund 30 Mio. Franken pro Jahr), striktem Kostenmanagement und
einigen wenigen , jedoch erfolgreichen Eigenproduktionen wie Bauer ledi sucht
etablieren konnte. Weitere Neugri..indungen sind das Schweizer Sportfernsehen (SSF,
2007) und der Musiksender joiz (2010) .

Fazit
Der Wunsch nach bttnung des Radio- und Fernsehsektors fi..ir private Anbieter geht
auf den Beginn der 70er-Jahre zuri..ick, als sich burgerliche SRG-Kritiker mehr Medienvielfalt wi..inschten , Aktivisten aus dem Umfeld der Neuen Sozialen Bewegung die
Bi..irger an der Veranstaltung von Radioprogrammen direkt beteiligen , die Verleger ein
neues Geschaftsfeld entwickeln wollten und ji..ingere Bevolkerungsgruppen sich von
den SRG-Programmen vernachlassigt fi..ihlten . Trotz der Kritik an der SRG, dem anhaltenden Wunsch nach Medienvielfalt und unternehmerischer Freiheit besteht bis heute
in breiten Kreisen der Politik Konsens, die Marktéiffnung durfe nicht auf Kosten der
SRG vorgenommen werden . Die Analyse der Parlamentsdebatten zeigt, dass sich
Politiker von links bis rechts trotz zum Teil polemischer Rhetorik gegen die SRG einig
sind, einen starken éiffentlichen Rundfunk zu erhalten, um damit die gleichwertige
Versorgung aller Landesteile mit lnformationen, Kultur und Unterhaltung zu gewahrleisten und den auslandischen Sendern eine starke einheimische Konkurrenz gegeni..iberzustellen.
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Um diese heterogenen Zielsetzungen zu verwirklichen, offnete der Bundesrat den
Rundtunkbereich zunachst aut Basis eines Drei-Ebenen-Modells, das eine Autgabenteilung zwischen privatem und offentlichem Rundtunk vorsah . Privatrundtunk solite
vor allem aut regionaler und internationaler Ebene tatig sein , die SRG hingegen aut
sprachregionaler Ebene. Mit dem totalrevidierten Rundtunkgesetz wurde nun auch die
sprachregionale Ebene tor private Anbieter vollstandig geoffnet. Die Marktoffnung aut
lokal-regionaler Ebene verliet erfolgreich: Hier ist in allen Regionen eine Vielzahl von
privaten Radio- und Fernsehstationen entstanden.
Aut sprachregionaler Ebene hingegen konnten sich bis heute lediglich einige Spartenkanale erfolgreich im Markt halten. Dies war antanglich der eher zogerlichen bttnung dieses Bereichs geschuldet, jedoch nicht ausschliesslich: Bereits aut Grundlage
des RTVG 1991 wurden Konzessionen tor sprachregionales Fernsehen vergeben . Wie
die Analyse gezeigt hat, war die Bereitschaft der lnvestoren beschrankt, das hohe fi nanzielle Risiko zum Autbau eines Fernsehsenders in Kaut zu nehmen. Aut dieser
Ebene bevorzugten es die Verleger, Fensterprogramme aut SRG-Sendern oder den
deutschen Privatsendern zu veranstalten oder sich hauptsachlich als Produzenten zu
betatigen. In ihrem angestammten Tatigkeitsbereich - der lokal-regionalen Ebene engagierten sich die schweizerischen Verleger hingegen rege.
Die lokal-regionalen Privatradios und -ternsehsender tuhrten zahlreiche Neuerungen bei den Programmformaten und der Programmproduktion ein: das Formatradio,
neue Redaktions- und Organisationsstrukturen (Authebung einer strikten Ressortstrukturierung), das neue Fernsehproduktionsprinzip des Videojournalisten und neue
Programmformen (zum Beispiel Wiederholungsnachrichtenkanal) .
Diese Veranderungen der Rundtunklandschaft stellten tor die SRG eine grosse
Heraustorderung dar. Da sie nicht mehr der einzige am Markt existierende Veranstalter
ist, muss sie noch starker bedarfsbezogen reagieren. Daraut hat sie unter anderem
mit Programmretormen, neuen Produktionsprinzipien (zum Teil Einsatz von VJs) oder
der Eintohrung eines Wiederholungsnachrichtenkanals reagiert . Konkurrenz ist ihr
auch am Fernsehwerbemarkt erwachsen: Sie ist nicht mehr die einzige Anbieterin , die
Fernsehwerbung ausstrahlt, sondern muss gegen die Schweizer Werbetenster und
die Agenturen konkurrieren , die diese Werbetenster vermarkten .
Die Medienpolitik hat die Liberalisierung des Rundtunks vorsichtig und innovativ
zugleich vorangetrieben . Sie liess Moglichkeiten der Marktoffnung von einer Expertenkommission abklaren und tuhrte Privatrundtunk zuerst uber eine Versuchs-Verordnung
ein. Lange Zeit blieb das von der Expertenkommission Antang der 80er-Jahre vorgeschlagene Drei-Ebenen-Modell handlungsleitend. Es wurden auch Massnahmen implementiert, die im Landervergleich bemerkenswert waren : das Gebuhrensplitting, die
Einrichtung eines Bundesamts, das gleichzeitig tor Rundtunk und Telekommunikation
zustandig ist, die Abschaffung der Konzessionsptlicht mit dem revidierten Radio- und
Fernsehgesetz oder die Ptlicht zur Eintohrung eines Qualitatssicherungssystems tor
konzessionierte Anbieter. Dies lasst sich einerseits als Ausdruck der schweizerischen
Konsens- und Kompromisspolitik interpretieren und andererseits als Ausdruck einer
Kultur, die politischen «Kleinheitskonservativismus in eigenartiger Weise immer wieder
mit schnellen Schritten der Modernisierung verbunden » hat.2°5
Mit diesen Entwicklungen haben sich tor die SRG das Marktumteld und das medienpolitische Umteld stark verandert. Besonders in der Deutschschweiz ist sie einem
konstanten politischen Druck und dem Vorwurf ausgesetzt, ihre Marktstellung zu missbrauchen. Dieser Druck kann durchaus problematisch werden, da die SRG wegen
ihrer hohen Abhangigkeit von der Gebuhrentinanzierung (rund 70 %) aut Unterstutzung
durch Politik sowie ihre Zuschauerinnen und Zuhorer angewiesen ist. Diese Unterstutzung kann sie langfristig nur sichern , wenn sie sich glaubwurdig und tor das Publikum
sichtbar in den Dienst des Service public stellt.
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Die Abschaffung des Monopols: die SRG im Umfeld
neuer Privatradio- und Privatfernsehsend er
Zu Beginn der 80er-Jahre stand die SRG vor massiven
Heraustorderungen : Autgrund des tietgreitenden tech nologischen Wandels veranderte sich das Nutzungsverhalten des Publikums, und die SRG verlor ihr Monopol ,
in der Schweiz Programme produzieren zu konnen . Heu te besteht die audiovisuelle Landschatt des Landes neben der SRG aus einer Reihe von regionalen Radio- und
Fernsehsendern . Beim Fernsehen bilden die grosste
Konkurrenz jedoch die auslandischen Senderketten , die
in allen Sprachregionen einen Marktanteil von 60 bis
70 Prozent besitzen . Angesichts dieser neuen Konstella tion war die SRG zu Anpassungen gezwungen : in der
Strategie , in der Organisation und bei den Programmen .
In diesem Kap itel werden die Veranderungen analysiert ,
welche die Liberalisierung des Rundtunks zwischen
1983 und 2010 mit sich brachte: Gefragt wird nach den
Grunden und Umstanden , welche die Ottnung dieses
Sektors fur private Anb ieter mii sich brachte , sowie nach
den Zielsetzungen , die damit vertolgt wurden .

Gemeinsamer Kampf von Radiopiraten,
Linksalternativen und Biirgerlichen gegen
das SRG -Monopol
SEITE 42- 44
Die Rundfunkliberalisierung nahm mii Piratensendern
ihren Antang , die in den grossen Ballungszentren sporadisch und illegal Programme verbreiteten und im musi kalischen Bereich die von der SRG bis anhin eher vernachlassigten Nischen der Pop - und Rockmusik besetzten . Zudem wurde das Monopol der SRG von rechts burgerlichen Kratten der Deutschschweiz in Frage gestellt; sie warfen der SRG seit Beginn der 70er-Jahre vor,
politisch «linksunterwandert,, zu sein .
In diesem politischen Umteld und nachdem ein Vertassungsartikel uber das Radio und Fernsehen 1976 in
einer Volksabstimmung verworfen worden war, betraute
der Bundesrat eine Expertenkommission mit der Aufgabe, die Grundlagen einer Mediengesamtkonzepti on
auszuarbeiten . 1982 legte die Kommission ihren Bericht
vor. Dieser entwart das sogenannte Drei-Ebenen -Mode/1,
das vorsah , drei nach geografischen Kriterien geschichtete Markte zu schaffen : Private Veranstalter sollten
aut lokaler und internationaler Ebene freien Marktzugang
erhalten und sich uber Werbung und Zuwendungen
finanzieren , wahrend die sprachregionale Ebene der SRG
vorbehalten blieb , die wie bis anhin mit dem Ertrag der
Empfangsgebuhren finanzieri wurde . 1984 genehmigte
das Volk einen Vertassungsartikel fur Radio und Fernsehen ; damit war der Grundstein fur die Ausarbe itung
eines Radio- und Fernsehgesetzes und fur die Zulassung
privater Anbieter gelegt.

Die Marktoffnung als wissenschaftliches
Feldexperiment: die Rundfunkversuchs Verordnung von 1983
SEITE 44- 52
Da sich der Bundesrat bewusst war, dass die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs eine lange Zeit beanspruchen wurde, erliess er 1982 eine «Rundtunkversuchs-Verordnung ,, (RVO) , mit der lokaler Privatrundtunk
als wissenschattlich begleitetes Feldexperiment fur einen
beschrankten Zeitraum ermoglicht wurde . Die wissen schattliche Begleitforschung fuhrte Professor Ulrich
Saxer von der Universitat Zurich durch . Der Senderadius
der privaten Lokalradios wurde aut 20 Kilometer be grenzt und die Veranstalter verpflichtet, die Bevolkerung
uber eine Tragerschatt oder Programmkommission
einzubeziehen . Werbebeschrankungen sollten eine rein
kommerzielle Ausrichtung der neuen Sender verhindern .
Von den 269 eingereichten Konzessionsgesuchen konn ten lediglich 52 bewilligt werden . Die meisten der neu
gegrundeten Lokalradios waren kommerzieller Natur, im
Stil von Formatradios . Sie boten ein musikalisches Begleitprogramm fur eine bestimmte Zielgruppe, regelmas sige Nachrichtenbulletins und einzelne Ratgeber- und
Quizsendungen . Einige Punkte der Verordnung , insbesondere in Bezug aut eine aktive Publikumsbeteiligung ,
blieben allerdings mehr Wunsch als Wirklichkeit. Starker
ausgepragt war die Beteiligung des Publikums am Privatfernsehen . Da dieses keine Werbung bet re iben durtte,
war es auf Freiwilligenarbeit , Spenden von Privatpersonen und Gemeinden (wie zum Beispiel Tele Diessenhofen) angewiesen .
Mitte der 80er-Jahre setzte sich der Generaldirektor der
SRG fur die Einfuhrung einer vierten Senderkette in
Form einer Kooperation zwischen SRG und den Privatsendern ein - ein Vorschlag , der in Bern und Basel
umgesetzt wurde , wenn auch nur im Rahmen von Kurzversuchen . Aut internationaler Ebene wurde unter der
Ag ide der schweizerischen Konzessionarsvereinigu ng tur
das Abonnementsternsehen mii der lnbetriebnahme
von Teleclub in der Deutschschweiz (1984) und Télécinéromandie (1985) in der Westschweiz das Satellitentern sehen eingefuhrt. Die SRG zog sich jedoch bald aus
diesen Projekten zuruck und wahlte fur die europaische
Kooperation einen anderen Weg : 3sat und TV5 .
Nach dieser Versuchsphase gelang es nur wenigen Lo kalradios , via Werbung ausreichend Finanzquellen zu erschliessen . Ohne Zusatztinanzierung war ein Fortbestand vieler Kleinsender nicht mòglich . Daher fand die
1986 erstmals in der offentlichen Debatte geausserte
Idee Anklang , die Privatsender am Ertrag der Gebuhren einnahmen zu beteiligen (Gebi.ihrensplitting) . Diese
Idee wurde im neuen Gesetz von 1991 schliesslich
verankert .

Die Verwirklichung des Drei-Ebenen-Mode lls:
das Radio - und Fernsehgesetz von 1991
SEITE 52- 73
Das Radio -und Fernsehgesetz (RTVG) von 1991 basierte
aut zwei zentralen Elementen : Erstens sollten samtliche
Rundtunkveranstalter einen Beitrag leisten , um den
im Verfassungsartikel von 1984 testgeschriebenen
Leistungsauftrag zu erfullen , und zweitens wurde das
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Drei - Ebenen- Modell verankert . Aus der Analyse der Parlamentsdebatten werden die GrUnde fUr diese medien politische Losung ersichtlich : Zum einen solite durch
die Liberalisierung die Medienvieltalt erhoht und zum
anderen an einer starken SRG testgehalten werden .
Dadurch solite in allen Landesteilen eine Grundversorgung ermoglicht und den auslandischen Sendern eine
einheimische Konkurrenz entgegengesetzt werden . Mit
anderen Worten solite ein Konkurrenzprinzip eingefUhrt
und gleichzeitig mit tlankierenden Massnahmen dafUr
gesorgt werden , negative Begleiterscheinun gen , wie sie
zum Beispiel in ltalien zu beobachten waren , zu vermeiden .
Das Gesetz sah eine Ausnahme von diesem Drei- Ebenen-Modell vor: Die Privatveranstalter waren berechtigt ,
ein sprachregionales Gebiet zu versorgen , sotern die
entsprechenden Frequenzen verfugbar waren und die
privaten oder offentlich -rechtlichen Konkurrenzsende r
dadurch nichl beeintrachtigt wurden . Der Bundesrat und
das Parlament wunschten sich aut der sprachregionalen /
nalionalen Ebene jedoch zwischen SRG und privaten
Anbietern eher eine Zusammenarbeit als eine Konkurrenz .
Mit dem GebUhrensplitting sollten Privatveranstalter in
wirtschattlich schwacheren Regionen die Moglichkeit
erhalten , ein Programm anzubieten . Der Gebuhrenanteil
fUr lokale Privatsender betrug jedoch lediglich ein Pro zent des gesamten GebUhrenertrags und bewegte sich
damit in einem sehr bescheidenen Rahmen . Diese Lo sung war aut europaischer Ebene ein Novum ; eine ahnli che , wenn auch nach anderen Modalilaten gestaltete
Regelung wurde erst uber ein Jahrzehnt spater in lrland
und bsterreich eingetuhrt . Besonders bemerkenswert
am neuen Gesetz waren zudem die beiden folgenden
Punkte : Erstens enthielt es trotz lebhatten Debatten im
Vorfeld keine Bestimmung zur Eindammung der Medien konzentration , und zweitens sah es die Schaffung einer
neuen Autsichtsbehorde vor: des Bundesamts tur Kom munikation (BAKOM , 1992) .
Die schweizerische Debatte ist zudem in einem euro paischen Gesamtzusamme nhang zu sehen : In vielen
anderen Landern wurde der Rundtunkbereich ebentalls
liberalisiert . Wegen der Einfuhrung von direkl empfang barem Satellitenfernseh en und -radio waren die
neuen Programme grenzUberschreit end zu emptangen .
Deshalb erliess der Europarat das Europaische Obereinkommen uber das grenzuberschreite nde Fernsehen,
das auch von der Schweiz ratifiziert wurde . Neben den
Bestimmungen Uber den Verzicht aut Gewall , den Schutz
der Jugend und die Werbeeinschrank ung gestattete
das Obereinkommen die Ausstrahlung von Werbefenstern
fur ein Publikum im Ausland . Von dieser Klausel machte
RTL ab 1993 Gebrauch , getolgt von anderen deutschen
Fernsehanbietern in der Deutsch- und 2002 von M6
in der Westschweiz . Der Schweiz gelang es trotz allen
BemUhungen nicht , diese nachteilige Bestimmung zu
verhindern .
Fur die audiovisuelle Landschaft der Schweiz hatte
das neue RTVG eine Ausdehnung der Sendegebiete,
eine Erhohung der Konzessionszahl sowie die Ausstrah lung der ersten Programme der SRG auch in den anderen
Sprachregionen zur Folge . lm Gegensatz zur Rundfunkversuchs - Verordnung war es nun auch den privaten
TV-Sendern erlaubt , Werbung zu betreiben . lhnen standen drei Moglichkeiten der Ausgestaltung offen : die
Schaffung einer eigenen Senderkette , die Bildung eines
Programmtenster s in einem auslandischen TV- Kanal
oder in einem SRG- Kanal. Der letzten Variante entspricht
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die Entstehung der vierten SRG -Kette im November 1992 :
S plus . Sie fungierte nicht nur als Stachel der Konkurrenz
innerhalb des Service public , sondern auch als Venti! fur
jene Verleger, die das Risiko eines eigenen privalen
Programms scheuten . 1994 schlossen sich Letztere zu
PresseTV zusammen . Doch nicht alle Medienunternehmen waren gewillt , mit der SRG zusammen zuarbei ten . So piante ein Konsortium ein Schweizer Programm tensler aut RTL, doch der Bundesral verweigerte 1994
dem Projekt die Konzession . Das ehrgeizigste Projekt
war der von Margrith Trappe initiierte Sender Teli -TV,
der jedoch bereits vor dem Sendestart Mitte 1993 in
Konkurs ging .
1998 beschloss der Bundesrat , Konzessionsgesu che von
Privatveranstalter n liberaler zu handhaben . Privatsender
in einer Sprachregion sollten bewilligt werden , wenn
sie zur Meinungsvieltalt beitrugen und bis zu einem gewissen Grad einen Leistungsau ttrag erfullten . In diesem
dynamischen und von einer tlorierenden Wirtschatl gepragten Umteld wurden eine Reihe neuer TV- Kanale
lanciert: im Oktober 1998 Tele 24 , 1999 TV3 - mii einem
Jahresbudget von 70 Millionen Franken - sowie zwei
Schweizer Programmtenster aut RTUPro7 und Sat.1 .
Das Ergebnis blieb hinter den Erwartungen weit zurUck .
Das Programmfenster von RTUPro7 stellte seinen Betrieb
nach nur neun Monaten ein , Tele 24 - das vorUbergehend von TA- Media ubernommen wurde - und TV3
kurz darauf ebentalls . Ein Misserfolg , der in der Deutsch schweiz die Diskussion anheizte, die regulatorischen
Bestimmungen tur die Privalsender zu lockern . Die
Westschweiz ging einen anderen Weg : Hier zogen es
Lokal - und Privalanbieter vor, mit der SRG zusammen zuarbeiten .

Die Quadratur des Kreises: das revidierte
RTVG 2006 zwischen dem Anspruch nach
Marktliberalis ierung und Service public
SEITE 73- 78
Die Forderungen des Privatfernsehens wurden von der
Politik erhort . Der Bundesrat beschloss , die Debatte
uber eine Gesetzesrevision zu eroftnen . Der zunehmende
Konkurrenzdruck durch auslandische Veranstal l er und
die neuen tec hnologischen Moglichkeiten insbesondere
im Zusammenhang mit dem Internet liessen das Drei Ebenen - Modell und die Praxis , die Konzession an einen
Leistungsauftrag zu binden, obsolet erscheinen . In
einem ersten Schritt sprach sich der Gesetzgeber fur ein
duales System mii einer starken Marktliberalisieru ng
und der Abschaffung des Gebuhrensplitting s aus . Es
bildete sich jedoch eine breite Koalilion (linke und burgerliche Parteien , Vertreter der Westschweiz und der
Randregionen) , die sich tur die Aufrechterhaltung
des Splittings einsetzt e, damit auch private Sender aut
der lokal -regionalen Ebene sowie in Berg- und Rand regionen einen Leistungsauftrag erbringen konnten .
Deshalb wurde ein Kompromiss ausgearbeitet : Privat veranstalter haben heute die Wahl , mii oder ohne
Konzession zu senden . Falls sie zum Leislungsauflrag
des Rundtunks beitragen mochten , sind sie an eine
Konzession mit entsprec henden Autlagen bezuglich Werbung und Programmangebo t gebunden . Als Gegenleistung werden sie in Bereichen mit Frequenzknapphe it
ausgestrahlt und konnen in gewissen Gebieten GebUhrengelder erhalten . Falls sie aut eine Konzession verzich -
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ten , brauchen sie keine politischen und kulturellen Leistungen zu erbringen und sind weitgehend von Werbe und Programmauflagen befreit. Dafur ki:innen sie nicht in
Bereichen mit Frequenzknappheit ausgestrahlt werden .

Fazit
SEITE 78-79
Die Einfuhrung des Privatrundfunks brachte zah lreiche
Neuerungen bei den Programmformaten und der Pro grammproduktion mit sich , unter anderem Formatradios ,
die breite Einfuhrung des Videojournalismus und neue
Programmformen wie Wiederholungsnachrichtenkanale .
Fur die SRG bedeuten diese Veranderungen eine anhal tende Herausforderung , umso mehr, als sie in einem sehr
einflussreichen politischen und medialen Umfeld agiert.
Vor allem in der Deutschschweiz wird immer wieder der
Vorwurf erhoben , sie missbrauche ihre Marktstellung .
Dieser Druck kann tor die SRG problematisch werden ,
da ihre Finanzierung weitgehend (rund 70 % ) uber Gebuhren erfolgt und sie deshalb auf die Unterstutzung von
der Politik und der Gesellschaft angewiesen ist. Diese
Unterstutzung ist ihr langfristig nur dann sicher, wenn sie
ihren Service- public -Auftrag auf glaubwurdige und wahrnehmbare Weise erfullen kann .
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Résumé Il a3

L'abolition du monopo le:
la SSR dans le paysage médiatique suisse
Le début des années 80 piace la SSR devant d ' importants
défis : sur fond de révolutions techniques radicales,
les pratiques d 'écoute et de visionnement du publ ic se
transforment , et la SSR perd son monopole sur la pro duction de programmes en Suisse . Aujourd 'hui , le paysage audiovisuel helvétique est constitué, en plus de la
SSR , de plusieurs chaines commerciales et de quelques
radios et télév isions régionales . Les plus importants
concurrents de la SSR demeurent toutefois , sur le pian
télévisuel , les chaines étrangères qui atteignent dans
toutes les régions linguistiques entre 60 et 70 % de parts
de marché . Face à celte nouvelle constellation , la SSR
doit s'adapter tant sur le pian de sa stratégie , de son organisation que de sa programmatio n . Ce chapitre analyse
les transformation s amenées par la libéralisation de la
radiodiffusion entre 1983 et 2010 : on s'interrogera sur les
raisons et les circonstances de l'ouverture de ce secteur
aux chaines privées ainsi que sur les objectifs poursuivis.

Combat commun des radios pirates, de la
gauche alternative et des partis bourgois
contre le manopole de la SSR
PAGES 42- 44
Celte libéralisation a débuté avec différentes radios
pirates qui émettent sporadiqueme nt et illégalement
dans les grands centres urbains ainsi que quelques
radios locales semi -commerciale s qui investissent le
créneau de la musique pop et rock jusqu 'alors délaissé par les chaines de la SSR . Le monopole du diffu seur de service public est aussi remis en question
sur un autre pian par des forces bourgeoises de Suisse
alémanique qui dénoncent depuis le début des an nées 1970 les orientations « gauchisantes ,, de la SSR.
Dans ce contexte , et après l'échec en votation popu laire de l' introduction d 'un article constitutionne l sur
la radio et la télévision en 1976, le Conseil fédéral met
sur pied une Commission d 'experts chargée d 'établir
les bases d 'une conception globale des médias. En 1982 ,
celle -là livre son rapport qui met en piace le modèle
dit des trois échelons. Trois marchés radiophonique s et
télévisuels soni esquissés , distincts en fonction de cri tères géographique s : les privés doivent avoir un accès
libre aux niveaux locai et international avec un finance ment assuré par la publicité ou des rétributions ; sur le
pian des grandes régions linguistiques doit prévaloir,
en revanche , une SSR financée camme jusqu 'alors par
la redevance . En 1984, un article constitutionne l pour la
radio et la télévision est accepté par le peuple. Ains i
est posée la première pierre pour l'élaboration d 'une Loi
sur la radio et la télévision et pour l'autorisation des
chaines privées .

L'ouverture du marché comme champ
d'expérime ntation scientifique : l'ordonnan ce
sur les essais de radiodiffus ion locale de 1983
PAGES 44- 52
Gomme le Conseil fédéral est conscient que l'élabora tion d 'un projet de loi va prendre du temps , il édic te
en 1982 une Ordonnance sur /es essais de radiodiffusion, par laquelle la radiodiffusion locale privée est
rendue possible en tani que champ d ' expérimentati on
accompagné scienti fiquement , cela pour une période
limitée .
Cet accompagnem ent est effectué par le professeur
Ulrich Saxer de l'Université de Zurich . Le rayon d 'émission
est limité à 20 kilomètres et les acteurs concernés
s'engagent à constituer un organisme représentat if de la
population ou une commission de programmatio n . Des
limitations de publicité doivent empecher une orientation
purement commerciale des nouveaux émetteurs . Sur
les 269 demandes de concession , seules 52 peuvent
etre honorées . La plupart des radios locales nouvellement
fondées soni de nature commerciale dans le style de
radios formatées . Elles offrent un programme musical
pour un certain public cible , des bulletins d ' information
réguliers et des ém issions de conseils et de quizz .
Plusieurs dispositions de l'ordonnance , notamment
quant à la participation active des auditeurs , restent à
l'état de vc:eux pieux . Du tait de l' interdiction de la
publicité pour les télévisions privées , celles - ci restent
le tait d 'i nitiatives individuelles soutenues par des dons ,
des aides de sponsors ou de communes (exemple de
Tele Diessenhofen) .
Au milieu des années 80 , le directeur de la SSR plaide
pour une quatrième chaine sous la forme d 'une coopéra tion entre la SSR et les émetteurs privés : une idée qui
ne débouchera que sur quelques essais de courte durée
à Berne et à Baie . Sur le pian international se met en
piace la télévision par satellite sous l'égide de l'Associa tion suisse concessionna ire pour la télévision par abon nement avec la mise en service de Teleclub en Suisse
alémanique (1984) et Télécinéroma ndie (1985) en Suisse
romande . La SSR se retire rap idement de c es deux projets pour privi légier la voie de la coopération européenne
via 3sat et TVS .
Au terme de celte phase probatoire, rares sont les radios
locales à trouver les ressources publicitaires suffisantes
pour se développer ; les postes périphériques ne peu vent survivre sans un soutien complémentai re. D'où
l' idée d ' une quote -part du produit de la redevan ce de ré ception (Gebuhrensplitting) qui sera disc utée dès
1986 avant de se traduire dans la nouvelle Loi de 1991 .

La mise en application du modèle des trois
échelons : la Loi sur la radio et la télévision
de 1991
PAGES 52- 73
La Loi sur la radio et la télévision de 1991 est basée sur
deux éléments centraux : premièrement , tous les acteurs
radiophonique s doivent remplir le mandai inserii dans
l'article constitutionne l de 1984. Deuxièmemen t , le
modèle des trois échelons est entériné . l 'analys e des
débats parlementaire s permei de comprendre les ra isons
du législateur quant à celte ouverture du marché aux
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privés : d ' un c6té , élargir la diversité du paysage médiatique, de l'autre maintenir une SSR puissante , susceptible
de couvrir et servir l'ensemble du terri toire national .
Autrement dit , introduire un principe de concurrence,
mais encadrer celle-ci afin qu 'elle ne débouche pas sur
les conséquences négatives observées dans certains
pays , comme l'ltalie notamment.
La loi prévoit une entorse au modèle des trois échelons :
des privés peuvent se développer sur une aire régionale
linguistique pour autant que des fréquences soient à disposi t ion et que les concurrents , publics ou concession naires privés, ne soient pas lésés . Le Conseil fédéral
comme les parlementaires souhaitent toutefois privilégier
dans ce cas de figure une coopération plut6t que la
concurrence .
Le splitting de la redevance doit permettre le développement d 'acteurs privés dans des régions économique ment moins favorisées . Cette contribution reste assez
modeste puisque la part dévolue au x postes privés
locaux ne dépasse pas 1 % du montant global de la redevance . Ce système est alors une mesure novatrice
sur le pian européen , seules l' lrlande et l'Autriche con naissant une telle forme de dist ribution , mais selon
d'autres modalités . Deux autres composantes de la nou velle loi sont à souligner : en dépit d'un débat à ce
sujet, aucune clause n'est introduite visant à empécher
la concentration des médias ; sur un autre pian , la loi
consacre l'émergence d 'une nouvelle instance de régu lation avec la création de l'OFCOM en 1992 .
Le débat en Suisse doit ètre replacé également dans un
contexte européen : dans beaucoup d 'autres pays , la
radiodiffus ion a aussi été libéralisée . A cause de l' introduction de la radio et de la télév ision par satellite , les
nouveaux programmes sont reçus au -delà des frontières .
C 'est pourquoi le Conseil de l' Europea publié la
Convention européenne sur la télévision transfrontière que
la Suisse a ratifié également. Outre des dispositions
touchant le refus de la violence, la protection de la jeunesse et la limitation des émissions publicitaires , la
Convention autorise la diffusion de « fenètres publicitaires »
qui s'adressen t aux téléspectateurs d' un autre pays que
celui de la chaine d 'origine : une clause doni va faire
usage RTL dès 1993, suivie par d 'autres chaines allemandes , puis M6 dès 2002 pour la Suisse romande . En
dépit de tous ses efforts, la Suisse ne pourra se sous traire à une disposition très handicapante .
Sur le pian du paysage audiovisuel suisse , la nouvelle
Loi a comme principal effet l'élargissement des zones
d 'émission , l'augmentation du nombre des concessions
ainsi que l'extension de la diffusion des premiers pro grammes de la SSR dans les autres régions linguistiques. Par ailleurs la publicité est désormais autorisée
pour la télévision privée . Celle-ci peut se développer
selon trois modalités : la création d' une chaine propre, le
développement d 'une fenétre programmatique sur un
canal étranger ou sur une chaine de la SSR. Celte dernière possibilité trouve son modèle avec la création en
novembre 1992 de la quatrième chaine de la SSR, S plus :
celle-ci doit ètre à la fois un aiguillon concurrentiel au
sein mème du service public et un débouché pour certains éditeurs rétifs à prendre le risque de créer leur
propre chaine . Ces derniers se réunissent dès 1994 au
sein de PresseTV. Toutes les entreprises de presse ne
souhaitent toutefois pas coopérer avec la SSR. Ainsi , un
consortium planifie une fenétre de programmes suisse
sur RTL avant que le Conseil fédéral ne refuse une
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concession au projet en 1994 . Le projet privé le plus
ambitieux est alors celui de Teli -TV initié par Margrith
Trappe, mais la chaine tait faillite avant méme son lancement à la mi- 1993.
En 1998, le Conseil fédéral décide de suivre une poli tique plus libérale vis-à- vis des demandes de concession
d 'opérateurs privés. Les projets commerciau x sur une
aire régionale linguistique doivent étre avalisés pour au tant qu 'ils contribuent à la diversité d 'opinions et rem plissent un certain mandai de prestations. C'est dans ce
contexte, dynamisé par un clima! économique favorable ,
que soni lancées les chaines Tele 24 en octobre 1998,
TV3 - au bénéfice d ' un budget annuel de 70 millions de
francs - en 1999, ainsi que deux fenètres programma tiques suisses sur RTUPro 7 et Sat.1 . Les résultats ne
seront pas à la hauteur des espérances . Les deux chaines
allemandes interrompent l'expérience après seulement
9 mois ; Tele 24 , un instant reprise par TA-Media , et TV3
suivent le mème chemin peu après . Un échec qui alimente
les dispositions en Suisse alémanique pour assouplir les
disposition qui règlent le secteur des émetteurs privés.
En Suisse romande , cette voie n'a pas été empruntée,
les éditeurs locaux et les privés préférant jouer la carte
de la coopération avec la SSR .

La quadrature du cercle : la révision de la Loi
sur la radio et la télévision de 2006 , entre
libéralisation et maintien du service public
PAGES 73-78
Les revendications des télév isions privées seront entendues par le politique . Le Conseil fédéral décide par
conséquent de lancer une discussion autour d'une révision
de la loi. Le modèle dit des trois échelons et la volonté
de lier tout concessionnaire à un mandai de prestation
est jugé dépassé en raison de l'i ntensification de la
concurrence étrangère et des nouvelles possibilités tech niques liées notamment à la diffusion par internet. Le
législateur entend favoriser dans un premier temps un
modèle dual avec une forte libéralisation du marché
et l'abolition du splitting de la redevance . Face à la résistance d ' une large coalition {partis de gauche et du
centre , représentants de Suisse romande et des régions
périphériques) qui souhaite maintenir le splitting af in
de protéger la diversité culturelle , un compromis est
élaboré . Les opérateurs privés ont désormais le choix
d 'émettre avec ou sans concession : soit ils garantissent
un certain nombre de prestations et se voient donc
assujettis à une concession comprenant certaines règles
en matière de publicité et de programmes mais les
mettant au bénéfice d 'une part de la redevance ; soit ils
renoncent à toute concession et sont ainsi libérés de tout
cahier des charges , ainsi que des contraintes tant publi citaires que programmatiques .

Conclusion
PAGES 78- 79
L'introduction des radios et des télévisions privées a
amené de nombreuses innovations tani sur le pian des
formats que de la production des programmes . Elle
a contribué à l'émergence de radios formatées , de
nouvelles structures rédactionnelles , de modes de
production comme ceux liés au vidéojournalisme ou à des
formes de programmation inédites (répétition des
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informations) . Ces changements ont représenté un défi
pour la SSR. Ce d 'autant plus que celle- ci évolue dans
un contexte politique et médiatique qui exerce une
énorme influence. En Suisse alémanique plus particulièrement , elle est sans cesse accusée d 'abuser de sa
situation sur le marc hé. Une pression qui est souvent
problématique dans la mesure où la SSR dépend en très
large partie (environ 70 % ) pour son financement du
montani de la redevan ce, donc de la politique et de la
soci été. Un soutien dont elle ne pourra bénéficier sur
le long terme que si elle défend de man ière c rédible et
visible son mandai de service public.
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Riassunto

La SSR nel panorama audio visivo svizzero, ovvero
gli effetti dell'abolizione del
monopolio
Nei primi anni Ottanta , la SSR deve affrontare importanti
sfide: profonde rivoluzioni tecni c he trasformano le
pratic he d 'ascolto e di visione, mentre la SSR perde il
monopolio sulla produzione di programmi in Svizzera .
Il mondo audiovisivo elvetico è composto da diverse
emittenti commerciali e da qualche radio e televisione
alternativa . Sul piano televisivo , la principale concorren za della SSR è tuttavia rappresentata dalle reti stra niere, che detengono in tutte le regioni linguistiche tra
il 60 e il 70 % delle quote di mercato . La SSR deve pert an to adeguarsi a questa nuova si tuazione , sia sul piano
strategico sia a li vello di organizzazione e dei programmi .
Il presente capitolo analizza le trasformazioni avvenute
in seguito alla liberalizzazione del panorama audiovisivo
fra il 1983 e il 2010 , i motivi e le circostanze che hanno
determinato l'apertura di questo settore , nonché gli
obiettivi persegu it i.

Dalla ribellione a una concezione generale: la
preistoria della liberalizzazione del mercato
audiovisivo
PAGINE 42- 44
La liberalizzazione viene innescata da alcune radio pirata
che trasmettono sporad icamente e illegalmente nei
grandi centri urbani nonché da qualc he radio locale se micommerciale che punta sulla musica pop e rock , fino
a quel momento ignorata dalle reti della SSR . Il monopolio di quest 'ultima , inoltre , è rimesso in questione , a
un altro livello , dalle forze borghesi della Svizzera tedesca che , dagli inizi degli anni Settanta, denunciano
l'orien tamen to «sinistroide» della SSR .
In questo contesto , e in seguito al fallimento in sede di
votazione popolare dell ' introduzione di un articolo
costituzionale sulla radiotelevisione (1976) , il Consiglio
federale crea una Commissione di esperti , incaricata
di stabilire le basi di una concezione globale dei media
per gl i anni a ven ire . Dopo tre anni di lavori , nel 1982
la Commissione consegna il proprio rapporto che espo ne il cosiddetto modello dei tre livelli . Si prefigurano
tre mercati radiofonici e televisivi distinti , in funzione di
criteri geografici : i privati devono potervi accedere a li vello locale e internazionale trami te un finanziamento
garantito dalla pubblicità o altri proventi ; in cambio , a
livello delle grandi regioni linguistiche deve prevalere una
SSR finan ziata come in passato dai proventi del canone.
Nel 1984, il Consiglio federale e il Parlamento approvano
l'articolo costituzionale che crea le premesse della
nuova legge .

L'apertura del mercato come campo di
sperimentazione scientifica: ordinanza sulle
prove locali di radiodiffusione
PAGINE 44- 52
Durante l'elaborazione del disegno di legge , il Consiglio
federale propone una soluzione transitoria introdu-
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cendo dal 1982 un periodo di prova per le stazioni radio
private , che sarà controllato e affiancato sul piano
scientifico dal professor Ulrich Saxer dell ' Università di
Zurigo . Il raggio massimo di trasmissione viene fissato
a 20 chilometri , mentre gli operatori coinvol ti si impegnano a mettere in piedi un organismo rappresentativo
dell a popolazione . Altre misure mirano a limitare la di mensione puramen te com merc iale di questi nuovi arriva ti. Sulle 269 domande per l'esercizio di emittenti pri vate , solo 52 ottengono la concessione. Sono radio con
un format ben preciso, orientato a un pubblico target che
si rispecchia nella personalità del presentatore/ condut tore . Numerose disposizioni dell 'ordinanza, riguardanti
ad esempio la partecipazione attiva degli ascoltatori , re stano lettera morta . Le televisioni private, alla
luce del divieto di trasmettere pubbl icità , restano il prodotto di iniziat ive individuali sostenute da doni, dall 'aiuto
di sponsor o dei Comuni (p . es . Tele Diessenhofen) .
Verso la metà deg li anni Ottanta, il direttore del la SSR
sost iene la creazione di un quarto canale , sotto forma
di un modello di cooperazione fra servizio pubblico
e privato : un ' idea che si limiterà a qualche tentativo di
breve durata a Berna e Basilea. Sul piano internazionale, viene lanciata la televisione via satellite sotto
l'egida dell'Associazione svizzera concessionaria per
la televisione in abbonamento , con la messa in onda di
Teleclub nella Svizzera tedesca (1984) e Télécinéromandie
(1985) nella Svizzera francese . La SSR si ri tira rapida mente da questi due progetti per privilegiare la via della
cooperazio ne europea con 3sat e TV5 .
Al la fine di questo periodo di prova, sono poche le radio
che riescono a trovare le risorse pubblicitarie suffi cienti per svilupparsi ; le emittenti periferiche non posso no sopravvivere senza un ulteriore sostegno . Da qui l' idea di una quota dei proventi del canone (il cosiddetto
splitting) che verrà discussa a partire dal 1986, prima
di essere introdotta nella nuova legge del 1991.

Attuazione del modello dei tre livelli:
la legge sulla radiotelevisione del 1991
PAG IN E 52- 73
Il disegno di legge poggia su due elementi centrali : primo ,
tutti gli operatori radiotelevisivi devono rispondere al
mandato iscritto nell 'articolo costituzionale del 1984 ;
secondo , viene ancorato il modello dei tre livelli. L'analisi
del dibattito parlamentare permette di comprendere gli
obiettivi del legislatore per quanto riguarda questa apertura del mercato ai privati: da un lato, ampliare la diversità del panorama audiovisivo , dall 'altro mantenere la
posizione di forza dell a SSR. In altre parole , introdu rre
un principio di concorrenza, inq uadrandolo t uttavia affinché non dia luogo a un 'evoluzione negativa , come osservato in alcuni paesi quali ad esempio l' Italia.
La legge prevede un 'eccezione per quanto riguarda il
modello dei tre livelli : i privati possono svilupparsi in una
sfera regionale linguistica , purché le frequenze siano
disponibil i e ciò non pregiudichi la concorrenza a livello
pubblico e privato . Piu ttosto che la concorrenza , tutta via , il Consig lio federale e i parlamentari desiderano
privilegiare la via della coo perazione.
Lo splitting del canone deve favori re lo sviluppo di operatori privati nelle regioni economicament e svantagg iate .
Questo contributo rimane piuttosto modesto poiché
la quota versata alle emitten t i private locali non supera
1'1 % dei proventi complessivi del canone . All 'epoca ,
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questo sistema rappresenta un'innovazione a livello eu ropeo , solo l'Irlanda e l'Austria conoscono, oltre 10 anni
più tardi , una forma analoga di ripartizione , ma secondo
altre modalit à. Vanno sottolineate due altre componenti
della nuova legge : a dispetto di un dibattito in proposito ,
non viene introdotta nessuna clausola volta a imped ire
la concentrazione dei media ; su un altro piano , la legge
sancisce la nascita di una nuova istanza di regolazione ,
con la creazione dell ' UFCOM nel 1992.
Il dibattito in Svizzera va inquadrato anche in un contesto europeo che vede l'entrata in vigore , sotto l'egida
del Consiglio d'Europa, della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera in sette paesi europei , fra cui
la Svizzera. Oltre alle disposizioni riguardanti il rifiuto
della violenza , la protezione dei fanciulli e degli adole scenti e la limitazione del tempo di trasmissione destinato alla pubblicità, la Convenzione autorizza la trasmissione di «finestre pubblicitarie» rivolte ai telespettatori di
un paese diverso da quello dell'emittente d 'orig ine:
una clausola di cui si servirà la tedesca RTL a partire dal
1993 , emulata da altre reti tedesche e, a partire dal
2002 , dalla francese M6 per la Svizzera romanda . Nonostante numerosi tentativi di opporsi alle finestre pubblicitarie , la Svizzera dovrà far buon viso a cattivo gioco .
Sul piano del panorama audiovisivo , grazie alla nuova
legge i bacini di diffusione si allargano , le concessioni
aumentano e «le prime reti SSR» (cioè la prima rete radio-lv della rispettiva area linguistica) arrivano nelle
altre regioni linguistiche del paese. Inoltre , ora la pubbli ci tà è autorizzata per le televisioni private, che pos sono svilupparsi secondo tre modalità: creare una rete
propria , aprire una finestra nella programmazione di
una rete straniera oppure in quella di una rete della SSR.
Quest 'ultima possibilità trova espressione con la crea zione, nel novembre 1992 , del quarto canale della SSR :
S plus nasce per stimolare la competitività in seno al
servizio pubblico stesso e per dare uno sbocco ad alcuni
editori , restii ad assumersi il rischio di una rete propria.
Gl i editori si riun iscono sin dal 1994 in seno a PresseTV.
Non tutti i gruppi editoriali , tuttavia , desiderano coo perare con la SSR . Un consorzio progetta una finestra di
programmi svizzeri su RTL, ma nel 1994 il Consiglio
federale nega la concessione. Il progetto privato più ambizioso è quindi quello di Teli -TV, avviato da Margrith
Trappe , ma l'emittente fallisce ancor prima del suo lan cio , a metà del 1993.
Nel 1998, il Consiglio federale decide di adottare una
politica più liberale nei confronti delle domande di
concessione da parte degli operatori privati . I progetti
commerciali in un 'area regionale linguistica devono
essere approvati a condizione che contribu iscano alla
pluralità delle opinioni e soddisfino un determinato
mandato di prestazion i. In questo contesto , favorito da
un cl ima economico positivo , vengono lanciati i canali
Tele 24 a ottobre del 1998, TV3 - con un budget annuo
di 70 milioni di franchi - nel 1999 , nonché due finestre di
programma svizzere sulle tedesche RTUPro 7 e Sat .1.
I risultati non saranno all 'altezza delle aspettative. I tede sch i interrompono l'esperimento dopo sol i 9 mesi ;
poco dopo , Tele 24 - rilevata dal gruppo TA-Media per
un breve periodo - e TV3 fanno la stessa fine . Un falli mento che alimenta le discussioni nella Svizzera tedesca
sull ' impossibilità di finanziare un ' emittente con la sola
pubblicità su un mercato cosi esiguo . Nella Svizzera
francese , invece, gli editori locali e i privati preferiscono
puntare sulla cooperazione con la SSR.
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La quadratura del cerchio: la revisione della
legge sulla radiotelevisione del 2006 , fra
maggiore liberali zzazione e mantenime nto
del servizio pubblico
PAGINE 73- 78
Il mondo politico sostiene le rivend icazioni delle televi sioni private . Il Consiglio federale decide quind i di
aprire un dibattito sulla revisione della legge . Alla luce
dell ' incremento della concorrenza straniera e delle
nuove possibilità tecniche legate alla diffusion e via internet , il modello dei tre livelli e la volontà di vincolare ogni
concessionario a un mandato di prestazioni sono consi derati sorpassati. Il legislatore vuole favorire in un primo
tempo un «modello duale» tramite una forte liberali zzazione del mercato e l'abolizione dello splitting del canon e.
In seguito alla resistenza di una larga coali zione (partiti
di sinistra e di centro , rappresentanti della Svi zzera
francese e delle region i periferiche) , che desidera mantenere lo splitting al fine di tutelare la diversità c ulturale , si
giunge a un compromesso . Gli operatori privati possono
scegliere : garantire un certo numero di presta zioni e
dunque ottenere una concessione che li vincola ad alcune
regole in materia di pubbli c ità e programm i, benefic iando
della possibilità di emettere anche in regioni con poche
frequenze disponibili e di ricevere una part e dei proventi
del canone , oppure rinunc iare a qual siasi capitol ato
d 'oneri ed essere liberi da restri zioni in materia di pubbl icità e programmi .

Conclusione
PAGINE 78- 79
L'arrivo delle radio e delle televisioni private ha comportato numerose innovazioni sul piano dei format i e delle
forme di produzione . Ha contribuito alla nascita delle
radios formatées , di nuove strutture redazionali , di modalità produttive come il videogiornalismo o forme di pro grammazione ined ite . Questi cambiament i hanno rappre sentato una sfida per la SSR , soprattutto po iché essa
opera in un contesto politico e mediatico ch e eserci ta
una forte influenza su di essa . Nella Svi zz era ted esca, in
particolare , la SSR è regolarmente accusata di abusare
della propria posizione sul mercato . Queste pres sion i
risultano spesso problematich e in quanto il finanz iamento
della SSR dipende in gran parte dai proventi del ca none
e quindi dalla polit ica. In una prospettiva di lungo perio do , la SSR potrà contare su questo sostegno soltant o difendendo la propria missione di serv izio pubbl ico con
credibilità e visibil ità .
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Les ripostes de la SSR
à la libéralisation
dumarchéde
l'audiovisuel: vers une
redéfinition de
sonmandat
de service public
Raphaelle
Ruppen Coutaz

~ Die Neuausrichtung
des Service public der
SRG : Welche diskursiven
und strukture llen
Strategien hat das
Unternehmen gewahlt,
um seinen Servicepublic-Auftrag zu erfu llen und gleichzeitig
der zunehmenden
Liberalisierung gerecht
zu werden?
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Il La redéfinition

@:i La ridefinizione

du mandat de service
public de la SSR:
quelles ont été les
stratégies tant discursives que structurelles mises en piace
par l'entreprise pour
sauvegarder sa mis sion de service public
tout en l'ajustant au
contexte de libéralisation croissante?

della mi sionedi servizio
pubblico della SSR: quali
strategie logiche e
strutturali sono state
adottate dall'azienda per
garantire la missione
di servizio pubblico adeguandola alla crescente
liberalizzazione?

A partir de la deuxième moitié des années 70, un courant libéral se propage depuis
les pays anglo-saxons : il consiste à défendre la liberté des marchés par opposition à
toute forme d'intervention de l'Etat pour résoudre la crise économique qui marque le
climat de l'époque. l 'efficience de tout ce qui relève de la chose publique est mise en
doute. Perçus dans leur ensemble comme des structures lourdes, difficiles à manceuvrer et dont les activités manquent souvent de transparence, les organes placés sous
surveillance étatique sont passés au crible en fonction de critères qui proviennent du
secteur privé, comme la rentabilité ou la productivité. Le manopole, exercé jusque-là
par la plupart des Etats européens sur les régimes de radiodiffusion de droit public,
se rompt progressivement sous cette pression.1 Pour le cas helvétique, la fin du manopole de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) sur le marché audiovisuel
est déclarée par le Conseil fédéral le 1er novembre 1983 et se traduit par l'octroi d'une
concession à des radios privées pour un essai d'exploitation. l 'intégration de la notion
de service public dans les débats concernant l'évolution du champ audiovisuel
européen et international intervient parallèlement à sa remise en question puisque ce
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secteur doit alors taire tace et s'adapter à un environnement médiatique nouveau, basé
sur un système concurrentiel. Après une augmentation importante de la quantité des
radios privées dans les années 80, le nombre de télévisions commerciales ne cesse
de cro1tre dans les années 90. Selon les données de Peter Olat Looms, le rapport
s'est inversé en moins de vingt ans.2 Il dénombre 36 cha1nes de télévision publiques
contre 5 cha1nes privées en Europe en 1980, alors qu 'en 1997 les cha1nes de télévision
commerciales deviennent majoritaires. En outre, les auditeurs et les téléspectateurs
ont un accès plus large aux émissions étrangères qu 'ils peuvent dorénavant recevoir
griì.ce aux nouvelles technologies, comme le satellite, ou griì.ce à la progression des
, réseaux ciì.blés. Ce phénomène d 'internationalisation des programmes est perçu
comme un danger pour les cha1nes publiques qui revendiquent un ancrage national
avant tout. Par ailleurs, le paysage audiovisuel helvétique est particulièrement poreux.
Ses marchés sont très perméables à la concurrence étrangère ; la Suisse est entourée
de grandes nations avec lesquelles elle partage les memes langues officielles et son
réseau ciì.blé et satellitaire est particulièrement dense. Une autre difficulté majeure
s'ajoute : les ressources financières de la SSR ne sont pas très élevées par rapport
aux organes de radiodiffusion et télévision étrangers.3 Ce n'est donc pas l'aspect
pécuniaire qui va permettre à la SSR de rivaliser avec les cha1nes concurrentes. Sous
la pression de la libéralisation, cette association de droit privé qui remplit un mandat
de service public voit donc sa position privilégiée sur le marché audiovisuel suisse
ébranlée. Il taut, toutefois, distinguer la situation du domaine radiophonique de celle
du domaine télévisuel. De manière générale, les télévisions suisses piì.tissent plus que
les radios de la concurrence internationale. 4 Les radios de la SSR se sont toujours
imposées, en termes de parts de marché, dans le paysage audiovisuel helvétique, en
partie en raison de leur fort pouvoir d 'identitication auprès de la population , du notamment à la mise en piace précoce d 'émissions de service et de proximité. Contrairement
à ce qui se passe pour la radio, les télévisions de la SSR ont toujours été dominées si
on cumule les audiences de l'ensemble des chaines étrangères de meme langue. En
outre, elles souffrent davantage de la concurrence puisque leurs ressources proviennent en partie des revenus publicitaires. Ce financement mixte fragilise le service
public audiovisuel dans un contexte de libéralisation. La coexistence avec le modèle
commerciai dans les années 90 oblige les cha1nes publiques à s'adapter dans une
certaine mesure à la logique marchande pour ne pas etre marginalisées. La question
de l'audience devient alors un enjeu majeur. Or, la notion de service public est justement construite autour de l'idée que certaines activités ne doivent pas suivre uniquement des considérations commerciales. Le service public audiovisuel doit taire tace
à ces tensions contradictoires. L'enjeu porte moins dans les années 90 sur le rapport
de la SSR au monde politique età l'Etat, comme le décrivait Thomas Schneider dans
2 le volume précédent pour les années antérieures à la fin du manopole, que sur son
rapport avec les privés, son positionnement tace à la concurrence internationale et
son r61e identitaire dans un contexte globalisé. La problématique du contr61e politique
de la SSR a été remplacée par la question des parts de marché et de la marchandisation du service public audiovisuel. A la dépendance vis-à-vis de l'Etat succède la
dépendance à l'égard du marché. Pour reprendre les propos d 'Eric George, on assiste ,
dans le contexte de libéralisation, à un « recul du politique par rapport à l'économique
et [à] la marchandisation accrue du secteur de la communication » .5 Par conséquent,
l'insatistaction générale et grandissante à l'égard des services publics, ainsi que la
concurrence accrue, tant nationale qu 'internationale, poussent la SSR 6 à se remettre
en question dans les années 90. Contrainte à se définir par rapport aux programmes
commerciaux, elle doit affirmer sa spécificité si elle souhaite continuer à bénéficier
d 'un traitement particulier en percevant les revenus de la redevance et se renforcer si
elle veut conserver des parts de marché suffisantes pour intéresser les annonceurs.
Alors que le chapitre inaugurai de cet ouvrage a exposé comment le paysage
médiatique su isse s'est modifié à partir des années 80 et de quelle taçon la législation a évolué pour répondre au souci de libéralisation accrue, les pages qui suivent
poursuivent cette réflexion en s'arretant sur certaines options prises par la SSR dans
les années 90 pour taire tace à ce changement de paradigme : la création des deuxièmes
cha1nes de télévision , l'introduction du nouveau corporate branding SRG SSR idée
suisse et, pour terminer, la mise en péril de swissinfo/Radio suisse internationale (SRI).
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Der Karikat urist Pierre
Reymond beflirc htete
in der Tribune de Genève
1989 ei ne Fl ut von kommerziellen Angeboten auslandischer Sender. Ein starker Service public k6n ne
dies verhi ndern , meinte die
Westschweizer Presse
vor der Debatte uber das
Radio- und Fernsehgesetz.

ml Une avalanche d'offres
commerciales depuis
l'étranger? C'est ce que
craint le caricaturiste
Pierre Reymond dans la
Tribun e de Genève (1989) .
A la veille du d ébat sur
la Lo i rad io/TV, la press e
romande d emande un
renforcement du servi ce
public .
0 Una torta da spartire con
le emittenti straniere e le
loro offerte commercia li?
È quanto teme il vignettista
Pierre Reymond nella
Tribune de Genève (1989).
La stampa romanda chiede
un rafforzamento del
servizio pubbl ico, contestualmente al dibattito intorno alla legge sulla rad iotelevisione.

Ces trois études de cas permettent d 'exposer concrètement de quelle façon la SSR
a adapté, puis redéfini son mandat de service public durant cette décennie et ainsi
d 'aborder sous des angles différents son rapport à cette notion. Le premier exemple
montre comment cette entreprise exerce un certain contròle sur la libéralisation en
cours et renforce ainsi son manopole sur le mandat de service public . La seconde
étude de cas est l'occasion d 'analyser le travail de conviction que mène la SSR auprès
de la population et du monde politique afin de défendre la légitimité de sa mission de
service public et de se pencher sur les moyens qu 'elle met en reuvre pour se distinguer
de la concurrence internationale. Le dernier volet illustre le passage d 'une logique
d 'adaptation de son mandat à une réelle redéfinition . Avec swissinfo/ SRI , c 'est la
première fois que la SSR remet elle-meme en question un aspect de sa mission de
service public : son ròle dans le cadre de la diplomatie culturelle. Ce cas est aussi
révélateur des défis technologiques liés à la venue d 'internet que cette entreprise doit
affronter. En définitive, il sera question non seulement de retracer l'évolution de la
conception que la SSR se tait du service public et de décrypter le discours qu 'elle tient
sur son mandat, mais également de rendre compte de manière plus générale des
différents enjeux qui se posent au service public audiovisuel pendant cette période .

Le processus de libéralisation du marché
Les modifications entrainées par la construction européenne vont mettre un terme à
une sorte d 'age d 'or du service public qui avait prévalu durant les Trente Glorieuses.7
Dès le départ, l'intégration européenne est intimement liée à un processus de libérali sation . Le désir de créer un marché commun , qui est à la base du Traité de Rame de
1957, va de pair avec une remi se en question des services pubi ics, qui sont vus com me
des lieux de résistance aux principes du libre-échange souhaité entre les Etats. Toutefois, il faut attendre le Traité de l'Acte unique, ratifi é en 1986, dans un contexte marqué
par une crise économique et institutionnelle importante, pour que les services publics
européens soient véritablement remis en question. Cet accord , qui ouvre la vaie au
Traité de Maastricht, apporte les premiers changements significatifs au texte fondateur
de la Communauté économique européenne. Son objectif est de raviver le processus
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d'intégration, mis à mal par un euroscepticisme ambiant issu en partie de la récession
économique, et de parvenir à concrétiser ce qui avait été prévu par le Traité de Rome,
en achevant la mise en ceuvre du Marché unique à la fin de 1992. L'Europe cherche
alors à régler la question épineuse des services publics. Tous les services garantis
jusque-là par des entreprises publiques, disposant le plus souvent d'une position de
monopole, sont touchés, mais à des degrés divers. Cela dépend du secteur concerné
et du niveau d'attachement de l'Etat membre au domaine public. Plusieurs conceptions
nationales s'affrontent. Les divergences retardent parfois cette dérégulation. Toutefois,
une sorte de consensus se dessine dans la sphère politique autour de la libéralisation
du marché audiovisuel notamment. On est passé d'une logique protectionniste, poussée à son paroxysme pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le direct aprèsguerre, à une logique de libre-échange dans le cadre européen qui rend en quelque
sorte inéluctable une ouverture accrue du secteur audiovisuel à la concurrence. La
réflexion menée en Suisse est fortement influencée par ce cadre général.

Le renforcement des tentatives de démantèlement dans les années 90
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La fin du manopole de la SSR, déclarée le 1"' novembre 1983, ne suffit pas à calmer les
revendications des tenants d'une dérégulation accrue du secteur de l'aud iovisuel. Il
est vrai que cette date, présentée souvent comme charnière, correspond davantage
à une ouverture de principe du marché qu 'à une réelle rupture. La première Loi fédérale
sur la rad io et la télévision du 21 juin 1991 répond également dans une certaine mesure
aux exigences néolibérales (partage de la redevance, libéralisation de la publicité
télévisée, autorisation du sponsoring, prise en compte des éditeurs privés suisses
dans le domaine télévisuel , etc.). Selon le directeur général de la SSR Antonio Riva,
l'objectif est alors de transformer l'institution en entreprise afin qu 'elle puisse continuer
à remplir son mandat de service public sur un marché commercialisé .8 Une situation
de quasi-monopole persiste toutefois, surtout dans le secteur télévisuel. Les revendi cations se poursuivent et se renforcent dans les années 90. Des publications, défendant les préceptes néolibéraux , s'évertuent à discréditer l'Etat providence.9 Elles
prennent position notamment en faveur d'une plus forte concurrence dans le paysage
audiovisuel suisse et sont le fruit d'acteurs reconnus provenant en majorité des milieux
économiques.10 Avant la rupture du monopole de la SSR, la situation hégémonique de
cette entreprise dans le secteur audiovisuel était plut6t attaquée par certains milieux
d'extreme gauche et d'extreme droite, ainsi que par des groupes de pression , confessionnels notamment. Gomme l'explique Thomas Schneider dans le volume précédent
sur l'histoire de la SSR, les partis fédéraux soutenaient dans l'ensemble le système
en piace. Dans les années 90, ce sont des politiciens siégeant sous la coupole fédérale, membres du Parti radical , mais surtout de l'Union démocratique du centre (UDC) ,
qui sont les principaux relais d'un mouvement favorable à une concurrence accrue
sur le marché audiovisuel. Notons que l'UDC necesse de progresser : elle devient le
premier parti de Suisse en nombre de voix en 1999.11 Les représentants de cette
mouvance politique estiment que diminuer les réglementations et les services publics
serait la solution pour faire tace à la crise économique. Il s'agit pour eux d'aller de
l'avant dans la libéralisation du marché des médias électroniques et d'octroyer aux
diffuseurs privés suisses une part plus importante du produit de la redevance. lls
évoquent par exemple, pour justifier leurs revendications, une programmation qui ne
serait pas assez différenciée entre les chaìnes publiques et privées. En tace, les socialistes, la grande majorité des démocrates-chrétiens et plusieurs radicaux romands
prennent la défense du service public et refusent de reconsidérer la mainmise de la
SSR sur la redevance. Cela mettrait , selon eux, en danger la solidarité qui prévaut
dans ce domaine entre les régions linguistiques. Un clivage se dessine sur la notion
de service public , non seulement entre les partis politiques de droite et de gauche,
mais également entre politiciens alémaniques et romands. Les attaques les plus virulentes proviennent généralement de la partie germanophone où les idées néolibérales
semblent etre les plus vives. Il est vrai que les pressions sur le marché publicitaire
audiovisuel y sont plus importantes et que les télévisions privées alémaniques ont
davantage d'envergure. De par leur petite taille, les chaines locales romandes voient,
quant à elles, la Télévision Suisse Romande (TSR) plut6t comme une partenaire que
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camme une concurrente. 12 La scène politique suisse se partage donc en deux camps
sur la question du service public. Malgré cette polarisation , les propositions des tenants
des idées néolibérales vont rencontrer un certain succès dans le contexte de récession .

La polysémie de la notion de service public 13
Il y a un certain écart entre la conception idéal-typique du service public , fondée sur
l'intéret général, et une réalité beaucoup plus complexe. Liée à une certaine vision de
l'Etat, cette notion se décline de façon différenciée selon les pays et les cultures :14 elle
s'adapte aux particularités nationales. Outre les traits habituels qui caractérisent la
plupart des services publics audiovisuels européens, camme le pluralisme, l'universalité, la qualité et l'indépendance, la principale spécificité du cas helvétique, présente
au cceur du fonctionnement de la SSR dès sa création , est l'importance de la solidarité entre les régions. Celle-ci se traduit concrètement par une péréquation financière,
un rééquilibrage budgétaire, qui permet aux minorités linguistiques de s'exprimer dans
des programmes de qualité. Sans cette mesure, la Suisse romande et la Suisse italienne ne pourraient pas bénéficier par exemple d 'une chaine de télévision généraliste
en raison de la petitesse de leur marché. Par conséquent, la SSR joue un r6Ie particulièrement important au niveau de l'intégration et de la cohésion nationale dans un pays
où la population parie quatre langues et où les identités cantonales sont fortes .
La notion de service public a un «caractère polysémique, voire ,fourre-tout»,. 15 Ce
concept est vague, modulable en fonction des besoins et évolue au cours du temps
en s'adaptant aux exigences de son époque . Dans le contexte de la libéralisation, cette
notion se sépare progressivement de l'idée de propriété publique. Il est vrai que des
entreprises sous tutelle étatique peuvent exercer des activités qui sont sans lien avec
le service public et, à l'inverse, des entreprises privées peuvent s'acquitter d 'un mandat de service public à l'exemple de la SSR . L'adéquation entre service public et situation de manopole est aussi de moins en moins automatique. Un contexte de concurrence n'empeche pas qu 'un mandat de service public soit rempli. Gomme l'affirme
Serge Regourd , « [la] fin du manopole n'est pas en soi un élément de crise du service
public : dans des domaines camme la communication , les logiques de service public
ne requièrent pas nécessairement un statut de manopole. » 16 La crise résulterait de
l'application de valeurs commerciales aux chaines publiques qui sont appelées dans
une certaine mesure à suivre d 'autres motivations que l'intéret général. Comment la
SSR va-t-elle faire pour préserver la spécificité de son mandat de service public et son
droit à la redevance dans un contexte concurrentiel?

Un service public au service du public:
de la quatrième chaine nationale
à la régionalisation
Plusieurs réponses sont possibles à l'arrivée des privés dans le secteur télévisuel. L'Allemagne cherche à empecher leur venue en lançant une deuxième chaine nationale,
ZDF, le 1"' avril 1963. Le Royaume-Uni laisse très tot s'établir des télévisions commerciales
sur son marché (ITV, Channel Four) , mais les contraint à suivre les principes du service
public . Une optique plus radicale est celle suivie par la France où le privé se substitue
carrément au public avec la privatisation de la chaine nationale, TF1 , en 1986. L' ltalie,
quant à elle, laisse quasiment libre cours à une dérégulation totale. Chacune de ces
options est révélatrice d 'une vision différenciée de la position que devrait avoir le
service public audiovisuel dans un contexte concurrentiel. Dans le cas suisse , la Loi
fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 prévoit la création d 'une quatrième
chaine de télévision nationale (en plus de SF DRS, TSR et TSI), gérée par la SSR, en
collaboration avec des diffuseurs privés (art. 31) . Il ne s'agit donc pas à travers ce
nouveau canal d 'une chaine totalement privée, mais plut6t d'une libéralisation douce
et progressive. On est donc loin du choc qu 'a produit dans le paysage médiatique
français la privatisation de TF1 . Il n'est pas question de dresser le secteur privé contre
le secteur public, mais d 'aller encore plus loin que le modèle britannique dans l'intégration des privés au sein du service public.
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Les parties prenantes (SSR, Confédération , Parlement , éditeurs privés) étaient
toutes d 'accorci sur la nécessité de créer une quatrième chaine nationale. Plusieurs
arguments allaient dans ce sens. Tout d 'abord , en raison de la taille réduite du marché,
aucun éditeur privé suisse n'avait les moyens d 'offrir un programme complet et généraliste à l'échelon national. Il leur manquait également le savoir-faire et l'expérience
dans ce domaine. Deux possibilités s'offraient alors à eux: s'associer à des chaines
commerciales étrangères, camme RTL qui souhaitait diffuser une fenetre de programmes spécifiques pour la Suisse alémanique, ou coopérer avec la SSR. C'est la
deuxième variante, plus avantageuse pour l'entreprise de service public et moins
risquée pour les éditeurs suisses, qui a été privilégiée par le législateur. L'exigu'ité du
marché helvétique ne permettait également pas à la SSR de proposer des programmes
thématiques, camme le faisaient la plupart des services publics de télévision européens en déclinant leur chaine nationale sur plusieurs canaux : l'ltalie avec Rai Due
dès 1961 , la France avec Antenne 2 et l'Allemagne avec ZDF dès 1963, le Royaume-Uni
avec BBC 2 dès 1964. Un glissement commençait à s'opérer des chaines généralistes
vers des chaines thématiques pour faire tace à la segmentation de l'audience due à
la multiplication des programmes disponibles. En outre, les retransmissions sportives
1

2

posaient depuis longtemps des problèmes aux directeurs des programmes des unités
d'entreprise de la SSR. S'il y avait par exemple un match de football important en
Suisse alémanique, il était diffusé sur le canal de la TSR ou de la TSI. Le programme
ordinaire sur SF DRS pouvait ainsi etre maintenu, mais les Romands ou les Tessinois
installés dans cette partie de la Suisse n'étaient plus en mesure de visionner leurs
émissions habituelles, ce qui suscitait régulièrement un certain mécontentement. 17 Le
meme principe était appliqué dans les autres régions linguistiques. Cette façon de
faire n'était guère satisfaisante pour les téléspectateurs . Un canal supplémentaire
paraissait indispensable pour retransmettre les grands événements sportifs internationaux de plus en plus nombreux, sans interrompre le programme prévu sur les
chaines des autres régions . La SSR craignait aussi une saturation du marché publicitaire du còté alémanique qui aurait poussé les annonceurs à se rabattre sur les fenetres
publicitaires suisses diffusées par des chaines commerciales allemandes (Sat.1 , Pro? ,
RTL) depuis 1993. La solution d 'une quatrième chaine nationale était donc une alternative très attendue par la SSR et paraissait etre un bon compromis, d 'une part, avec
l'autorité concédante - la Confédération - qui souhaitait libéraliser dans une certaine
mesure ce marché pour suivre l'évolution de la plupart des services publics
aud iovisuels européens et, d 'autre part , avec les éditeurs suisses qui cherchaient à
investir dans ce domaine. Il restait encore à régler le fonctionnement de ce nouveau
programme. La Loi fédérale de 1991 est assez vague sur ce sujet. Plusieurs options
sont possibles. Camme nous allons le voir, on passe rapidement d 'un modèle organisationnel à un autre, évoluant d 'un système qui se veut dans une certaine mesure
concurrentiel à une solution qui renforce finalement le manopole de la SSR sur le
marché télévisuel suisse.

S plus ou le modèle de la concurrence' 8
La Confédération choisit pour ce quatrième programme national, nommé dans un
premier temps S plus, la solution d'une direction autonome à l'égard des autres unités
d'entreprise. Ce modèle correspond aux vreux du conseiller fédéral UDC alors en
charge du Département des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) ,
Adolf Ogi . Sur le principe des deuxièmes et troisièmes programmes radio , ce dernier
s'est battu pour la réalisation d 'un canal indépendant de la Télévision Suisse Alémanique (SF DRS), afin que cette chaine ait un profil qui lui soit propre, tant en termes de
programmation que d 'orientation politique, et qui représente une alternative publicitaire. Le conseiller fédéral considère S plus non seulement camme un complément
au niveau des programmes, mais surtout camme une concurrence aux chaines traditionnelles (Konkurrenz vs. Erganzung). 19 Le modèle privilég ié va dans le sens d'une
concurrence à l'intérieur meme du service public et qui est organisée par lui . Bien qu 'il
soutienne fortement le lancement de cette nouvelle chai ne qui parait inéluctable, le
directeur général de la SSR Antonio Riva n'est guère favorable à l' idée que ce quatrième canal soit en compétition avec la Télévision Suisse alémanique, SF DRS. Camme
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~ Bundesrat Adolf Ogi

(links) und Roy Oppenheim
lancierten am 25. September
1993 den vierten Fernsehkanal S plus. Als Direktor
eines Programms ,
das die bestehenden SRGKanale konkurrieren solite,
stand Oppenheim zwisc hen
allen Fronten .

a:I 25 septembre 1993 : le

I

conseiller fédéral Adolf
Ogi (à gauche) et Roy
Oppenheim inaugurent le 4 '
canal TV S plus. Directeur
de ce programma conçu
comma une concurrence
aux chaines SSR, Roy
Oppenheim n'a pas la tàche
aisée .

0 25 settembre 1993: il consigliere federale Adolf Ogi (a
sinistra) e Roy Oppenheim
inaugurano il quarto canale
televisivo S plus. Oppenheim , direttore di un'emi ttente chiamata a competere
con le reti SSR dell 'epoca ,
è attaccato da tutti i fronti.

l'explique Dominik Brauchbar dans son mémoire de licence, cette solution ne convainc
pas non plus le directeur de SF DRS, Peter Schellenberg , qui ne croit pas à la viabilité
de ce projet. 2 Ce dernier voyait plutòt ce nouveau canal comme un prolongement de
sa chaine, et donc piacé sous sa conduite. L'idée de Peter Schellenberg n'avait pas
rencontré de véritable soutien . Au niveau politique , on craignait une prise de pouvoir
trop grande du directeur de SF DRS, dont les affinités avec la gauche étaient connues.21
Ses collègues romands et tessinois n'étaient également pas favorables à un deuxième
programme exclusivement destiné à la Suisse alémanique, puisque cela aurait creusé
le déséquilibre entre les diverses régions linguistiques. Cette divergence de points de
vue autour de !'autonomie de S plus a sans nul doute parasité le fonctionnement du
quatrième canal dès ses débuts. 22 Roy Oppenheim, nommé à la tete de S plus en
janvier 1993, doit taire tace à une tache difficile puisqu'il est chargé de créer cette
nouvelle chaine dans un contexte très tendu, en un temps record et avec peu de
moyens : seulement 30 millions de francs suisses , soit 1/s du budget desti né alors à la

°

Télévision Suisse italienne.23 Le tait que SF DRS et Splus soient réunies sur le mème
site, à Zurich, n'arrange aucunement les choses . Une ambiance délétère règne dans
le batiment dont le Blick, journal populaire alémanique, se tait largement l'écho .2• Roy
Oppenheim réussit malgré tout à lancer la nouvelle chaine le 25 septembre 1993.
Assez rapidement, des éléments concernant son fonctionnement sont remis en question. S plus doit alors , contre la volonté de son directeur, rediffuser, dès le 10 janvier
1994, l'édition principale du téléjournal de SF DRS un peu plus tardivement que sur le
canal alémanique - à 20 h - et supprimer sa propre émission de nouvelles S plus lnfo.
La quatrième chaine est alors dépossédée d 'un élément constitutif de son identité.
Dans le sillage de ce changement, la programmation de S plus, tant au niveau du
contenu que de la structure, est modifiée dans le but d 'ètre mieux harmonisée avec
celle de SF DRS. Toutefois , ces transformations ne remportent pas le succès escompté. Malgré ces efforts, la coordination des programmes entre S plus et SF DRS reste à
l'état embryonnaire.25 En outre, la chaine souffre d 'un déficit d'image depuis ses débuts. Antonio Riva en tient la presse pour principale responsable. 26 En effet, alors que
des articles taisant régulièrement état de dissensions internes paraissent de l'autre
còté de la Sarine, les journalistes romands reprochent à S plus d 'ètre avant tout une
chaine alémanique qui poursuit des visées commerciales. Cette remarque se vérifie
204

assez largement à la lecture de la grille des programmes :27 la totalité des émissions
sont produites en allemand, mème si l'ambition de S plus était de relever le défi d 'une
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S plus première ém ission ,
25. 9. 1993
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Schweiz 4 gelang es
nicht, ein eigenes Profil
zu finden . Dem Publ ikum
blieb vor allem das Erkennungszeichen in Form
eines Luftballons in Erinnerung - hier im Fruhjahr
1995 vor dem Fernseh studio Zurich .

11:1 Suisse 4 ne réussìt pas

à se profilar. Le public
se souviendra surtout de
la montgolfière en forme
de 4 survolant la Suisse
(photographiée ìcì devant
le studio TV de Zurich ,
au printemps 1995).
0 Svizzera 4 non riesce a
trovare la propria identità.
Il pubblico si ricorderà soprattutto della sua imma gine d 'antenna, una mon golfi era, qui fotografata
nella primavera del 1995 al
di sopra dello studio tv di
Zurigo.
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cha'ìne nationale dans un contexte plurilingue.28 Seuls quelques programmes sont
traduits en français, en italien et en anglais. A ces obstacles et critiques s'ajoute le tait
que le Comité du Conseil centrai de la SSR n'aurait pas donné un appui suffisant à
Splus. D'après Roy Oppenheim, il y avait toujours d'importantes controverses à ce
su jet dans cette assemblée.29 Certains membres voyaient le quatrième canal com me
un organe imposé par le politique. On aurait alors pu s'attendre à un soutien du còté
d'Adolf Ogi, l'initiateur en quelque sorte de cette formule, mais il s'en prend lui-meme
au programme de Splus. 30 Il était surement utopique d'imaginer une concurrence au
sein meme de l'entreprise de service public , tout en la laissant elle-meme édicter les
règles . Finalement, le directeur général de la SSR Antonio Riva est contraint, sous la
pression du Conseil fédéral, de conceptualiser un autre modèle pour partir sur de
meilleures bases.31 Cette réorientation , qui para1t indispensable aux yeux des différents
protagonistes, est amorcée au printemps 1994. Roy Oppenheim renonce alors à son
poste de directeur le 28 avril 1994. Selon lui , si Splus avait pu poursuivre sa route, elle
aurait trouvé une stabilité économique.32 Susciter l'intéret du public et des annonceurs
prend du temps, d'autant plus quand des questions de distribution s'en melent.
D'après le rapport de gestion de la SSR de 1994, seulement 60 % des Alémaniques
recevaient S plus, certains cablo-distributeurs ayant tardé à proposer ce nouveau
programme aux téléspectateurs .33

Schweiz 4/Suisse 4/Svizzera 4 ou le modèle de la complémentarité
La SSR reprend en main l'avenir de la quatrième cha1ne. Pour menerà bien la refonte
globale de ce canal , Antonio Riva réunit, sous la direction de Peter Schellenberg, un
groupe de travail. 34 Les Directeurs TV de la SSR, ainsi que la direction générale et les
concessionnaires des fenetres de programmes privés, en font partie. Le tait que le
directeur de SF DRS soit le responsable de ce projet soulève quelques questions du
còté de certains parlementaires qui s'offusquent notamment du risque de collusion
d'intérets. 35 Les discussions sur !'autonomie ou non de la direction de la cha1ne sont
aussi houleuses.36 Finalement, Schweiz 4/Suisse 4/Svizzera 4 37 est lancée le 1"' mars
1995, moins de deux ans après la mise en rnuvre de S plus, sous la direction du suppléant du directeur général de la SSR et ancien chef des programmes à Euronews,
Dario Robbiani. La nomination du Tessinois marque également un changement
d'orientation politique. Alors que Roy Oppenheim se qualifie lui-meme de libéral ,38
Dario Robbiani a été conseiller national socialiste de 1979 à 1987. Il est donc plus
proche des convictions politiques de Peter Schellenberg. Conformément au nouveau
205
projet, « Suisse 4 est conçue comme un complément en prime time des autres programmes TV de la SSR » et non plus comme une concurrence. 39 Ce concept défendu
en son temps par le conseiller fédéral Adolf Ogi est abandonné. Dario Robbiani attiche
206
la volonté ferme de faire de Suisse 4 une cha'ìne multiculturelle qui s'adresse à l'ensemble des régions linguistiques. 40 Dans cette perspective, il compte sur les trois
cha'ìnes régionales pour lui fournir des émissions. Suisse 4 tait donc le premier pas
en direction d'une régionalisation des programmes. De 6 h à 18 h environ , le quatrième canal propose Euronews dans les diverses langues nationales ainsi que du
sport. Ensuite, les programmes mis à disposition par les diverses unités d'entreprise
sont diffusés. Pour la Suisse romande par exemple, Suisse 4 retransmet le téléjournal
de la TSR, suivi de rediffusions d'émissions culturelles notamment ou de films suisses
ou européens.41 Une autre partie du programme est constituée d'émissions réalisées
sous l'égide de PresseTV, une société anonyme fondée au printemps 1995, qui de, vient le partenaire privé de la SSR. Ses membres fondateurs sont deux éditeurs
su isses - Neue Zurcher Zeitung et Ringier - ainsi que la Development Company tor
Te/evision Program (DCTP), une société germano-nippone.42 Notons qu 'aucun groupe
de presse romand n'en tait partie, ce qui explique certainement que la plupart des
émissions produites par ce groupe privé (Format NZZ, Cash TV, etc.) - quoique plus
nombreuses que sous l'ère de S plus - n'existeront qu 'en version allemande. Elles
occupent donc une piace non négligeable dans la grille des programmes alémaniques. Suisse 4 propose tout de meme quelques productions maison, comme
201
Piace fédérale, une émission de débat sur la politique suisse diffusée dans les trois
langues. Dans les faits, l'idée de complémentarité n'arrive pas à se développer en
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raison du manque de ressources financières, meme si le budget est un peu
plus élevé que celui avec lequel fonctionnait S plus.43 Cette formule , en partie décentralisée, rencontre davantage de succès, mais ses parts de marché restent tout
de meme inférieures à 5 % .44 Camme
dans le cas de son a"ieule, une première
rupture intervient assez rapidement. La
SSR met fin - non sans susciter des remous - à sa collaboration avec Dario Robbiani pour avoir rendu public des éléments de la stratégie future. 45 Le 1"' juillet
1996, Carla Ferrari est la première femme
nommée à la tete d' une unité d'entreprise. Elle est engagée pour apporter
une série d 'améliorations à la quatrième
chaTne nationale. Un terme est dès lors
mis à la présentation trilingue des émissions qui prévalait en grande partie
jusque-là. En dépit des aménagements
entrepris, l'expérience de Suisse 4 se
salde également par un échec, tant du
point de vue de l'audience46 que des recettes publicitaires. Le programme aurait
manqué d'homogénéité et le déficit de
profil de cette chaTne aurait représenté un
désavantage pour le processus de fidél isation du public.4 7 En outre, les annonceurs sont restés «très sceptiques » à son encontre.48 Malgré une légère croissance
des rentrées, la SSR juge que le déséquilibre entre les couts et les recettes n'est plus
supportable. 49

SF zwei, TSR 2, TSI 2 ou le modèle de la régionalisation
Le directeur général Antonio Riva charge encore une fois Peter Schellenberg de préparer une nouvelle stratégie de programme pour le quatrième canal. Entre temps , le
Tessinois est remplacé par Armin Walpen à la tete de la SSR le 1"' septembre 1996.
Environ une année plus tòt, le conseiller fédéral UDC Adolf Ogi avait également remis
le Département des transports, de l'énergie et de la communication au socialiste Moritz
Leuenberger. Une nouvelle équipe est donc aux commandes, hormis Peter Schellenberg,
toujours favorable au modèle d'un programme qui se décline sur deux canaux. Ce
dernier affirme à nouveau le souhait de mettre un terme au principe d'une direction
autonome. Cette fois-ci , il sera entendu. Peu de temps après sa prise de fonction ,
Armin Walpen soumet cette proposition au Conseil fédéral. 50 Il s'agit d'offrir, à la piace
d'une quatrième chaine commune, un deuxième canal de diffusion à chacune des
télévisions des trois régions linguistiques. Camme nous l'avons vu , la quatrième chaine
avait déjà pris en partie l'option de la régionalisation puisqu 'elle diffusait en fin de
journée sous les noms de Schweiz 4, Suisse 4 et Svizzera 4 des programmes spécifiques selon les régions linguistiques. D'après Antonio Riva, cette évolution découle
d'un processus de maturation politique.5 1 Le 26 mars 1997, le Conseil fédéral accorde
à la SSR une concession pour trois compléments de programmes régionaux . Selon
les vreux de Peter Schellenberg, l'idée d'une direction autonome est abandonnée. Ces
nouvelles chaines relèvent de la responsabilité des directeurs des trois premiers programmes (SF 1, TSR 1 et TSI 1). Cette stratégie est soutenue par l'ensemble des unités
d'entreprise. Elle répond au principe de solidarité entre les diverses régions linguistiques qui est un des fondements de la mission de service public attribuée à la SSR.
Camme les besoins manifestés par les téléspectateurs alémaniques, romands et
tessinois ne sont pas les memes et que le budget à disposition n'est pas équivalent,

§il Der Tessiner Nachrichten -

journalist Dario Robbiani
baule Schweiz 4 ab Marz
1995 als mehrsprac higes
Erganzungsprogramm zu
den bestehenden Fern sehkanalen auf. Nach gut
einem Jahr wurde er ab gelost.

a:I Su isse 4 est lancée en
mars 1995. Son directeur,
le journaliste tessinoi s
Dario Robbiani , la c on çoit
camme un compl ément
plu ri lingue d es autres
programmes TV de la SSR.
Il restera en poste une
ann ée.

1

0 A partire dal marzo 1995
il direttore e giornalista
ticinese Dario Robbiani
inizia a trasformare Svizzera
4 con l'obiettivo di proporre
una programmazione plurilingue, complementare alle
reti televisive esistenti.
Dopo poco più di un anno
Robb iani lascia l' incarico.

~ Carla Ferrari war die

erste Frau, die eine Unternehmenseinheit der SRG
leitete. Mitte 1996 folgte sie
Dario Robbiani an der Spitze
van Schweiz 4 - ad interim
fur ein Jahr.

a:I Carla Ferrari est la
première lemme à diriger
une unité d 'entreprise
SSR. Au d ébut d e l'été
1996, elle succ ède à Dario
Robbiani à la téte d e
Suisse 4, ad interim pour
une année.
El Carla Ferrari è la prima
donna a dirigere un' unità
aziendale della SSR. A
metà 1996 subentra a Dario
Robbiani alla guida di
Svizzera 4 - ma per un anno
soltanto.
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Die ersten hundert Tage
van Schweiz 4, 19. 6.1995
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les directeurs des diverses unités d'entreprise optent pour des choix programmatiques différents. En Suisse alémanique,
le lancement de SF zwei le 1"' septembre
1997 permet, tout en réservant une piace
importante au sport, de renforcer la collaboration avec les éditeurs privés et
d'atteindre un public quelque peu délaissé par SF 1 au profit des cha'ìnes étrangères : les jeunes. La Suisse romande
destine, quant à elle, son deuxième programme, lancé au meme moment, plus particulièrement aux téléspectateurs appréciant les émissions culturelles et politiques. La
chaine romande ne doit pas faire tace à un déséquilibre aussi important concernant

212
1

la pyramide des ages que SF 1. En outre, contrairement à la Suisse alémanique, les
attentes sont faibles au niveau des recettes publicitaires additionnelles. L'objectif poursuivi est dès lors surtout qualitatif. TSI 2 démarre le 5 septembre 1997 avec une
programmation limitée à ses débuts par des questions budgétaires.

Vers plus de pluralité et d'universalité
Le cas de ce quatrième canal démontre les difficultés, voire l'impossibilité selon certains,52 de mettre en piace un programme d'envergure nationale en Suisse. En mettant
un terme à Suisse 4, unique média commun aux trois régions linguistiques, la SSR est
soupçonnée de renoncer à la cohésion nationale au profit d'une logique commerciale.53
L'entreprise de service public s'en défend en remettant ce projet à sa juste piace :
«Conçue comme programme national , c 'est-à-dire un programme pluriculturel et plurilingue valable pour l'ensemble de la Suisse, la 4" cha'ìne TV est restée dans une large
mesure une utopie. »54 Il est vrai qu 'à part quelques exceptions, les retransmissions
sportives étaient en réalité les seules émissions communes, reçues par l'ensemble
des téléspectateurs suisses. Ce programme ne représentait donc pas un atout majeur
pour l'intégration nationale. L'histoire du quatrième canal a été un désastre financier

2

et une « page sombre » que la SSR a réussi à fai re oublier grace au succès de la régionalisation. Cette dernière stratégie indique que l'entreprise de service public reprend
la main dans ce débat, après que le Conseil fédéral a imposé ses vues. Cette mesure
va aussi dans le sens d 'un pouvoir accru des régions.
La solution helvétique a plusieurs avantages. L'intégration des privés dans le service
public empeche toute véritable concurrence sur le pian national et permet à la SSR de
maintenir le contròle sur le degré de libéralisation du paysage audiovisuel. Le pas tait
en direction des exigences néolibérales reste donc symbolique. L'entreprise de service
public peut aussi de cette façon fournir aux annonceurs, en réponse aux parts de marché publicitaires prises par les chaines allemandes, un espace publicitaire élargi. Cette
alternative donne également la possibilité à la SSR de proposer au public suisse une
offre plus étendue. Dans le secteur télévisuel, le processus est le meme que dans le
domaine radiophonique au début des années 80 avec la création des troisièmes programmes: Couleur 3 en 1982, DRS3 en 1983 et Rete Tre en 1988. En raison de l'importance croissante prise par les taux d 'audience, chercher dans sa programmation à
satisfaire les intérets très divergents de son public devient une question centrale. Les
chaines de service public ne doivent pas se trouver marginalisées si elles veulent légitimer leur statut particulier dans le paysage audiovisuel et conserver l'intéret des annonceurs afin de sauvegarder leurs ressources publicitaires. Pour reprendre une formule
d 'Armin Walpen, « [un] service public sans public n'est pas autre chose qu'une absurdité ».55 Selon lui, le tait que la SSR ne poursuive pas principalement des objectifs
commerciaux ne l'empeche pas de réfléchir, dans une certaine mesure, comme une
entreprise privée qui doit sans cesse améliorer ses performances.56 Dans cette quete
d'élargissement de l'audience, l'équilibre que la SSR doit maintenir est subtil puisqu 'il
s'agit, d 'une part, de proposer des émissions qui se distinguent des chaines commerciales et, d'autre part, de toucher un large public afin de remplir son ròle de radiodiffu seur national. Le directeur général s'oppose fermement à ceux qui soutiennent l'idée
que le divertissement ne devrait pas etre du ressort du service public.57 Pour que des
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Armin Walpen {links) trat
im September 1996 die
Nachfolge Antonio Rivas als
SRG-Generaldirektor an.
Der Direktor von SF DRS,
Peter Schellenberg (rechts) ,
bemuhte sich zu diesem
Zeitpunkt intensiv darum,
die vierte Senderkette zu
regionalisieren .

llil Septembre 1996 : Armin
Walpen (à g .) succède
à Antonio Riva au poste
de directeur général de la
SSR , tandis que Peter
Schellenberg (à dr.), directeur de SF DRS, cherche
à régionaliser la 4° chaine
TV .
@J Settembre 1996: Arm in
Walpen (a sinistra) è il successore di Antonio Riva ,
Direttore generale uscente.
All 'epoca, il direttore di
SF DRS, Peter Schellenberg
(a destra), spinge per
regionalizzare la quarta
rete televisiva.
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Glanz der Vergangenheit:
Alte Grand - Hotels, 3.6 . 2010
VIDEO 210 111111111111 1111 11111111111111 1111

Tagesschau SF 1 - Start
SF zwei, 1. 9.1997
VIDEO 211 1111111111111111111111111111111111

Téléjournal TSR 1 Lancement TSR2 , 1.9.1997
VIDEO 212 1111111111111111111111111111111111

Sigle debutto SF zwei,
TSR 2, TSI 2, 1.9. 1997
VOIR 1 11 11 111111 11111 111 11 11 1111111111 1111111

Sur la programmation de
SF zwei , TSR2 et TSl2 ,
voir chap. 6 , 309s .
VOIR 2 111111111111111111111111111111111111111

Sur les troisièmes programmes radiophoniques ,
voir chap. 7, 338s.
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ioil Marie-Thérèse Porche! papulare Kunstfigur des
Kabarettisten Joseph Gorgoni - feierte am 1. September 1997 den Sendestart
van TSR 2. Die zweiten
Kaniile erleichterten in allen
Sprachregionen die Programmierung van Sendungen, die im ersten Programm zu kurz kamen .
11:1 1•• septembre 1997 :
dans la peau de la figure
populaire Marie-Thérèse
Porche!, le comédien
Joseph Gorgoni célèbre
le lancement de TSR 2.
Chaque région linguistique
a désormais un 2• canal
TV susceptible d 'accueillir
les émissions qui ne
trouvent pas de créneau
sur le premier.

l-il 1 settembre 1997: MarieThérèse Porche! - personaggio popolare impersonato dal cabarettista Joseph
Gorgoni - festeggia il lancio
di TSR 2. In tutte le regioni
linguistiche, il secondo
canale televisivo permette
di suddividere meglio la
programmazione lv, alleg gerendo la prima rete.

3

4

émissions d 'information et de culture puissent ètre programmées, il faut attirer, d 'après
lui, assez de personnes avec des émissions grand public afin qu 'elles soient d 'accorci
de payer la redevance et ainsi de financer des programmes destinés à une minorité. La
duplication des premières chaTnes aide la SSR à trouver un équilibre entre divertissement
et programmes de qualité. Ces canaux de diffusion supplémentaires permettent de
mieux prendre en considération les gouts des minorités et ainsi d'apaiser les revendications de certains milieux culturels qui dénoncent un nivellement par le bas des programmes de service public . Cette stratégie semble avoir été efficace puisque les télévisions publiques suisses ont réussi à conserver leur position dominante sur le marché
grace à l'audience acquise avec les deuxièmes chaTnes. 58 La SSR a ainsi renforcé son
service public et, dans une certaine mesure, son manopole sur le secteur télévisuel, tout
en ayant tait face à l'arrivée des fenètres publicitaires suisses sur les chaTnes étrangères.

VOIR 3 111111111 11 1111111111111111111111111111

Sur les débats qui opposent
les milieux culturels à la
SSR , voir chap . 5, 235s .
VOIR 4 111111111111111111111111111111111111111

Sur les parts de marché des
chaines de télévision helvétiques , voir chap. 6, 32 2s.
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SRG SSR idée suisse, un service public qui

exprime la réalité suisse
La SSR réagit au contexte de libéralisation, non seulement par une riposte de type
structurel comme nous venons de le voir, mais aussi par la construction d'une nouvelle
image, relayée par un dispositif discursif organisé. En mettant en piace une stratégie
de communication dont le point d'orgue est la nouvelle identité visuelle donnée à l'entreprise le 26 mars 1999 - SRG SSR idée suisse-, la SSR 59 met l'accent sur un aspect
spécifique de son ròle de service public qui fait écho au phénomène de mondialisation:
exprimer la réalité suisse. Cette volonté de donner une couleur nationale aux programmes lui permet de se distinguer des chaines étrangères et de répondre aux critiques virulentes qui lui sont alors adressées sur le pian national et qui remettent en
question son statut privilégié. En proposant des émissions à caractère confédéral , elle
cherche à démontrer que ce n'est pas la visée commerciale qui est prioritaire pour elle.

Du projet <idée suisse> ...
Quoique appartenant à la meme famille politique démocrate-chrétienne, le nouveau
directeur général de la SSR Armin Walpen a su ivi un chemin professionnel très différent
de son prédécesseur. C'était en tant qu 'homme de la maison, dont le parcours se
distinguait par une grande pratique des programmes qu 'Antonio Riva avait été nommé
à la tete de la SSR en 1987. Il avait été rédacteur en chef de la TSI de 1966 à 1975, puis
chef de l'information de la RTSI de 1975 à 1982 et enfin directeur du Service des programmes de la SSR de 1982 à 1987. Armin Walpen a réalisé, quant à lui, son parcours
presque entièrement au sein de l'administration fédérale. Licencié en droit, il a travaillé pour le Département des transports et de l'énergie de 1974 à 1988, dont il a dirigé
le Service radio et télévision de 1980 à 1988. Sa carrière professionnelle a été ponctuée
toutefois d 'un court passage dans le privé : il a occupé le poste de responsable du
département «Médias audiovisuels» du Tages-Anzeiger AG entre 1988 et 1991. En 1991,
Armin Walpen est nommé secrétaire général du Département fédéral de justice et
police. Contrairement à son prédécesseur, il ne s'est jamais occupé de la production
d 'émissions. A son arrivée à la tete de la SSR le 18 ' septembre 1996, on craint, soit
qu 'i l se comporte comme un manager sans réelle connaissance pratique des dossiers
et de la question des programmes, soit comme un fonctionnaire épris de service public
et donc incapable de réformer la SSR dans le contexte de libéralisation.
Quand Armin Walpen entre en fonction , la SSR est dans une position délicate. La
pertinence du maintien d'une direction générale est sujet à débats. Ne pourrait-elle pas
, etre remplacée par l'Office fédéral de la communication (OFCOM), créé dans le sillage
de la Loi de 1991 ? Une sorte de concurrence s'instaure entre ces deux organes. En
outre, on reproche à la direction générale d'employer beaucoup trop de monde et de
couter cher. Gomme nous l'avons vu , la remise en question de Suisse 4 soulève aussi
des doutes sur la volonté de la SSR de respecter son mandat de service public. Le
nouveau directeur général veut alors remodeler l'institution et lui donner une meilleure
image. Tandis que le Conseil fédéral doit se prononcer très prochainement sur le sort
de Suisse 4, Armin Walpen dévoile son projet idée suisse à l'occasion d'une conférence
de presse le 24 mars 1997 à Berne. Il semble, à travers ce concept, vouloir donner des
gages sur l'engagement de la SSR en faveur de la cohésion nationale. Dans le contexte
de libéralisation accrue, Armin Walpen s'affiche comme le défenseur du service public
lorsqu 'il évoque l'idée suisse dans sa première mouture.
Cette stratégie a principalement des implications aux niveaux de l'organisation et
de la programmation. Sur le pian structurel , la Loi fédérale sur la radio et la télévision
du 21 juin 1991 posait comme principe la transformation de l'i nstitution SSR en entre2
prise sur le modèle de la holding. Cette réforme ne se réalise toutefois véritablement
qu 'en 1997 dans le cadre du projet idée suisse . Il est avant tout question de mettre en
piace, par souci d'efficience, un comité de direction réduit, réunissant le directeur
général et les directeurs des unités d 'entreprise.60 Le poids décisionnel de ces derniers
est donc plus important. Outre le fait que les responsables des diverses chaines soient
conduits à se rencontrer plus souvent, il est également prévu qu'ils fassent des stages

VOIR 1 11111111111111 11 1111111111111111 1111 111

Sur la création de l'OFCOM ,
voi r chap. 1, 57s.
VO IR 2 111111111111111111111111111111111111111

Sur les modifications
apportées à la structure
de l'entreprise durant celte
décennie, voir chap . 4, 203s.
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Le boulon ro_u9~ ancétre de SRG SSR
,d ee suisse
Le 1" janvier 1985, la SSR, alors sous la direction
de Leo Schiirmann , reprend camme identité visuelle uniforme pour l'ensemble de ses chaines
un logo qui avait été créé par l'atelier graphique
de la TSR. Ce symbole, qui avait « pour but de
mieux marquer aux yeux du public le caractère
national ,,., des programmes, s 'inspirait du drapeau su isse : il représentait un boulon de couleur
rouge doni le contretype, formé par les espaces
blancs , évoquait quant à lui la forme d 'une croix.
En l'attribuant à l'ensemble des unités d 'entreprise, la SSR souhaitait se présenter camme le
ciment de l'union nationale, argument de base qui
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justifiait son existence et son manopole sur la
redevance . Les éléments qui formeront le concept
SRG SSR idée suisse étaient déjà présents. Les
unités d 'entreprise avaient toutefois rapidement
pris leur distance et une certaine liberté quant à
l'utilisation de cette identité visuelle commune,
préférant mettre en avant leur ancrage régional et
affirmer ainsi l' importance qu 'elles accordent à
l'autonomia de leur image.•2 Après une recherche
menée dans les coupures de presse récoltées
par la SSR, seulement trois articles concernant
cette nouvelle ligne graphique ont été trouvés. A
la méme période, les journaux relayaient manifestement plus volontiers le débat autour du bien fondé de la diffusion du film érotique Emmanue//e
sur la TSR .

chez leurs collègues des autres aires linguistiques dans la perspective de développer
les coopérations . Il s'agit aussi d'augmenter le nombre de correspondants afin de
couvrir toutes les régions de Suisse. Ces mesures sont accompagnées d 'un ambitieux
projet de production d'émissions dites intégratives, « des programmes suisses , faits
par des Suisses pour les Suisses », 63 annoncées par un nouveau logo : un boulon
quadrichrome, suivi de l'expression idée suisse . Le rouge, le jaune, le bleu et le vert,
qui le colorent, représentent la variété des cultures qui constituent la Suisse. A l'occasion notamment des événements marquants de l'histoire helvétique, la SSR tait alors
un effort financier pour soutenir la programmation de productions à caractère confédéral.64 Par exemple, le 150° anniversaire de l' Etat fédéral ainsi que le 200• de la République helvétique offrent un bon prétexte pour diffuser des programmes ayant une
dimension intégrative, comme la série d'émissions télévisées 1998 Histoire-histoires. 65 Les unités d 'entreprise proposent également des productions mettant en
évidence les spécificités de chaque région , telle Radio idée suisse 98 en voyag~.
Une traduction simultanée de l'émission de débat alémanique à succès Arena est
aussi prévue. La stratégie présentée par Armin Walpen suscite des réactions plutot
mitigées du coté de la presse romande notamment. L'attitude paradoxale de la SSR
est soulignée dans Le Nouveau Quotidien : «Après avoir détruit un pont , la SSR veut
fabriquer du ciment. [.. .] Un peu gènée d'avoir appelé au démantèlement de la seule
cha"ìne de télévision commune aux trois régions linguistiques (le ,pont, Suisse 4) , la
direction de la SSR veut désormais multiplier, sur tous ses programmes de radio et de
télévision , les émissions ,ciment, qui peuvent favoriser la compréhension entre les
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Sur les programmes
intégratifs , voi r chap . 5, 260s.
VOIR 4 lllll ll lllll lllll lllll lll ll lllllllll llii

Sur l'émission Arena,
voir c hap. 7, 352s.
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~ RTR- Direktor Chasper

Stupan , SRG- Priisident
Eric Lehmann , General direktor Armin Walpen und
TSR- Direktor Guillaume
Chenevière (von links)
posierten eintriichtig , als
sie Ende 1997 den Begriff idée suisse als Etikett
fur Sendungen mii nationaler Klammerfunktion vorstellten.

llil Fin 1997 : Chasper
Stupan, directeur RTR ,
Eric Lehmann, président
SSR, Armin Walpen ,
directeur général et
Guillaume Chenevière ,
directeur TSR (de g. à d.)
posent derrière le nouveau
boulon quadrichrome
idée suisse, symbole des
émissions destinées à promouvoir l'identité suisse.

cultures. »66 Philippa de Roten alors au Journal de Genève se demande dans quelle
mesure ce projet ne sert pas «à masquer l'échec de Suisse 4». 67 Chantal Tauxe écrit
dans 24heures que cette stratégie a pour but de «faire passer cette amère pilule ». 68
Armin Walpen nie, quant à lui, un quelconque lien temporel entre la décision que doit
prendre l'Etat concernant la régionalisation de Suisse 4 et l'annonce de son nouveau
projet, meme si seulement deux jours séparent ces événements.69 Sa stratégie lui
semble mieux à meme de favoriser la cohésion nationale que ne le faisaient les
quelques émissions communes, proposées par la quatrième chaTne .

El Il direttore di RTR Chasper Stupan, il presidente
della SSR Eric Lehmann ,
il Direttore generale Armin
Walpen e il direttore della
TSR Guillaume Chenevière
(da sinistra) presentano il
marchio idée suisse a fine
1997, per indicare i programmi destinati a rafforzare la
coesione nazionale.

. . . au nouveau <corporate branding> SRG SSR idée suisse
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2 14
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Les diverses mesures prises par la SSR ne suffisent pas à réduire les offensives multiples du groupe UDC au Parlement qui réclame une déréglementation accrue du
secteur audiovisuel. 70 A la fin de l'année 1997, l'attaque devient particulièrement virulente. La diffusion le 3 juillet 1997 sur la chaTne alémanique du documentaire Nazi old
und JuJ:lengeld - Die Schweiz und das dritte Reich , réalisé par Christopher Olgiati
et coproduit par la BBC et SF DRS, sert de prétexte à une remise en cause plus profonde de la mission de service public de la SSR .7 1 Peu de temps avant, un autre reportage, L'honne_1.1_u:1erdu de la Suisse, réalisé par Daniel Monnat et diffusé sur la TSR
le 6 mars 1997 dans le cadre de l'émission Temps présent, avait fait aussi beaucoup
de bruit.7 2 En pleine crise des fonds juifs en déshérence, ces documentaires obtiennent
un écho tout particulier auprès de la population suisse divisée sur cette question. En
outre, à partir de 1998, la SSR doit relever une difficulté supplémentaire en termes
d 'image. Avec l'entrée en vigueur le 1°' janvier 1998 de la Lai sur les télécommunications, la distribution des programmes de radio et de télévision du service public, ainsi que la perception de la redevance, ne sont plus sous la responsabilité de Swisscom,
mais directement de la SSR. Meme si celle-ci en délègue le recouvrement à Billag,
l'encaissement de cette taxe risque de devenir de plus en plus difficile. Auparavant,
elle faisait partie de la facture que les PTT réclamaient pour l'usage du téléphone. Ce
montant étant maintenant demandé séparément, les tentations de ne pas payer et les
contestations risquent de croTtre. En plus, le Conseil fédéral doit prendre une décision
dans peu de temps à propos d 'une demande de la SSR datant du 26 novembre 1998.
Celle-ci revendique une hausse moyenne de 9,8 % de la redevance radio/rV, selon
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Mémoire vivante - L'or nazi,
15. 7.1997
VIDEO 214 1111111111111111111111111111111111

L' honneur perdu de la
Suisse, 6.3. 1997
VO IR 1 111111111111111111111111111111111111111

Sur la prise en main de
la distribution des
programmes par la SSR,
voir chap . 3, 159s.
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@ Die Strategie idée suisse

erntete Ende 1997 in der
Presse skeptische Reaktio nen. Sie kèinnte sich als
Luftbl ase entpup pen, die
schnell platzt , befurchtete
der Karikaturist Bovée .
11:1 Fin 1997 : la presse
exprime son scepticisme
tace à la stratégie idée
suisse ; pour le caricaturiste Bovée, elle ne pourrait étre guère plus qu ' une
bulle de savon qui va
vite éclater.

El A fi ne 1997 la stam pa
es prime perplessità
su lla strategia idée suisse,
tacciandola di bolla di
sapone , come il vignetti sta
Bovée .
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elle indispensable pour qu'elle puisse continuerà s'acquitter de sa mission de service
public. Il est difficile de ne pas voir une corrélation entre cette requete en cours et
l'importante opération de relations publiques qu 'Armin Walpen va lancer. En outre, la
concurrence s'accentue puisque les programmes étrangers grignotent la part des revenus provenant de la publicité. Aux espaces publicitaires suisses diffusés par des
chaines étrangères s'ajoutent des fenetres de programmes suisses. Après la chaine
allemande Sat.1 qui diffuse une fenetre de programmes helvétiques depuis le mois
d'aoOt 1998, le Conseil fédéral donne aussi son feu vert, le 15 mars 1999, à une fenetre
commune suisse sur RTL et Pro 7. De 18 h à 19 h 45, les deux chaines allemandes proposent au public alémanique le meme programme, composé d'émissions d'information
sur la Suisse et de pages publicitaires. Le Conseil fédéral octroie également une
concession à TV3 , une nouvelle chaine de télévision privée, propriété du groupe TA Media SA, éditeur du Tages -Anzeiger, et du groupe américain Scandinavian Broadcasting System SA. TV3, quoique uniquement germanophone, se présente comme la
première télévision commerciale nationale proposant une programmation généraliste.
Elle se trouverait dès lors dans la position de revendiquer une partie de la redevance.
Dans ce contexte de concurrence croissante tant nationale qu'internationale et tace
aux attaques répétées à l'encontre de son mandat de service public, la SSR réagit en
donnant un signal fort le 26 mars 1999 : la nouvelle identité visuelle de l'ensemble de
l'entreprise SRG SSR idée suisse. 73 Cette nouveauté marque une étape de plus par
rapport au premier projet de 1997: « ldée suisse ne s'applique plus uniquement à
quelques programmes isolés, mais devient le label de qualité du service public SRG SSR
dans son ensemble. » 74 Dès la conférence de presse annonçant ce nouveau sigle, le
directeur général insiste sur le tait que la marque SRG SSR idée suisse représente bien
plus qu'un simple changement d'identité visuelle : « Un nouveau label n'a de sens que
s'il repose sur une philosophie. SRG SSR idée suisse désigne le service public réalisé
par SRG SSR sur mandat de la collectivité suisse, un service public véritablement axé
sur la réalité helvétique sous toutes ses facettes. » 75 Armin Walpen affirme à plusieurs
reprises etre à l'origine de cette formule.76 Toutefois, il n'en est pas réellement l'inventeur puisque cette expression est déjà utilisée par une autre entreprise, partenaire de
la SSR sur certains projets, la société IDEE-Suisse (Schweizerische Gesellschaft fur
ldeen- und lnnovationsmanagement) fondée en 1981, ce qui posera d'ailleurs un certain nombre de problèmes juridiques. 77
La nouvelle désignation de l'entreprise de service public est fetée par une succession de manifestations diverses. Contrairement à ce qui s'était passé pour la ligne
graphique précédente, cette information est bien relayée dans les diverses régions
linguistiques: une quantité importante d'articles paraissent dans la presse. C'est le
département Communication, créé dans le sillage de la Loi fédérale sur la radio et la
télévision de 1991 qui est à la base de ce discours pléthorique. Il joue le raie d'un véritable
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Sur les fenètres de programmes suisses diffusées
par des chaines étrangères ,
voir chap. 1, 69s.
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ld ée suisse live, 26 . 3.1999
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Droit de cité : TV de service
public : pour quai fai re? ,
26. 3. 1999
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L'1n,wgurat1on en grand e pompe
de la nouv ell e 1dent1t e v1suelle
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En gare de Giimligen (BE), Eric Lehmann , président du Conseil centrai de la SSR, baptise le 26
mars 1999, en compagnie du directeur général
de la SSR Armin Walpen, une locomotive aux couleurs de SRG SSR idée suisse et donne ainsi le
coup d 'envoi à la campagne de promotion du
nouveau logo. Le soir méme, les chaines de la
SSR fétent l'événement en diffusant en direct des
studios de la TSR à Genève, de SF DRS à Zurich
et de TSI à Lugano, une émission spéciale sur
celte question: ldée suisse Uve. Quatre journalistes représentant les quatre régions linguistiques78 se donnent tour à tour la parole , dans un
ordre qui respecte scrupuleusement la proportionnalité . La mise en scène de ce programme
renvoie aux téléspectateurs l'image d ' une Suisse
idéale dans laquelle l'ensemble de la population
parlerai! et comprendrait les diverses langues
nationales. Tout ce que les chaines de télévision
de la SSR entreprennent pour incarner l'idée
suisse est présenté à celte occasion au public
helvétique. L'objectif est de montrer aux téléspectateurs la particularité et la variété des émissions proposées par le service public audiovisuel
suisse. Nicolas Willemin , alors journaliste pour le
quotidien Le Temps, qualifie assez durement ce
programme d ',. opération spéciale d'autopromo-
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tion [qui] évoque les émissions d 'autosatisfaction
qu 'affectionne particulièrement TF1 •.,. Après
l'émission nationale ldée suisse Lil(l!, un débat est
organisé sur les chaines de télévision des différentes régions linguistiques. La TSR réunit, sur le
thème Une télévision de service publig_,_12our uoi
!aire? et sous la conduite du journaliste Dominique von Burg, Armin Walpen, père de l'idée
suisse, Guillaume Chenevière, directeur de la TSR,
Jiirg Wildberger, directeur de TV3, Jacques Pilet,
représentant du groupe Ringier, Pierre Steulet,
directeur des radios locales Fréquence Jura,
RTN 2001 (Neuchàtel) , Radio Jura Bernois et un
des initiateurs du projet de télévision régionale
lnterjura, ainsi que François Dayer, rédacteur en
chef du Nouvel/iste. La disposition spatiale des
invités est révélatrice des alliances et des oppositions autour de la question du service public
audiovisuel suisse . Au méme pupitre, nous retrouvons Armin Walpen et Guillaume Chenevière
représentant la SSR et défendant l'idée suisse.
Autour d'une autre table, Jacques Pilet et Jiirg
Wildberger, porte-parole des intéréts de grands
groupes de presse , affichent l'opposition la plus
forte à l'égard de la SSR. Pour terminer, François
Dayer et Pierre Steulet représentant la presse, la
radio et la télévision régionales appréhendent plutòt l'entreprise publique camme un partenaire
doni la santé financière doit étre préservée pour
assurer un certain équilibre entre les régions.

service de propagande. A cette fin, il pourvoit également la SSR d'un journal d'entreprise
appelé idée suisse et d 'un nouveau site internet. Le premier numéro de cette revue prend
la forme d'un manifeste, dans lequel le président, le directeur général de la SSR, le
conseiller fédéral en charge de la communicatiori et l'ensemble des directeurs des
unités d'entreprise font !'apologie de l'idée suisse et énumèrent tout ce que cette notion
peut embrasser.
En se dotant d'un nouveau corporate design, la SSR prend part à une tendance
générale qui consiste à donner une grande importance aux marques. Ce mouvement
touche non seulement le domaine des biens de consommation , mais également le
secteur de l'audiovisuel. Par exemple, la première chai'ne publique allemande est
rebaptisée Oas Erste, la première, en 1994, s'affirmant ainsi comme la chai'ne préférée
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Revue idée suisse
(deutsch), 1 .1 999
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Revue idée suisse
(français), 1 .1999
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Rivista idée suisse (italiano),
1.1999
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des téléspectateurs allemands. La SSR
désire aussi marquer l'ancrage national
de son service public, à l'instar d'un autre
pays voisin qui a changé en 1992 le nom
d'Antenne 2 pour France 2 et de FR3
pour France 3. De son c6té , la SSR doit
trouver un label multilingue. L'expression francophone idée suisse a l'avantage d 'etre intelligible dans toutes les
aires linguistiques. Le choix du français,
la langue d'une minorité, est présentée par la direction générale comme l'expression
d 'une grande sensibilité envers la réalité helvétique. Serait-ce aussi une façon de
montrer un certain attachement au modèle français de service public ?80 En outre, ce
sigle est, dans sa conception meme, une idée foncièrement suisse. La SSR n'a pas
confié à un inconnu la réalisation de sa nouvelle identité visuelle puisque le logo a été
créé par Adrian Frutiger, un typographe helvétique de renommée mondiale.
Les unités d'entreprise et les filiales de la SSR peuvent conserver leur propre identité visuelle, mais elles ont l'obligation de signaler clairement leur affiliation à la holding,
en accompagnant leur logo du cachet SRG SSR idée suisse (exemple : Télévision Suisse
Romande - une entreprise de SRG SSR idée suisse). 8 1 Auparavant, la situation n'était
passi claire : soit l'appartenance des chaines à la maison mère n'était absolument pas
précisée, soit, à l'opposé, il y avait une confusion entre le label national et les logos
régionaux. L'ensemble des affiches des diverses unités d'entreprise et des filiales, les
véhicules et les accessoires (stylos, papiers, etc.) doivent etre dorénavant estampillés
par le label SRG SSR idée suisse, décliné en rouge, en blanc ou en noir. Les batiments
de la SSR n'échappent pas à cette règle. Afin certainement de respecter !'autonomie
des diverses unités d'entreprise, l'emblème commun est disposé sur le toit, alors que
les identités visuelles des différents studios peuvent rester visibles sur les façades.
Grace à ce logo, la référence à l'entreprise nationale est établie avec clarté . Ce sigle
est un moyen pour signifier l'appartenance des diverses chaines à la holding.
Le directeur général de la SSR poursuit la politique de programmation qu'il avait
déjà mise en piace en partie dès 1997. L'idée est de proposer le plus grand nombre
d'émissions « authentiques » et originales au public suisse. Les productions maison
faciliteraient l'identification des téléspectateurs aux chaines nationales. Armin Walpen
est convaincu que « [pour] séduire le marché, il ne suffit pas de copier les modèles
étrangers qui marchent bien ; il faut miser systématiquement sur la spécificité, sur la
référence à la réalité helvétique ». 82 Le directeur des programmes de la TSR Raymond
Vouillamoz parie de la nécessité d'avoir « une télévision de proximité » pour les Suisses :
« Cela veut dire une télévision pas populiste, mais populaire , qui parie des gens et de
leurs problèmes et essaie d'exprimer le génie propre de notre petit pays. [... ] En Suisse,
on peut etre minoritaire et s'exprimer nous-memes en parlant de nous. C'est ça une
télévision de proximité. » 83 Qui d'autre, à part les médias de service public helvétiques,
va s'intéresser à ce qui se passe à Baden ou à Sion? Cela reste leur chasse gardée.
La SSR encourage ses unités d 'entreprise à créer des émissions qui ont pour objet
des sujets suisses et qui peuvent etre reprises par les autres régions . Elle estime que
ces productions interrégionales aideront les communautés linguistiques et culturelles
à mieux se connaitre et participeront ainsi activement à la cohésion du pays. Dans ce
cadre-là, plusieurs séries d'émissions sont coproduites par SF DRS, TSR, TSI et Televi siun Rumantscha et diffusées dans toutes les régions. Elles traitent , par exemple, des
divers aspects de la création culturelle en Suisse, comme la série de portraits d'écrivains suisses LiteraTour de Suisse (1998) , d'architectes suisses ArchitecTour de Suisse
(2001 ), de compositeurs suisses Tour de Suisse musical (2001 /02) et de photographes
suisses Photosuiss~ (2004/05). Ce type de productions nécessite un important travail
de traduction pour qu'elles puissent etre diffusées dans les trois régions linguistiques.
En janvier 2005, les premières chaines de télévision programment dans toute la Suisse
la coproduction Mitenand - ensemble - insiem~ qui met en avant des projets sociaux
réalisés sur le territoire. DRS 1, La Première, Rete Uno et Radio Rumantsch conçoivent
ensemble, du 29 au 30 juillet 2005, une série d'émissions, appelée Gletscherblick- Sur
nos monts çiuand les glaciers - Rompiamo il ghiaccio, en direct du studio de radio le
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TSR-Direktor Guillaume
Chenevière (links) und
SRG -Generaldirektor Armin
Walpen traten am 26. Màrz
1999 zur Fernsehdiskussion uber den Service public in Geni an . In der West schweiz durfte Walpen
mii weniger Kritik als in der
Deutschschweiz rechnen.
11:1 26 mars 1999 : le directeur
de la TSR Guillaume
Chenevière (à gauche) et le
directeur général de la SSR
Armin Walpen se rencontrent
à Genève pour un débat sur
le service public . En Suisse
romande , Armin Walpen
doit faire tace à moins de
critiques qu 'en Suisse
alémanique.

El 26 marzo 1999: il direttore
della TSR Guillaume
Chenevière (a sinistra) e il
Direttore generale SSR
Armin Walpen durante un
dibattito televisivo sul servi zio pubblico, a Ginevra.
A differenza della Svizzera
tedesca , nella Svizzera
romanda Walpen raccoglie
meno critiche.
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LiteraTour de Suisse Etienne Barilier, 16. 3. 1998
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Photosuisse - Olivier
Christinat, 19. 3. 2005
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Mitenand - ensemble insieme: Pro lnfirmi s Ticino
e Moesano. 12. 3.2006
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Sur nos monts quand les
glaciers: le glacier
d 'Aletsch vu de la Jungfrau ,
29. 7. 2005
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plus élevé d'Europe, sur le Jungfraujoch .
Ces divers projets participent à la constitution d 'un imaginaire audiovisuel com-

LA TV DE PROXiMiTt

iOVT OE SVÌTf APll.èS LE SU~ET
mun , censé contribuer à la cohésion
't-\M7At'\E \?OLOME't FAÌf SES
sociale. Le désir de représenter, à traC-OV/l-S~s•; LE REPORTA4E
vers ces programmes, la réalité helvé11
~ONSIEVR 11-E(iAME'i LANCE
tique dans sa complexité est annoncé
OU PAiN AVX CANAROS''.,.
comme l'élément phare qui distinguerait
la SSR des diffuseurs privés suisses ou
étrangers et qui légitimerait son statut
particulier dans le paysage audiovisuel
suisse. Cela dénote un besoin, face à
l'internationalisation, de donner une identité nationale au service public audiovisuel et de s'unir dans l'adversité. Un journaliste de 24heures, Philippe Souaille, compare, non sans mal ice, la SSR et sa stratégie
de l'idée suisse au tatou qui se roule en boule quand il perçoit un danger.84

Un coup marketing?
L'idée suisse est un succès en termes de communication . Tout d'abord, ce concept
semble faire écho au malaise qui frappe le pays dans les années 90. A la mondialisation qui entra,ne une certaine perte des repères s'ajoute une crise économique qui
modifie profondément le marché du travail. Dans la deuxième moitié de la décennie,
le chòmage franchit la barre des 5%. La Suisse n'avait pas atteint un taux si élevé
depuis les années 30. 85 Cette longue récession, qui survient après de nombreuses
années de prospérité, ébranle les convictions des Suisses et suscite une certaine inquiétude. Les conquetes acquises durant les Trente Glorieuses sont remises en cause .
D'après Oscar Mazzoleni , les scandales de l'Affaire Kopp et de l'Affaire des fiches en
1989 choquent l'opinion publique et engendrent une perte de confiance des citoyens
suisses à l'égard de leurs institutions politiques.86 Les difficultés liées à l'organisation
du 700° anniversaire de la Confédération reflètent l'état d 'esprit qui règne à l'époque.87
A ce climat morose vient s'ajouter l'échec de la votation du 6 décembre 1992 sur
l'intégration de la Suisse dans l'Espace économique européen , qui met en exergue
un certain malaise national. 71 ,3 % des Romands y étaient favorables , mais ils s'inclinent contre environ 56,4 % d'Alémaniques et 61 ,5 % de Suisses italiens. Cette votation révèle l'ampleur du clivage, notamment en matière de politique étrangère, entre
les diverses régions linguistiques. Elle met également en lumière d 'autres divisions,
par exemple entre les régions urbaines et les régions rurales , entre les préoccupations
du pouvoir politique et celles des simples citoyens. La phrase de !'artiste franco-suisse
Ben, «la Suisse n'existe pas », inserite sur le pavillon national lors de l'Exposition
universelle de Séville de 1992, tout en suscitant l'indignation, traduit bien le manque
de cohésion de la population. Attisée par la problématique européenne, une sorte de
crise identitaire se répand au sein de la société helvétique. Celle-ci prend toute son
ampleur avec la remise en question du comportement, jusque-là présenté comme
irréprochable, de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1996, l'Affaire
des fonds juifs en déshérence éclate et, avec elle, son lot de critiques concernant le
ròle ambivalent joué par ce pays neutre durant le conflit. 88 L'image lisse de la patrie
est ternie ; le rapport des Suissesses et des Suisses à leur identité nationale s'en trouve
bouleversé. Le grounding de Swissair en 2001 ne va pas arranger les choses . Mettre
en avant la fonction intégrative de la SSR est particulièrement opportun dans ce
contexte. Les programmes de radio et de télévision de service public se présentent
comme ayant un ròle crucial à jouer pour favoriser une meilleure compréhension entre
les régions linguistiques et pour renforcer la cohésion nationale mise à mal dans les
années 90. Le président de la SSR Eric Lehmann présente l'idée suisse comme « un
message d 'optimisme et de dynamisme », dont l'objectif est de mettre un terme « à la
mode de l'autoflagellation ». 89 Avec ce concept, la SSR devance en quelque sorte un
engouement, qui se généralise au début du XXl 0 siècle, en faveur des symboles nationaux. Une étude réalisée par l'lnstitut de recherche GfS de Zurich en 2003 montre
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schweizerischen lnhalten
wollte TSR- Programmd irektor Raymond Vouillamoz
1998 sein. Mi x & Remi x
wusste im Nach richten magazin L'Hebdo schon im
Voraus , was darunter zu
verstehen sei.
Le directeur des programmes de la TSR Raymond
Vouillamoz veut offrir une
TV de proximité gràce à
des contenus suisses
(1998). Ce qu'en pense
Mix & Remix dans L'Hebdo.
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0 Il direttore dei programm i
della TSR, Raymond
Vouillamoz, vuole aderire
alle aspettative del pubblico con contenuti svizzeri
(1998). Il commento di
Mi x & Remix sul settimanale
L'Hebdo.
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war 2001 eine nationale
Fernsehreihe, di e prom inen te Arch itekten vo rstellte hier Rino Brodbeck und
Jacques Ro ulet auf dem
Dach des Vaisseau b/eu,
des Gebaudes der Weltorganisation fur Meterologi e
in Geni.

mConsacrée aux grands
architectes , la série TV
nationale ArchitecTour de
Suisse (2001) présente
ici Rino Brodbeck et
Jacques Roulet sur le toit
du Vaisseau bleu, le
bàtiment de l'Organisation
météorologique mondiale
à Genéve.
rassegna nazionale
I 0tv La
ArchitecTour de Suisse
(2001) è dedicata ad arc hi tetti celebri . Ecco Rino
Brodbeck e Jacques Roulet
sul tetto del Vaissea u
bleu, il palazzo dell 'Organi zzazione meteorologica
mondiale, a Ginevra.

l'apparition d'un phénomène, appelé « nouveau patriotisme », qui dépasse les clivages
politiques. 9 Ce mouvement serait un contrecoup des épisodes éprouvants qui ont
frappé la Suisse depuis la fin des années 80 et une réponse à la globalisation . On note
d'ailleurs, dans la plupart des pays, une résurgence des nationalismes. La croix
bianche devient alors un logo à la mode et se retrouve sur des T-shirts, des pull-overs,
des montres, etc. On assiste à une explosion de ce type d'articles « à forte connotation
nationale ». 91 L'Exposition nationale de 2002 est l'occasion pour les visiteurs d'arborer
l'emblème suisse sous ses multiples déclinaisons. D'après les résultats de l'étude
menée par le GfS, « les Suisses sont fiers de leur nationalité, de leur pays et de ses
produits. [... ] La plupart d'entre eux estiment en outre que les produits et les prestations suisses sont de meilleure qualité. »92 Le choix de la SSR de faire explicitement
référence à son ancrage national semble donc avoir été judicieux du point de vue de
la communication . La SSR utilise l'idée suisse camme la preuve de la qualité du service
public qu 'elle offre. « Pour les consommateurs suisses et étrangers, la ,suissitude, tait
principalement référence, de façon large, à un monde sain , bien ordonné, efficace, qui
sous-entend les notions de précision, d'exactitude, de fiabilité et de solidité. [ .. .] En ce
sens, elle est synonyme d'innovation, de produits exclusifs et de services excellents. »93
Cette notion jouit donc d'une image positive et tait vendre. La SSR l'a bien compris. Il
est impossible de s'opposer à ce concept de service public sans passer tout simplement
pour un traitre à la patrie. L'action d'Armin Walpen est saluée par la Fondation Oertli qui
lui décerne un prix, le 9 novembre 2000, « pour honorer et encourager son engagement
en vue d'intensifier les échanges culturels entre les quatre régions linguistiques, la
compréhension réciproque et ainsi incarner l'idée suisse à la télévision età la radio ».94
Il est intéressant de noter, à l'exemple de cette formulation , que l'idée suisse est devenue une expression commune et qu 'elle a donc trouvé sa piace dans le langage courant.
Gomme le directeur général de la SSR le concède volontiers, les éléments qu'il
avance ne sont pas totalement nouveaux. La stratégie que menait son prédécesseur
Antonio Riva n'était pas très éloignée de celle qui porte le label idée suisse. La SSR a
toujours produit des émissions pour l'intégration nationale, mais c'est la première fois
que cet élément est directement relié à l'image de marque du service public audiovisuel.
C'est une façon pour la SSR d'affirmer qu'elle n'est pas devenue une entreprise commerciale et qu 'elle se distingue de ses concurrents par la spécificité de son mandat.
Un label uniforme pour l'ensemble de la Suisse a certainement permis de donner
l'illusion d'une SSR unie, représentant les diverses facettes du pays. C'est aussi un

°

Ver s une redéfin it ion du mandai de service public

11 O

signal clair derrière lequel les cha'ìnes régionales se sont regroupées pour répondre
aux attaques menées à leur encontre sur le pian politique.

Les coiìts de l'<idée suisse>

224
225

l 'idée suisse est également un nouvel argument de poids pour légitimer le droit de
l'entreprise de service public à percevoir la redevance. La SSR réunit aussi sous cette
appellation l'ensemble des frais particuliers qu 'implique la réalisation de son mandat
de service public , comme proposer des programmes de meme valeur pour les diverses
régions linguistiques ou présenter une offre à destination de l'étranger. Ces taches,
principalement d'ordre politique, représentent pour l'année 2004, selon le Contr61e
fédéral des finances, « plus de 40 % des coGts effectifs de SRG SSR, ce qui correspond
à plus de 600 millions de francs sur les 1500 millions de ses coGts globaux ».95
Mio.
de
CHF

o/o des co0ts de

11:1 Tableau global des co0ts

l'idee suisse sur
les charges
totales de SSR

de l'idée suisse (estimation
approximative) , 2004 96

Egalité des régions linguistiques
Offres de méme val eur pou r les trois régions lingui stiques
Offre de base pour la Sui sse romanche

57 0

38,0 %

20

1,3 %

5

0,3 %

Organ isation institutionnelle
Co0ts directs
Décentralisation des décisions

...

Division de la rad io DRS en trois stud ios

10

0,7 %

30

2,0 %

635

42 ,3 %

.. .

Offre à destination de l'étranger
Co0ts de sw issi nfo
Total
Somme des différents effets

Dans cette évaluation du coGt du service public audiovisuel , c'est la péréquation
financière entre les régions linguistiques qui occasionne le plus de dépenses.
100 %

1

22,6 o/o

11:1 Parts des trois régions

32 , 7 %

linguistiques dans la
population et dans l'attribution des ressources
de SSR, 2004 97
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40 % 4---------1
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Svizzera italiana
Suisse romande
■ Deutsche und ratoroman ische Schweiz
■

+-----,

i

Population

Attribution des ressources

l 'idée suisse permet à la SSR de justifier un montant de la redevance plus élevé
que la plupart des diffuseurs de service public européens . Selon le rapport du Contr61e
fédéral des finances du 29 mars 2006, «déduction faite des ,coGts idée suisse,, les
charges de SRG SSR , de meme que le montant de la redevance, se situent dans la
norme des autres pays européens. »98
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Prufung der Finan zlage und
Wirtsc haftlichkeit der SRG

Une mise en reuvre difficile

SSR idée suisse, 29. 3. 2006
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l 'emprise de l'idée suisse sur la programmation des cha'ìnes régionales n'est pas
proportionnelle au battage médiatique qui est mené autour de ce nouveau corporate
branding. Malgré une série de mesures prises pour augmenter le nombre de produc-

Examen de la situ ation financière et de l'efficience
de SRG SSR idée suisse,
29. 3. 2006
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f!!!l Die SRG am Ge buhren tropf: Die Wochenzeitu ng
Wel twoche kritisierte
1999, dass die Strategie
idée suisse nur dazu diene,
die im europaischen Vergleich hohen Gebuhren zu
legitimieren .
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ml La SSR au goutte à
goutte: pour l' hebdomadaire We/twoche (1999) ,
la stratégie idée suisse sert
uniquement à légitimer
des redevances élevées en
comparaison européenn e.

0 La SSR e il canone : nel
1999, secondo il settimanale Weltwoche, la strategia
idée suisse serve sol tanto a
legittimare un canone elevato
in confronto alla media
europea.

,
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tions propres - Pacte de l 'audiovisuel (dès 1996), tv productioncenter Zi.irich AG (2000),
l'unité SRG SSR idée suisse Production Services (2005) , etc. - , la SSR ne va par
exemple pas aussi loin que la France dans ce domaine. Alors qu 'une politique concrète
et appuyée par l'Etat est mise en reuvre depuis longtemps chez nos voisins francophones, les politiciens suisses semblent, quant à eux, plus frileu x et davantage encl ins
à encourager l'entreprise de service public dans ce sens qu 'à la contraindre réellement.
Il est vrai que la SSR jouit d'une indépendance politique plus grande que les organes
de diffusion publics français. Le Conseil fédéral avait pourtant activement participé à
la conception de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, signée le
5 mai 1989, par dix Etats membres du Conseil de l'Europe.99 En effet, pour réagir à
l'accroissement de l'offre à disposition des téléspectateurs et à la suprématie des
créations télévisuelles et cinématographiques américaines, plusieurs pays européens
avaient décidé de s'unir pour encourager la production et la diffusion d'émissions
nationales dans la perspective de défendre leur identité culturelle . lls redoutaient, avec
cette concurrence internationale croissant e, une diminution de la qualité des programmes
de service public en faveur d'émissions plus commerciales, ainsi qu 'une perte de la
diversité culturelle européenne. En ratifiant rapidement cette convention et en la mettant en application le plus vite possible, le Conseil fédéral prouvait l'importance d 'un
tel accorci pour la Suisse qui , tout en favorisant la production et la libre circulation
d'reuvres audiovisuelles européennes, imposait un règlement de base aux signataires
concernant , entre autres, le refus de la violence, la protection de la jeunesse et la
restriction des émissions publicitaires. L'exposition particulièrement importante de la
Suisse à la concurrence étrangère rendait un accorci international dans ce domaine
inéluctable. La Convention sur la télévision transfrontière n'avait finalement pas retenu
le principe de quotas rigides. La majorité des Etats, y compris la Suisse, avait estimé
qu 'une législation trop rigoureuse aurait été contre-productive.100 L'article 10 de cette
convention laissait donc à chaque pays membre le choix des moyens pour atteindre
l'objectif fixé : diffuser le plus possible des reuvres de provenance européenne, dans
le but de garantir le développement des productions nationales et des coproductions
européennes. La législation suisse ne sera guère plus précise. Selon la Loi fédérale
sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 , la SSR doit s'engager à « [donner] la préférence à la production audiovisuelle et plus particulièrement au cinéma suisse » et
« [prendre] le plus possible en considération les productions européennes » (art. 3, al. 1),
mais aucune mesure vraiment contraignante ne lui est imposée. L'Ordonnance sur la
radio et la télévision du 6 octobre 1997 avance les pourcentages qu 'il faudrait respec -
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ter, mais ceci seulement « chaque fois que cela est réalisable " (art. 20c) . La nouvelle
Lai sur la radio et la télévision de 2006 reste encore évasive puisqu'elle parie d 'une
« partie substantielle " ou de « proportion appropriée » d'émissions propres que les
chaines de la SSR devraient produire (art. 7, al. 1). Le législateur helvétique n'opte donc
pas pour l'instauration de quotas de diffusion et de production contraignants. Contrairement à la Suisse, la France va aller plus loin que ne l'imposent la Convention et la
législation européenne. 101 Les quotas représentent un « pilier de la réglementation
française ». 102 Cette politique remante au début des années 70, 103 mais c'est uniquement à partir des décrets de janvier 1990, publiés quelques mais après la signature
de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, qu'un règlement s'applique à tous les diffuseurs hertziens.104 La France traduit alors l'expression proportion
majoritaire de la Convention par des quotas précis que les chaines doivent respecter :
diffuser au minimum 60 % d'ceuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes
et au minimum 40 % d'ceuvres cinématographiques et audiovisuelles d 'expression
originale française. Cette réglementation tait une fois de plus de la France le pays
« modèle de l'exception culturelle ».105 C'est sur cette notion que l' Europe s'est appuyée
afin de conserver son secteur audiovisuel à l'abri d'une libéralisation totale et de le
protéger du marché américain. Camme l'explique Ana Vinuela, ces mesures ne suffisent toutefois pas à « redresser le déséquilibre existant entre les deux continents en
matière de commerce d'ceuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui , a contrario, n'a cessé de s'aggraver depuis les années 80 ». 106 Une des réponses du service
public européen tace à la libéralisation est donc un accent fort mis sur une production
autochtone. Selon l'ancien directeur des programmes de la Télévision romande, Raymond Vouillamoz, la SSR tait aussi tace à «des impossibilités économiques » qui l'empèchent de concevoir davantage de productions propres ou de coproductions européennes, surtout dans le domaine de la fiction , « car un programme de fiction caute
au moins dix fois plus cher qu 'un documentaire ». 107 En outre, il est, d 'après lui, particulièrement difficile pour l'entreprise de service public de réaliser des productions
nationales, « sauf pour l'élection de Miss Suisse ou le sport parce que les différences
culturelles, les différences de perception du public sont réelles et que ce qui intéresse
les Suisses alémaniques n'intéresse pas forcément les Suisses romands et vice versa.
Le mur de la langue est presque quelque chose d'infranchissable en télévision, car on
sait bien que les gens regardent la télévision avant tout par plaisir ». 108 Prenons
l'exemple du soap helvétique L0thi et Blanc conçu dans la foulée du lancement de
SRG SSR idée suisse . Ce feuilleton populaire, qui scénarise la coexistence des diverses communautés linguistiques suisses, est produit en allemand, puis doublé en
français et en italien. Ce projet relativement co0teux 109 suscite des sarcasmes du còté
de la presse romande avant mème sa réalisation : « Proposition de scénario qui n'engage que la Tribune de Genève : imaginons une Genevoise, au pair à Zurich , qui serait
draguée par un banquier pédophile dont la femme, artiste tessinoise, aurait un amant
tamoul qui tait la meilleure pasta de Zurich »110 ou « une sorte de Santa Barbara au pays
des rosti avec des héros qui causent ouverture sur l'Europe et fonds juifs».111 Les
journalistes s'attaquent au contenu quelque peu triviai voulu par le genre, ainsi qu 'aux
clichés sur la Suisse qui risquent d'ètre mis en scène. Ce nouveau soap helvétique
passe à l'écran , dès l'automne 1999, chaque dimanche en prime time. Il rencontre un
vrai succès en Suisse alémanique, favorisé par le dialecte qui facilite l'identification
des téléspectateurs, mais il s'exporte difficilement dans les autres régions linguistiques.
C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des productions de divertissement télévisuelles.
Ces formats supportent souvent assez mal le doublage. Raymond Vouillamoz se base
sur son expérience pour affirmer que « la fiction doit ètre de proximité pour que ça
marche. Or, la proximité ne peut pas ètre artificielle. Elle peut ètre linguistique camme
avec les séries françaises ou culturelle camme pour la fiction américaine, seule pour
l'instant à atteindre un certain degré d 'universalité. »112 Les coproductions marchent
un peu mieux dans le cadre de documentaires ou d 'émissions de solidarité. Par
exemple, l'Affaire Gr0nin ~r. premier des téléfilms de la série 1998 Histoire-histoires,
rencontre un succès notable en Suisse romande, malgré le tait que les témoignages
présentés soient uniquement alémaniques. 113 Certains programmes, réalisés sous le
label idée suisse , sont tout de mème primés, camme Chacun gour tous/Jetzt oder
nie/Tutti ger uno/Maun en maun le 28 janvier 1998, une émission d'entraide, et Livio
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Vacchini : La sala polivalente di Losone le 10 décembre 2001, un documentaire
réalisé par Adriano Kestenholz et qui s'inscrit dans la série Arc11itectour de Suisse. 11 •
Mème si le service public audiovisuel suisse s'efforce d 'avancer dans cette direction ,
un certain écart persiste entre le discours des instances dirigeantes de la SSR très
claironnant sur la production d 'émissions intégratives et la réalité. Il n'est pas évident
de concilier parts de marché et service public , d 'assurer une mission d 'intégration,
tout en cherchant à atteindre des objectifs commerciaux , d 'autant plus qu 'il ne semble
pas y avoir de solution miracle: « Cela fait bientòt quarante ans que les télévisions
romande, alémanique et tessinoise essaient de travailler en commun . Cela fait bientòt
quarante ans qu 'elles échouent. ,Les sensibil ités sont trop différentes d 'une région à
l'autre•, dit-on dans les états-majors. •Les publics sont trop dissemblables,, ou , plus
crument, •la cohésion nationale ne fait pas d 'audimat,. »115 L'intérèt du public pour les
autres régions linguistiques reste faible. Par conséquent , trois obstacles majeurs
rendent difficile la mise en reuvre de l'idée suisse au niveau des programmes: le
manque de mesures contraignantes, les difficultés financières et les barrières culturelles. L'objectif poursuivi par la SSR en mettant en avant ce projet semble avoir été
avant tout d 'affirmer haut et fort sa volonté de remplir sa mission de service public
plutòt que de gagner des parts de marché. Cette riposte relève donc essentiellement
du discours. Cette stratégie a porté ses fruits puisque le Conseil fédéral octroie , le 28
avril 1999, une augmentation de la redevance radio/TV de 5,3 % à la SSR, prouvant
ainsi son soutien au service public.
En résumé, le concept SRG SSR idée suisse 116 a été l'expression d 'un besoin de
cohésion nationale à l'égard des problèmes politiques intérieurs que conna,t alors la
Suisse et la traduction d 'un désir profond de sauvegarder l'identité helvétique face à
un mouvement d'européan isation et d'américanisation de l'audiovisuel. Il s'agit également d'une stratégie marketing puisque la SSR a cherché ainsi à convaincre la population et le monde politique de la spécificité de la mission de service public qu 'elle accomplit sur mandat de la Confédération. Se distinguer clairement des radios et télévisions
privées est une condition sine qua non pour qu'elle puisse continuerà percevoir la redevance et donc à jouir, malgré la libéralisation , d 'une position privilégiée sur le marché
audiovisuel suisse. Toutefois, pour se démarquer de la concurrence internationale, la
SSR utilise paradoxalement une technique de communication digne des plus grandes
entreprises privées : le concept marketing de Unique selling proposition (USP). Est-ce
une façon judicieuse de détourner à son avantage les armes de ses ennemis ou le reflet
d 'une intégration totale des techniques commerciales de la part de ses dirigeants?

Réductio n ou extension du mandat
de service public? Le cas de swissinfo /
Radio suisse internatio nale 117

3

Pendant les années 90, la SSR a résisté à la situation du «moins d 'Etat » en mettant
la défense de son mandat de service public au centre des préoccupations. C'est mème
devenu le logo de l'entreprise, comme nous l'avons vu . Dans les années 2000 par
contre, on assiste à une redéfinition des priorités. Adapter les grands principes du
service public aux nouveaux paramètres ne suffit plus pour faire face à la concurrence
étrangère et pour préserver une certaine légitimité sur le pian national. En outre, la SSR
fait face à des difficultés financières croissantes et internet devient un média incontournable . L'institution entame alors un processus de redéfinition de sa mission de
service public . Ce phénomène se traduit, d'une part, par une réduction de ce qu 'elle
envisage comme étant secondaire dans son mandat. L'objectif est de concentrer les
moyens financiers et les forces sur les services de base pour que l'institution soit mieux
armée face à la concurrence. Les acteurs concernés ne partagent bien sur pas tous
le mème point de vue sur ce qui fait partie ou non des taches centrales que la SSR
doit accomplir. D'autre part, l'entreprise de service public étend son offre sur internet
malgré son manque de moyens financiers pour garantir la pérennité de l'ensemble de
ses programmes. Se développer sur ce vecteur lui parart essentiel afin de répondre
aux nouvelles pratiques des consommateurs . L'histoire récente de Radio suisse inter-
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nationale (SRI) est traversée par cette dialectique. D'un c6té, elle est considérée
comme étant à la périphérie du service public et donc sérieusement menacée de
disparition. D'un autre c6té, elle va trouver un moyen de survie grace à son prolongement sur internet. Cette transition ne se tait pas sans une profonde remise en question
de son offre qui semble pourtant faire sens dans un contexte de globalisation.

D'une phase de tatonnement ...
Bien que Radio suisse internationale remplisse, depuis la mise en fonction de l'émetteur
d'ondes courtes de Schwarzenburg en 1939, un aspect du mandat de service public
235
236

confié à la SSR (resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à leur patrie et
accroitre le rayonnement de la Suisse dans le monde), son existence est remise en
question. La fin de la guerre froide tait vivre, de manière générale, une véritable crise
d'identité aux radios internationales occidentales qui peinent à retrouver une légitimité
dans ce nouvel environnement. En outre, la concurrence croissante due à la libéralisation des marchés audiovisuels et au développement des nouvelles technologies ne leur
facilite pas la tache. Les radios internationales doivent taire tace à une offre de programmes accrue et diversifiée. La technologie des ondes courtes, qu'on pourrait qualifier de traditionnelle puisqu 'elle représentait jusqu'alors le principal moyen de communication internationale, est remise en question. L'apparition de nouveaux vecteurs, qui
permettent de franchir aisément les frontières, met en danger l'existence de Radio
suisse internationale. Dans la deuxième moitié des années 80, celle-ci entre dans une
phase de tatonnement, marquée par la multiplicité des stratégies mises en piace et par
la succession de nombreux directeurs à sa tète.118 SRI s'essaie à la télévision dès 1987,119
puis au satellite dès 1994120 et, avant la plupart des radios internationales, tait ses premiers pas sur internet dès la fin de 1995. Cette phase d'incertitude atteint son apogée
avec le projet ambitieux, mais voué à l'échec, de la directrice de SRI de 1997 à 1998,
Carla Ferrari. Cette dernière souhaite créer, en plus du service radiophonique, une
chaine de télévision satellitaire internationale. Gomme l'explique Bernard Wuillème, la
télévision devient alors le « mode d 'information principal » au niveau international. 121
L'idée germe progressivement de faire de Radio suisse internationale un Swiss Media
lnternational, s'appuyant sur l'ensemble des vecteurs électroniques.122 Toutefois, ce

,

discours va progressivement s'effriter. Lancé en 1997, le projet de Carla Ferrari n'aboutit pas, pour des raisons budgétaires principalement. On craint que sa proposition
couteuse ne se tasse au détriment du service radiophonique. L'existence de plusieurs
chaines de télévision satellitaire internationales auxquelles la SSR participe, comme TV5,
3sat et 1plus, constitue un argument supplémentaire s'opposant à cette réalisation . Le
rejet de ce projet marque clairement une rupture dans le développement de SRI qui va
dorénavant sans cesse ètre revu à la baisse. Concurrencées par les nouvelles technologies qui offrent une meilleure qualité de réception à moindres frais, les ondes courtes
semblent condamnées à moyen terme. Parallèlement, les difficultés financières de la
Confédération et par là-mème de SRI ne font que s'accroitre. Précisons que l'Etat assume depuis 1985 la moitié du budget de cette unité d'entreprise. 123 Le solde est pris
en charge par la SSR au moyen de la redevance. Ce partenariat implique sans conteste
une dépendance forte de SRI envers la situation financière de la Confédération. C'est
une spécificité propre à cette unité d 'entreprise puisque le budget des autres chaines
du service public helvétique repose essentiellement sur le produit de la redevance et
sur les revenus publicitaires lorsqu 'ils sont autorisés.

. .. au choix du web
Dans un article qu 'il signe dans Le Temps, Pierre Grosjean signifie par un jeu de mot
la nouvelle phase dans laquelle entre cette unité d'entreprise : « Radio suisse internationale trouve sa voix sur le net ». 12• Cette transition vers le multimédia débute avec
l'arrèt définitif de l'émetteur d 'ondes courtes de Schwarzenburg pour des raisons
économiques , décidé par la SSR à la fin mars 1998, malgré l'entrée en vigueur de la
nouvelle Loi sur les télécommunications le 1er janvier 1998 qui lui confiait la distribution
de l'ensemble de ses programmes,125 y compris de SRI. Perçue comme la disparition
d'un symbole, sa suppression représente une fèlure importante dans l'identité de
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~ Der Kurzwellensender

in Schwarzenburg - einst
stolzes Aushangeschild
von Schweizer Radio lnternational vor einer plakativen
Bergkulisse - wurde 1998
ausser Betrieb genommen
und abgebrochen.
11:1 L'émetteur à ondes
courtes de Schwarzenburg - symbole historique de Radio suisse
internatìonale avec les
Alpes comme toile de
fond - est mis hors service
et démonté en 1998.
0 Nel 1998 il trasmettitore
a ond e corte di Schwarzenburg - simbolo storico
di Radio Svizzera Internazionale, con le Alpi sullo
sfondo - viene spento e
smantellato.

Radio suisse internationale. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière
camme nous le verrons , que la SSR entreprend de son propre chef de couper dans
un de ses membres pour des raisons financières. Il faut toutefois noter que cette
remise en question des ondes courtes n'est pas propre à la Suisse. Cette technologie coute cher et offre une qualité de réception peu convaincante. C'est pourquoi
d 'autres radios internationales comme Radio Netherlands Worldwide , SR lnternational
Radio Suède et Radio Canada lnternationale limitent ou mettent carrément un terme
à leur offre sur ondes courtes dès les années 90.126 Parallèlement à l'arrèt de l'émetteur
de Schwarzenburg, Radio suisse internationale diffuse ses premières émissions en
ligne le 1"' avril 1998. Elle souhaite cependant aller plus loin en réalisant sur internet
un portai! d'information complet sur la Suisse contenant à la fois du texte, du son et de
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l'image : elle le fera, en mars 1999, avec
le lancement du site www.swissinfo.ch en
français, allemand, anglais et portugais.
En 2000, les versions du site en japonais,
italien et espagnol sont introduites, puis
en 2001 en arabe et chinois. Cette plateforme multimédia propose des informations de base, un accès aux productions
audiovisuelles de toutes les unités de la
SSR, des liens divers sur la Suisse, un
agenda culture! , un forum de discussion, un espace dévolu aux Suisses de l'étranger,
des dossiers multimédia liés à l'actualité et spécifiquement destinés à un public international, etc. Malgré certaines réticences, notamment de la part de son Conseil du
public,127 swissinfo/SRI poursuit sur cette voie. La direction générale de la SSR souhaiterait faire de cette unité d'entreprise un centre qui regroupe toutes les compétences
web de l'ensemble de l'organisation publique, qui serait chargé de coordonner la
présence de la SSR sur le net et de développer les outils nécessaires à cette fin. Le
directeur de swissinfo/SRI, Nicolas Lombard , explique que « [chaque] unité d'entreprise
de la SSR conservera son propre site, mais le n6tre fonctionnera comme une sorte de
base de données centrale ». 128 Les autres sites internet de la SSR pourront s'y approvisionner afin d'étoffer leur contenu . Nicolas Lombard voit donc sa plate-forme
multimédia comme « une espèce de primus inter pares ». 129 L'objectif est d 'encourager
la collaboration entre les diverses unités d'entreprise. Cette solution impliquerait le
regroupement d 'une partie du personnel à Berne, dans les bureaux de swissinfo/SRI.
Toutefois, les autres unités d 'entreprise ne voient pas les choses du meme reil et
continuent à développer chacune leur propre site. 13° Ce projet échoue finalement en
raison surtout des intérets trop divergents des chatnes régionales qui veulent garder
leurs prérogatives dans ce domaine. Cet échec va fragiliser le développement de
swissinfo/SRI. De plus, en dépit du succès rencontré par www.swissinfo.ch ,131 la pression financière, exercée par la Confédération qui cherche à mener à bien son programme de restrictions budgétaires, continue à s'amplifier. Depuis 1999, la baisse
progressive des aides fédérales a toujours été compensée par la SSR, mais cette alternative ne lui paratt plus durable. Aucune instance ne semble vraiment avoir envie de
continuerà financer swissinfo/SRI , chacune se renvoyant la balle (la Confédération au
Parlement, la SSR à swissinfo/SRI). Toutefois, il incombe à la SSR de combler ce
manque à gagner. Celle-ci contraint alors swissinfo/SRI à entamer une restructuration
dans le but de faire des économies importantes. A la suite de la mobilisation du Syndicat suisse des médias (SSM), le nombre de postes de travail supprimés en 2003 se
monte finalement à 26, soit 17 % de l'ensemble des collaborateurs, au lieu des 35
prévus initialement. Le SSM dénonce l'incohérence, à son point de vue, de la SSR qui
se sépare de ses spécialistes multimédia alors qu 'elle est justement en train d'élaborer une stratégie online.132 L'entreprise de service public n'envisage pas à ce momentlà de développer une offre en ligne complète et autonome. Il s'agit seulement de
mener ce qu 'elle appelle une « stratégie de valeur ajoutée » . Elle entend par ce concept
qu'elle ne considère pas internet comme un média à part entière, mais comme un
nouveau vecteur qui permet une utilisation supplémentaire des programmes radio et
télévision déjà existants. En privilégiant cette optique, la SSR confie implicitement la
responsabilité des sites internet aux chaTnes régionales : « La mise en reuvre de cette
stratégie correspond à la structure décentralisée de l'entreprise, !'autonomie des unités d'entreprise n'étant pas non plus compromise dans le domaine du multimédia. »133
On pressent déjà ici un revirement dans la tactique de la SSR qui réduit son soutien à
swissinfo/SRI au profit des autres sites, meme si celle-ci s'en défend. Dans un courrier
adressé à Armin Walpen , les journalistes de swissinfo/SRI reprochent au service public
audiovisuel de rechigner à imposer une stratégie internet commune, ce qui les mettrait
dans une situation précaire. lls regrettent que la SSR laisse les diverses unités d'entreprise développer leur propre site internet, sans les obliger à coopérer.134 swissinfo/SRI
est finalement contrainte en 2004 de renoncer totalement, malgré les promesses formulées à cet égard, à la diffusion sur ondes courtes . L'émetteur de Sottens (Vaud), la
dernière station ondes courtes encore en fonction , est fermé, marquant ainsi la fin de
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~ SRI -Mitarbeiter tauschten
das Mikrofon mii Bildschirm
und Tastatur, als 1999 die
lnternetplattform swissinfo
lanciert wurde . Beat
Witsch i, spater swissinfoDirektor, war massgeblich
an der Entwicklung der
multimedialen Website beteiligt .

ml Du journaliste radio au
rédacteur web : avec
le lancement de la plateforme internet swissinfo en
1999, le personnel de SRI
a dO troquer le microphone
contra clavier et écran.
Beat Witschi , plus tard
directeur de swissinfo ,
participe au développement de la paga web.
0 Da giornalisti radiofonici
a redattori online. Nel 1999
viene inaugurato il portale
swissinfo: Beat Witschi,
in seguito direttore di swissinfo, parteciperà attivamen te allo sviluppo del sito multimediale.
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l'ère de la radiodiffusion pour SRI. Celle-ci concentre ses activités sur le net, au détri ment de la production radio , ainsi qu 'aux dépens du développement sur la télévision
et de la diffusion par satellite. Malgré une stratégie online généralement plut6t frileuse
de la part de la SSR, on constate que, dans le cas particulier de SRI, internet devient
progressivement le principal support de diffusion. Il parait de plus en plus clair aux
acteurs impliqués dans les choix stratégiques que la survie de SRI passera par ce
nouveau moyen de communication plus économique. D'une valeur ajoutée, internet
devient le média centrai et les productions radiophoniques un plus. 135 L'évolution de
swissinto/SRI correspond à un mouvement généralisé de transformation des radios
internationales en entreprises multimédia. Dans l'ensemble, elles éprouvent des difficultés et font davantage que de la radio « traditionnelle » . 136 L'utilisation des ondes
courtes diminue en faveur du satellite, de la FM et d'internet dans la plupart des pays.
Seules les grandes stations arrivent à conserver ce mode de diffusion, car elles bénéficient de moyens financiers et techniques beaucoup plus importants, malgré les
restrictions budgétaires qu 'elles subissent aussi. 137 Dans l'ensemble, les ondes
courtes et la radio internationale ont de la peine à trouver leur piace dans la société
de l'information, d'autant plus lorsqu 'elles sont « sacrifiées » sur l'autel des économies.
Dans le cas suisse, SRI , redimensionnée par le service public audiovisuel , ne tait pas
exception . L'application des technologies satellitaire (WorldSpace) et numérique (Digitai Radio Mondiale) devient concevable, alors que la décision de passerà internet est
déjà prise par la direction de SRI. Selon Bernhard Meili , actuel Head of IT-Operations
auprès de swissinto/ SRI , ces solutions qui auraient permis de poursuivre la rad iodittusion internationale en offrant une qualité de réception nettement supérieure ne sont
donc plus envisagées comme des alternatives possibles , d'autant plus qu 'elles sont
très couteuses.138 La SSR n'est pas prete à investir l'argent nécessaire pour participer
à ces projets ambitieux.

En sursis
Cherchant à prévenir le contrecoup financier attendu de la part de la nouvelle Loi sur
la radio et la télévision en préparation, la SSR prend les devants et propose, en mars
2005, un programme d'économies de 80 millions de francs par an. Il s'agirait, parmi
d'autres mesures, de réduire l'offre de swissinto/SRI à un service minimum . La SSR
désire restreindre la plate-forme multimédia à une seule version en anglais pour éliminer ce qu'elle considère comme des doublons de ses autres sites internet. La rédaction anglaise serait alors rattachée à la Schweizer Radio DRS. Pour les actualités dans
les langues nationales, le public international pourrait se rabattre sur les plates-formes
multimédia des autres chaines régionales. Cette décision impliquerait la supression
de 60 % des postes de travail à swissinfo/ SRI. Cette proposition vise-t-elle à réaliser
des économies ou ne s'agit-il pas plut6t d'une redistribution des ressources en taveur
des sites des autres unités d 'entreprise? La SSR souhaite cette fois-ci opérer clairement un revirement dans son mandat de service public en réduisant son soutien à
swissinfo/SRI au profit des studios régionaux . Ceci démontre à nouveau la torce du
tédéralisme et le pouvoir des régions en Suisse.
Le Conseil tédéral et l'Office tédéral de la communication sont plut6t favorables à
l'idée de l'entreprise de service public. En revanche, cette proposition provoque de
vives réactions au sein meme de swissinfo/ SRI , auprès des associations de Suisses
de l'étranger, mais également du c6té de l'Assemblée fédérale. Le Conseil du public
de swissinfo/SRI s'insurge contre ce désir de démantèlement formulé par la SSR qui
ne respecterait plus avec ce projet la volonté de l'autorité de concession . D'après lui,
il est nécessaire d'offrir des productions spécifiquement destinées à l'étranger pour
répondre aux exigences du public cible , ce qui exclut le remplacement de swissinfo/
SRI par les autres sites de la SSR ou par TV5 , par exemple, qui ne diffuse pasque des
programmes suisses.139 Les contenus choisis et le traitement de l'information ne sont
pas les mèmes selon les destinataires. En outre, l'évolution préconisée est contradictoire
par rapport au nombre de plus en plus élevé de Suisses installés à l'étranger. Les
syndicats expriment également leur incompréhension tace à ce qu 'ils conçoivent
comme un appauvrissement du service public. lls qualifient les propositions de la SSR
de « brutales, inutiles et prématurées ». 14 Forts de ce soutien , les collaborateurs de
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swissinfo/SRI adressent alors une lettre ouverte au Parlement et au Conseil fédéral
afin d 'exposer leurs doutes quant à la capacité de swissinfo/SRI de continuer à
s'acquitter de son mandat dans de telles conditions.141 Plusieurs ambassades et associations de Suisses de l'étranger font également part de leur appui à swissinfo/SRl. 142
Au niveau du Parlement, les Gommissions de politique extérieure et des télécommunications s 'opposent fermement à cette restructuration .143 Elles considèrent que swissinfo/SRI remplit un aspect primordial du mandat de service public confié à la SSR. Le
conseiller aux Etats démocrate-chrétien Filippo Lombardi , membre de l'Organisation
des Suisses de l'étranger, dépose le 18 mars 2005 une motion demandant notamment
au Conseil fédéral «d'exprimer clairement à la direction de la SSR la volonté de la
Gonfédération de maintenir l'offre actuelle swissinfo/SRI dans nos langues nationales
et dans les principales langues étrangères "· 144 Plusieurs députés reprochent à la SSR
de vouloir décider seule de l'avenir de la politique de communication extérieure de la
Suisse. De plus, en acceptant ce projet, swissinfo/SRI irait à contre-courant de ce qui
se passe dans les nations voisines et aux Etats-Unis, où la communication internationale se développe au contraire, notamment à destination des pays arabes à la suite
des attentats du 11 septembre 2001 . En mars 2002 , les Etats-Unis lancent une radio
en arabe, appelée Sawa, et, en 2004, une télévision , Alhurra. La Deutsche Welle propose des programmes en langue arabe sur sa chaine de télévision satellitaire depuis
mars 2005. Le 6 décembre 2006, la France introduit une chaine de télévision d'information internationale en continu , France 24. Cette dernière diffuse des programmes
en français , en anglais et en arabe depuis le 2 avril 2007. En mars 2008, la BBC lance
une nouvelle chaine de télévision en arabe, BBC Arabic Television. Rappelons que
swissinfo/SRI est le seul média suisse à proposer une offre en langue arabe. Dans un
contexte où les relations avec les pays arabophones prennent de l'importance dans
le débat public, ce vecteur peut donc représenter un certain intéret. Finalement, ces
protestations auront raison de la stratégie évoquée par la SSR puisqu'elle suspend
ses mesures de restructuration . La réduction de swissinfo/SRI à un service minimum
en anglais n'est plus d'actualité. L'Assemblée fédérale réaffirme l'importance du ròle
de ce média pour assurer la présence médiatique de la Suisse dans le monde, en
inscrivant le mandat de swissinfo/SRI dans la nouvelle Loi fédérale sur la radio et la
télévision de 2006. Celle-ci met un terme provisoire au débat et réitère la disposition
selon laquelle la Gonfédération et la SSR doivent assumer à parts égales le financement de swissinfo/SRI (art. 28 al. 3). Gette clause donne une bouffée d'oxygène à
l'unité d'entreprise, du moins jusqu 'en 2011 , date à laquelle le mandat de prestations
qui la lie à la Gonfédération sera renégocié. L'avenir de swissinfo/SRI reste donc à
l'heure actuelle incertain et fragile.145

Pour une réduction du mandat de service public
On constate une évolution du rapport de torce entre la SSR d'un còté et le Parlement
de l'autre, le Gonseil fédéral naviguant en quelque sorte entre les deux. Pour faire tace
aux difficultés budgétaires, la direction générale de la SSR exerce une pression auprès
du gouvernement en proposant de réduire son mandat. Gomme nous l'avons vu, à
partir de 2003, elle durcit sa position à l'encontre de swissinfo/SRI et va jusqu 'à remettre en question la légitimité de cette offre dans le cadre de la mission de service
public qui lui est attribuée. Ne serait-ce pas plutòt à la Confédération , par l'intermédiaire de son Département des affaires étrangères, de financer entièrement cet organe
desti né à un public international et servant la diplomatie culturelle? Derrière cette
question , la SSR défend l'idée qu 'il n'est pas normai que l'argent de la redevance
contribue à des prestations qui ne sont pas directement destinées aux gens qui la
versent. De son còté, le Conseil fédéral a toujours eu une position ambigue envers
swissinfo/ SRI. Gomme nous l'avons vu , le gouvernement helvétique ne représente
pas un soutien sans faille. En raison des difficultés économiques, il évoque volontiers
la question de l'indépendance des médias pour aller dans le sens d'une baisse de
participation financière de sa part. La Confédération octroie également une aide à
d'autres organes de promotion de la Suisse, comme Présence Suisse, Pro Helvetia et
Suisse Tourisme. swissinfo/SRI serait-il un luxe? Le manque de coordination entre
ces divers acteurs est également évoqué.146 Le Parlement, dans sa majorité, représente
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jusqu 'à présent le soutien le plus solide pour ce média, meme s'il ne parie bien sur
pas d'une seule voix . Il est vrai que cet organe trouve un certain intéret à défendre la
cause des Suisses de l'étranger, surtout depuis qu 'ils ont acquis en 1992 le droit de
vote ... Le Conseil du public de swissinfo/SRI et l'Organisation des Suisses de l'étranger ont, quant à eux, toujours défendu bec et ongles cette unité d'entreprise. lls rappellent que réaliser des productions à destination d 'une audience internationale tait
partie intégrante du mandat de service public audiovisuel. Cette tache leur para'ìt
d'autant plus nécessaire que la Suisse a particulièrement besoin, selon eux, d'une
présence médiatique importante dans le monde pour expliquer les phénomènes qui
lui sont propres et qui ne sont pas toujours compris hors de ses frontières . Toutefois,
les rangs des partisans de cette unité d 'entreprise semblent s'amenuiser dangereusement. En définitive, le rapport de torce entre le service public audiovisuel suisse, la
Confédération et le Parlement devient de plus en plus musclé ces dernières années.
Le choix de la SSR de faire des économies sur le dos de swissinfo/ SRI n'est pas
dicté uniquement par des considérations financières, car elle aurait pu décider de
s'attaquer à d'autres organes. Cette décision est guidée par sa nouvelle vision du
mandat de service public qu 'elle doit remplir, mandat qu 'elle tente « d'épurer » à travers
une sorte de « repli », de « réduit médiatique »147 puisqu 'elle cherche à abandonner, ou
du moins à réduire, la production de contenus destinés spécifiquement à un public
international et par là meme à restreindre sa contribution à une forme de diplomatie
culturelle. L'entreprise de service public s'en prend ainsi à une proie facile qui ne bénéficie pas d 'un soutien régional comme c'est le cas pour les autres studios. On note
donc un très clair changement dans la stratégie de la SSR par rapport à celle qu 'elle
menait à la fin des années 90 et qui se caractérisait par la défense d'un service public
tout-puissant.

Pour un développement de l'offre sur internet
Les discussions récurrentes autour du maintien de swissinfo/ SRI depuis les années
90 ont poussé la SSR et la Confédération à s'interroger sur la piace qu 'elles comptent
donner à internet dans le mandat de service public. Quand swissinfo/SRI a commencé à utiliser ce vecteur, la SSR y voyait surtout l'opportunité d'une solution bon
marché permettant de poursuivre la diffusion de ses programmes internationaux dans
une situation financière difficile.148 De manière générale, elle pensait pouvoir se contenter de mettre sur internet le meme contenu que les unités d'entreprise produisaient
pour la radio et la télévision . Toutefois , cette vision a rapidement changé, sous la
pression en partie de la voie suivie par swissinfo/SRI. Les autres unités d 'entreprise
ont alors pris conscience de l'intéret de développer également leur site internet. Parallèlement, le comportement du public s'est aussi modifié. Tous ces facteurs sont allés
dans le sens d'une importance croissante de ce vecteur. Internet a progressivement
pris la piace d'un média à part entière. De leur còté , les éditeurs de presse romands
et alémaniques ne voient pas d'un bon rnil les renforts que la SSR apporte aux sites
régionaux , pas plus que le développement général de l'entreprise de service public
sur internet, car les unités d 'entreprise bénéficient pour ce faire de la redevance et pas
eux. Alfred Haas, secrétaire général de Presse Romande qui regroupe tous les éditeurs
romands , parie de « concurrence déloyale ». Il accuse la SSR de fai re « le forcing , en
ce qui concerne ses activités Internet ». 149 Les éditeurs suisses font alors pression
auprès de l'Office fédéral de la communication , en évoquant le tait que la SSR outrepasse le cadre du mandat qui lui est fixé .150 Il est vrai que la Loi fédérale sur la radio
et la télévision de 1991 ne précise pas qu 'une partie de la redevance peut etre destinée
à ce genre d'usage. Un certain décalage entre la législation et l'importance de l'enjeu
persiste encore à l'heure actuelle. Autant il est logique que les services en ligne ne
soient pas mentionnés dans la Loi fédérale sur la radio et la télévision de 1991 puisqu 'ils
n'étaient pas encore connus, autant il est déjà moins évident que la nouvelle Loi sur
la radio et la télévision de 2006 ne prenne pas en considération internet en tant que
troisième média autonome, en sus de la radio et de la télévision . Le vocable d'ailleurs
n'appara'ìt ni dans l'i ntitulé, ni dans le texte de la Loi. Cette dernière propose toutefois
une base juridique minimale qui permet le développement de l'offre de la SSR sur le
web et son financement par l'intermédiaire de la redevance. Elle étend le champ
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d'activités du service public, en confiant à l'autorité concédante le soin de préciser
dans la concession ce qu 'elle nomme les « autres services journalistiques » (art. 25).
C'est dans cette expression plutòt vague que les offres en ligne sont comprises. Les
concurrents de la SSR dans ce domaine estiment que le service public audiovisuel
doit se contenter de diffuser ses émissions par les canaux traditionnels. La SSR affirme, quant à elle, qu 'il est fondamenta! que le service public audiovisuel se développe sur les nouveaux vecteurs à disposition afin de suivre l'évolution des modes
de consommation médiatique de son public et d'éviter de voir diminuer son audience,
surtout auprès des jeunes.

L' <aggiornamento> du service public

audiovisuel suisse
,

Dans le volume précédent, Thomas Schneider a montré que c'est une crise d'ordre
politique qui a débouché sur la fin du monopole de la SSR en 1983. Par la suite, le
service public audiovisuel a subi successivement une crise économique dans les
années 90, puis une crise financière dans la décennie suivante.

De l'adaptation au marché concurrentiel dans les années 90 ...

2

Dans les années 90, la SSR a été plongée, camme nous l'avons vu , dans une situation
complexe puisqu 'elle devait trouver ses marques dans un nouveau paysage audiovisuel , soumis à la concurrence. Les diverses stratégies qu 'elle a mises en piace durant
cette période avaient pour objectif, d'une part, d'affirmer et de spécifier son mandat
de service public vis-à-vis des chaines de radio et de télévision privées afin de légitimer son existence aux yeux du public et son droit à la redevance et, d'autre part, de
maintenir des parts de marché suffisantes pour éviter la marginalisation et rester attractive pour les annonceurs. L'intégration des privés dans le secteur télévisuel , la pluralité de l'offre, ainsi qu'une identification nationale accrue des programmes, ont été des
manceuvres positives dans l'ensemble, du moins si on les juge à l'aune de critères
commerciaux. Malgré l'évolution des techniques de communication , malgré une
concurrence renforcée tant sur le pian national qu 'international, malgré le vent de la
déréglementation qui soufflait sur le secteur audiovisuel, la SSR a maintenu son statut
privilégié et sa position dominante dans le paysage médiatique suisse. De manière
plus générale, le secteur public reste un acteur important sur les marchés radiophonique et télévisuel européens. Selon Christian Nissen, « plus de 90 % des téléspectateurs européens citent une chaine publique parmi les cha'ìnes qu 'ils regardent ».151
Après avoir pointé du doigt le caractère « illégal » des services publics dans les années
90, la politique européenne a aussi évolué sur le terrain de leur reconnaissance. Cette
prise de conscience progressive est notamment consignée dans l'article 16 du Traité
d'Amsterdam , ratifié le 2 octobre 1997, dans lequel les services d'intérèt général sont
identifiés camme faisant partie des « valeurs communes de l'Union » et leur fonction
«dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté
et ses Etats membres » y est clairement reconnue. Après s'ètre penchée quasiment
exclusivement sur des questions économiques, la politique européenne se tourne vers
des préoccupations plus politiques qui touchent au modèle de société souhaité.
Dominique Wolton résume cette évolution dans les termes suivants : «Après 30 ans
d'idéologie libérale et de dérégulation, on constate donc en Europe, et pas seulement
dans l'audiovisuel, un regain d'intérèt pour la problématique politique, culturelle du
secteur public. »152
Cependant, le service public audiovisuel n'est pas sorti totalement indemne des
années 90. Les règles du marché ont influencé autant son organisation que sa programmation. Malgré les mesures prises, il est toujours difficile à l'heure actuelle de
cerner ce qui distingue fondamentalement l'offre de service public du reste. Ce flou
continue de mettre en danger la légitimité de la SSR. Bannir la publicité sur les cha'ìnes
publiques, camme le prévoit la France selon la Loi du 5 mars 2009, peut-il suffire à
renforcer leur singularité vis-à-vis des cha'ìnes commerciales ?153 La différenciation
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entre secteur public et privé passe-t-elle forcément par une dépendance financière
totale envers l'Etat? La SSR semble, quant à elle, vouloir plutòt miser sur l'argument
de la qualité: « Dans la surabondance de l'offre de qualité inégale et de crédibilité
discutable, le service public doit servir de repère pour le citoyen . [ ... ) La qualité devient
la légitimité première du service public, qui doit certes atteindre de grandes audiences
pour remplir sa mission d'intégration sociale , mais qui doit les attirer par la qualité de
ses programmes et non par une course à l'audience pour elle-mème. SRG SSR idée
suisse met la qualité au premier pian de ses objectifs; elle est prete pour cela à relativiser son succès quantitatif. » 154 Toutefois, la qualité, par sa dimension subjective,
n'est guère quantifiable. L'audience n'en constitue pas forcément un indice. L'établissement de critères est ainsi un des enjeux les plus importants sur lequel le service
public audiovisuel se penchera dans le sillage de l'adoption de la nouvelle Loi fédérale
sur la radio et la télévision de 2006 .

. . . aux difficultés financières des années 2000

4

Depuis les années 2000, les soucis financiers ont pris une large piace dans le débat.
Si aucune amélioration n'est apportée à la situation actuelle , la dette de la SSR se
montera à 790 millions de francs en 2014. 155 La nomination de l'ancien directeur des
finances et de la gestion Jean-Bernard Munch à la tete du Conseil d 'administration
de la SSR en 2002 est peut-ètre le reflet de ces nouvelles préoccupations. Pour des
raisons budgétaires, des choix sont nécessaires, mais que faut-il supprimer? Dans
les années 90, c 'était la Confédération qui prenait en main l'agenda et la SSR qui
essayait tant bien que mal de maintenir ses acquis. Dans la décennie suivante, la SSR
cherche peu à peu à orienter le débat sur la redéfinition de son mandat de service
public . Gomme nous l'avons vu , swissinfo/SRI comme élément constitutif du service
public audiovisuel est dès 2003 fortement remise en question directement par la SSR
elle-mème. Cette mesure s'inscrit dans un programme d 'économies plus large, à la
suite de l'emprunt public de 200 millions de francs sur cinq ans que la SSR a contracté pour faire tace à un avenir financier qui lui semblait plus qu 'incertain à l'approche
de l'élaboration de la nouvelle Loi fédérale sur la radio et la télévision. Il est aussi
question de parer aux couts croissants de production et de distribution (augmentation
considérable des droits sportifs , frais importants liés à la numérisation de la distribution
des programmes - DAB, TNT - , etc.), ainsi qu 'à la baisse des rentrées publicitaires.
Par conséquent, la SSR envisage de couper dans ce qu 'elle considère comme étant
à la périphérie du service public, mais elle souhaite tout de meme poursuivre le développement de son offre sur internet. Elle désire revoir sa stratégie dite de valeur ajoutée afin d 'accorder une piace à part entière à ce nouveau vecteur dans le service public
audiovisuel suisse. Ce média incarne de plus en plus un enjeu majeur dans le débat
helvétique, opposant les intérèts de la SSR aux éditeurs privés.
La crainte de perspectives financières difficiles semble se vérifier. Dans la nouvelle
Loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006, le législateur va dans le sens
d 'un élargissement du mandat de service public audiovisuel. Il réitère par exemple son
soutien à swissinfo/SRI, autorise le développement de l'offre sur internet, maintient
l'exonération accordée aux bénéficiaires de prestations complémentaires (AVS/AI) et
accro'ìt l'offre vouée aux malentendants et aux malvoyants. En accordant aussi une
partie plus importante de la redevance aux radios et télévisions privées suisses et en
les contraignant en échange à proposer certaines prestations, l'Etat, d 'un còté, ren force le service public, mais, d 'un autre còté, remet également en question la singularité du mandat rempli par la SSR. Au niveau budgétaire, le Conseil fédéral ne semble
pas décidé en contrepartie à donner à la SSR les moyens de ses ambitions. Il prévoit
une augmentation de la redevance de 2,5 % à partir du 1°' avril 2007, jugée insuffisante
par l'entreprise de service public.156 Le gouvernement avait compté sur une hausse
potentielle du nombre de foyers susceptibles de payer cette taxe pour renflouer les
caisses de la SSR. Son estimation a, semble-t-il , été trop optimiste. Par conséquent,
du point de vue de la SSR, la législation assigne à l'entreprise de service public de
nouvelles charges sans lui donner pour autant les moyens de les financer. Cette dernière se voit contrainte de persister dans la mise en reuvre de mesures d'austérité
(projet Convergence et Efficience) , qui pourraient mettre en danger la réalisation de
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son mandat de service public . La SSR soumet à la Confédération plusieurs solutions
pour pallier ses difficultés financières: augmenter la redevance, autoriser la publicité
sur internet, subventionner de manière plus conséquente des prestations comme
swissinfo/SRI , TV5 ou les mesures prises en faveur des malentendants et des malvoyants ou encore arreter d 'exonérer de la redevance les bénéficiaires de prestations
complémentaires (AVS/AI), etc. 157 La crise des marchés financiers à partir de 2008 ne
va pas apaiser le débat. La balle est à l'heure actuelle dans le camp de la Confédération . En conclusion , le vent de libéralisation des années 90 semblait annoncer avec
certitude la mort du service public , mais c 'était sans compter sur la capacité de cette
notion à rebond ir et à s'adapter à un contexte changeant, grace notamment aux
contours flous de sa définition. Mais encore faudra-t-il voir si le service public audiovisuel saura faire face au nouveau défi que représentent les restrictions budgétaires.
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Kurzfassung

Die Antworten der SRG
auf die Liberalisierung des
Medienmarktes: die Neudefinition ihres Mandats als
Service public
Unter dem Druck der Liberalisierung , die ursprunglich
vom angelsachsischen Raum ausging , musste sich der
offentliche Rundfunk in Europa der Herausforderung
einer von Konkurrenz gepragten Medienlandschaft stellen .
In der Schweiz setzte der Bundesrat dem Monopol der
Schweizerischen Radio - und Femsehgese//schaft (SRG)
am 1. November 1983 ein Ende . Die kommerzielle
Medienlandschaft zwang die offentlichen Sender, sich der
Marktlogik anzupassen , wenn sie nicht an den Rand gedrangt werden wollten . Fur die SRG lagen dabei anders
als in den vorangehenden Jahren die Schwierigkeiten
nicht in den Beziehungen zu Politik und Behorden . Spannungen verursachten stattdessen das Verhaltnis zu den
Privatveranstaltern , der Positionsbezug gegenuber der
internationalen Konkurrenz und die Suche nach einer
identitatsstiftenden Rolle in einer globalisierten Welt. Will
der Service public weiterhin sich uber Gebuhren finanzieren und mit ausreichendem Marktanteil Werbekunden
anziehen , muss er seinen spezifischen Nutzen unter
Beweis stellen . Das vorliegende Kapitel befasst sich mit
der Strategie der SRG in diesem neuen Umfeld . Als
Fallbeispiele dienen die Schaffung der zweiten Fernsehprogramme , die Einfuhrung des neuen Corporate
Brandings SRG SSR idée suisse und die ungewisse Stellung von swissinfo/ Schweizer Radio lnternational.

Die Liberalisierung des Marktes
SEITE 91-93
Als mit der Einheitlichen Europaischen Akte von 1986
der offentliche Rundfunk in Europa in Frage gestellt
wurde, wuchs auch in der Schweiz das Unbehagen dem
Wohlfahrtsstaat gegenuber. In den 90er-Jahren waren
es Parlamentarier aus den Reihen des Freisinns und vor
allem aus der Schweizerischen Volkspartei , die fur mehr
Konkurrenz im Mediensektor eintraten . Der Begriff
Service public wurde je nach parteipolitischer Ausrich tung , aber auch je nach sprachregionaler Herkunft
unterschiedlich beurteilt. Die Vertreter der Sprachminderheiten furchteten um den Finanzausgleich zwischen
den Regionen . Diese zentrale Besonderheit des offentlichen Rundfunks in der Schweiz ermoglicht auch den
Minderheiten hochwertige Programme .

Der Service public als Dienstleister: von der
vierten nationalen Senderkette zur Regionalisierung
SEITE 93-101
Das Radio- und Fernsehgesetz vom 21 . Juni 1991 erlaubte
einen landesweiten vierten Fernsehkanal. In Zusammenarbeit mit der SRG konnten darauf auch private Veran stalter Programme anbieten . Diese vorsichtige und schrittweise Liberalisierung des Marktes schien als Kompromiss
alle Beteiligten zufriedenzustellen . Fur die SRG bedeutete
der Zusatzkanal eine Bereicherung ihres Angebots , ohne
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dass der Werbemarkt ubersattigt wurde . Den privaten
Verlegern ermoglichte das Kooperationsmodell , ins Fern sehgeschaft einzusteigen , ohne das erhebilche finanz1elle
Risiko der Lancierung eines Privatsenders einzugehen.
Und die Konzessionsbehorde - der Bund - konnte damit
bis zu einem gewissen Grad auf die è'.lftnung der Medienmarkte reagieren , die aut europaischer Ebene eingesetzt
hatte .
Bundesrat Adolf Ogi setzte sich dafur ein , dass der neue
Kanal eine von den anderen Unternehmenseinheiten
unabhangige Leitung erhielt. S plus - so hiess der neue
Kanal , der am 25 . September 1993 unter der Leitung von
Roy Oppenheim ins Leben gerufen wurde - war in erster
Linie als SRG-interne Konkurrenz zu den bestehenden
Programmen konzipiert. Doch das Vorhaben stand unter
keinem guten Stern . Unterschiedliche Sichtweisen hohl ten den Betrieb aus , und schon bald musste S plus seine
Nachrichtensendung aufgeben und die Programmgestaltung mehr und mehr auf SF DRS ausrichten . Zudem
wurden im Widerspruch zum ursprunglichen Projekt
samtliche Sendungen auf Deutsch produziert. Schliesslich
musste der Generaldirektor der SRG , Antonio Riva , auf
Druck des Bundesrats das Konzept uberarbeiten .
Schweiz 4/ Suisse 4/Svizzera 4 leste am 1. Marz 1995
S plus ab . Das neue Programm solite die bestehenden
Kanale zu den Hauptsendezeiten komplementar erganzen
und nicht mehr konkurrenzieren. Dario Robbiani wollte
als Direktor der Unternehmenseinheit ein multikulturelles
Programm fur alle Sprachregionen schaffen, wobei die
drei bestehenden Kanale die erforderlichen Sendungen
bereitstellen sollten. Doch auch diesem teilweise dezen tralisierten Konzept war kein Erfolg beschieden : Es fehlte
nicht nur an Zuschauern, sondern auch an Werbeein nahmen . Das Projekt einer nationalen Senderkette , das
fur manche nie wirklich realistisch gewesen war, musste
begraben werden .
Als Armin Walpen im September 1996 sein Ami als neuer
Generaldirektor antrat , grifi er das Thema einer vierten
Senderkette wieder auf - dieses Mal in Form eines zweiten
Kanals fur jede der drei sprachregionalen Unternehmenseinheiten . Mit diesen zweiten Programmen (SF zwei ,
TSR 2 , TSI 2) , die 1997 lanciert wurden , konnte die SRG
auf die individuellen Bedurfnisse in jeder Sprachregion
eingehen und auf die Klage reagieren , die ersten Programme wurden an Niveau verlieren . Diese Strategie war
insofern erfolgreich , als die Unternehmenseinheiten
ihre Marktanteile trotz zunehmender Konkurrenz stabil
halten konnten . Der SRG war es gelungen , zunachst dank
der Einbindung der Privaten Einfluss aut das Ausmass
der Liberalisierung zu nehmen und danach ihre starke
Stellung im Fernsehmarkt abzusichern .

SRG SSR idée suisse: Service public als
Ausdruck der schwei zerischen Wirklichkeit
SEITE 102- 113
Auf den liberalisierten Rundfunkmarkt reagierte die SRG
nicht nur mit organisatorischen Massnahmen , sondern
auch mit einer neuen Kommunikationsstrategie . Sie ant wortete auf das Phanomen der Globalisierung mit dem
neuen Erscheinungsbild SRG SSR idée suisse. Es solite
einen Kerngedanken des Service public unterstreichen :
die Abbildung der schweizerischen Wirklichkeit. Der
Zeitpunkt fur die Einfuhrung des neuen Logos im Marz
1999 war medienpolitisch bezeichnend : Das Ende der
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vierten Senderkette lag noch nicht lange zuruck , die
SRG hatte eine Gebuhrenerhohung von 9,8 Prozent be antragt, die Konkurren z verscharfte sich international
wie national , und die Affare um die nachrichtenlosen Vermogen war noch nicht verdaut . Leitidee des Konzepts
war es , dem Publikum moglichst zahlreiche Eigenproduktionen und interregionale Beitrage anzubieten . lndem
sie ihren Programmen eine nationale Pragung verlieh ,
versuchte die SRG ihre Sonderstellung in der schweizeri schen Medienlandschaft zu legitimieren . Mit der Absicht,
aktiv zum Zusammenhalt des Landes beizutragen, wollte
sie sich von den Privatveranstaltern unterscheiden .
Die idée suisse schlug sich allerdings nicht proportional
zum Medienrummel um das neue Corporate Branding in
der Programmgestaltung der Unternehmenseinheiten
nieder. Die SRG ergriff zwar Massnahmen , um die Zahl
der Eigenproduktionen zu erhohen - zum Beispiel mit
dem Pacte de l 'audiovisue/ (1996) , der Ausgliederung der
tv productioncenter Zurich AG (2000) und dem Aufbau
der Business Unit SRG SSR idée suisse Production Services (2005) . Aber fehlende finan zielle Mittel und kulturelle
Barrieren , wie sie in der sprachregional unterschiedli chen Akzeptanz der Soap Luthi und Blanc zum Ausdruck
kamen , erwiesen sich als Hindernisse bei der Umsetzung
der idée suisse in den Programmen . Zudem hielt sich der
Gesetzgeber mit zwingenden Vorschriften zuruck. Offen si cht lic h ging es der SRG mit ihrer Marketingstrategie
vor allem darum , Bevolkerung und Politik zu 0berzeugen ,
dass sie ihren Leistungsauftrag hoher gewichtete als
den Zugewinn von Marktanteilen . Angesichts der beste henden innenpolitischen Spannungen entsprach das
Konzept SRG SSR idée suisse ausserdem dem Bedurfnis ,
den nationalen Zusammenhalt zu starken und in einem
zunehmend europaisierten und amerikanisierten audiovisuellen Umfeld die schweizerische ldentitat zur Geltung
zu bringen .

Ab - oder Ausbau des Leistungsauftrags?
Der Fall swissinfo/Schweiz er Radio International
SEITE 113- 122
In den 90er-Jahren trat die SRG der Forderung nach
«weniger Staat» entgegen , indem sie ihren Leistungsauftrag und seine Erfullung verteidigte. Ab 2000 hingegen
begann sie, sich um die Neudefinition dieses Auftrags zu
bemuhen . So versuchte sie einerseits , all jene Bereiche
zu reduzieren , die nicht direkt zu diesem Auftrag gehorten ,
andererseits begann sie trotz den finanziellen Engpassen
jener Zeit , ihr Angebot auf dem Internet auszuweiten .
Die neuere Entwicklung von Schweizer Radio lnternational
(SRI) spiegelt diesen widerspruchlichen Prozess wider.
Zum einen galt SRI nicht als zentraler Bestandteil des
Service public und damit als existenziell bedroht . Zum
anderen fand die Unternehmenseinheit dank dem Umstieg
auf das Internet einen Weg , ihr Oberleben zu sichern .
Obschon SRI seit mehr als einem hai ben Jahrhundert einen
Teilauftrag im Rahmen des Service public wahrnahm die Beziehung der Auslandschweizer zu ihrer Heimat zu
starken und zur Prasenz der Schweiz im Ausland bei zutragen -, wurde seine Existenz in Frage gestellt. Der
Wechsel vom Radio zum Internet begann nach einer
Phase der Ungewissheiten mit der definitiven Abschal tung des Kurzwellensenders Schwarzenburg Ende Marz
1998, die aus technischen und wirtschaftlichen Grunden
erfolgte. Am 1. Aprii des gleichen Jahres stellte SRI sei ne
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ersten Beitrage online und lancierte seine mehrsprach ige
lnternetplattform www.swissinfo .ch. Sie verstand sich
als multimediales lnformationsportal 0ber die Schweiz .
SRI war dabei kein Einzelfall : Viele internationale Radios
wandten sich zu diesem Zeitpunkt zugunsten neuer
Technologien von der Kurzwelle ab .
Um die finanziellen Folgen rechtzeitig autzufangen , die
vom kunftigen Radio - und Fernsehgesetz zu erwarten
waren , legte die SRG im Marz 2005 ein Sparprogramm
von 80 Millionen Franken pro Jahr vor. Es sah namentlich
die Reduktion der Multimediaplattform auf eine englisch sprachige Version vor, weil potenzielle Doppelspurig keiten mit den sprachregionalen Webauttritten vermieden
werden sollten . Das Parlament bekraftigte dann aber
die Bedeutung von swissinfo/ SRI tor die mediale Prasenz
der Schweiz im Ausland und schrieb seinen Auttrag im
neuen Radio - und Fernsehgesetz von 2006 test. Die
Bestimmung, wonach der Bund und die SRG die Finan zierung dieser Unternehmenseinheit zu gleichen Teilen
0bernehmen , wurde erneuert (Art . 28 Abs . 3) . Dies verschaffte swissinfo/ SRI eine Verschnautpause bis 2011 .
Zu diesem Zeitpunkt wird 0ber den Leistungsauttrag des
Bundes neu verhandelt.
Das Krafteverhaltnis zwischen SRG , Bundesrat und Parlament veranderte sich im ersten Jahrzehnt des neuen
Jahrtausends . Wahrend in den 90er-Jahren der Bund in
den medienpolitischen Debatten tederfuhrend war, be gann die SRG nun selbst ihren Auttrag zur Diskussion zu
stellen . lndem sie vorsch lug , das Angebot von swissinto/
SRI zu reduzieren , stellte sie zum ersten Mal selbst einen
Teil ihres Service-public -Auftrags in Frage . Mit diesem
Druck auf die Behorden versuchte sie einen hoheren
Bundesbeitrag zu erwirken . Es waren jedoch nicht nur
taktische oder finanzielle Oberlegungen, die hinter diesem
Vorgehen standen . Man kann darin auch ein neues Selbstverstandnis der SRG erkennen , die sich auf ihre Kern kompetenzen im Heimmarkt konzentrierte . Auf Kosten
ihres Beitrags zur kulturellen Diplomatie verteidigte sie
nun im Gegensatz zu den 90er-Jahren nicht mehr einen
allumtassenden Service public .
Trotz einer anfanglich eher zogerlichen Online-Strategie
wurde das Internet zu einem wichtigen Verbreitungs weg - im Fall von SRI zum Hauptvektor. Ausgehend von
programmbegleitenden lntormationen entwickelten
sich die lnternetangebote zu vollwertigen Medien . Wah rend die Zeitungsverleger mit diesem Vorstoss des
Service public in neue Getilde nicht einverstanden waren ,
beharrte die SRG jedoch daraut, dass sie aut diese Verbreitungsmoglichkeit angewiesen sei , wenn sie den
Anschluss an die neuen Medienkonsumgewohn heiten
nicht verpassen wolle.

Die Erneuerung des audiovisuellen Service
public der Schweiz
SEITE 122- 124
Legt man marktwirtschattliche Massstabe an , ist die
wachsende Vieltalt der schweizerischen Angebote seit
dem Start des privaten Radios und Fernsehens durchaus
eine Erfolgsgeschichte . Trotz der technologischen Entwicklung , der verschartten Konkurrenz aut nationaler und
internationaler Ebene und der Deregulierung des audiovisuellen Sektors gelang es der SRG , ihre privilegierte und
marktbeherrschende Stellung in der Med ienlandschatt
der Schweiz aufrechtzuerhalten . Oberali in Europa ist und
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bleibt der Service public ein wichtiger Akteur in den Radio und Fernsehmarkten . Er ging jedoch nicht unberuhrt
aus den 90er-Jahren hervor: Die Gesetze des Marktes
hinterliessen sowohl in organisatorischen Belangen
wie auch im Programmangebot ihre Spuren . Wahrend
Frankreich den Charakter des Service publ ic unterstrich , indem es in den òffentlichen Fernsehprogrammen
Werbung untersagte , will die SRG offenbar eher au f
die Qualitat ihrer Leistungen setzen , um sich zu legiti mieren .
Fur diese Bemuhungen stellen allerdings die finanziellen
Engpasse seit Beginn des neuen Jahrtausends eine
Hypothek dar. lm neuen Radio - und Fernsehgesetz vom
24 . Marz 2006 geht der Gesetzgeber bei der SRG in
Richtung Leistungsausbau . Mit der Zuweisung eines
gròsseren Anteils der Gebuhrenertrage an die privaten
Radio- und Fernsehveranstalter unter der Bedingung ,
dass diese gewisse Leistungen erbringen , starkt der
Staat zwar den Service public insgesamt , stellt jedoch
gleichzeitig die Unverwechselbarkeit jenes Auftrags
in Frage, den die SRG erfullt. Denn diese sieht sich aufgrund der Budgetkurzungen gezwungen, ein Sparpro gramm (Projekt Konvergenz und Effizienz) umzusetzen ,
das die Erfullung des Service- public -Auftrags gefahrden
kònnte .
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Résumé ml

Les ripostes de la SSR à
la libéralisation du marché
de l'audiovisuel: vers une
redéfinition de son mandat
de service public
Sous la pression d 'un courant libéral d 'origine anglosaxonne , les régimes de radiodiffusion de droit public
européens doivent faire face à un environnement
médiatique nouveau , basé sur un système concurrentiel.
En Suisse , la fin du manopole de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) est décrétée par le
Conseil fédéral le 1•• novembre 1983 . La coexistence
avec le modèle commerciai oblige alors les chaines
publiques à s'adapter à la logique marchande pour ne
pas étre marginalisées . Le service public audiovisuel
est con traint d 'affronter ces tensions contradictoires .
L'enjeu porte moins sur le rapport de la SSR au monde
politique età l'Etat , comme c 'était le cas pour les années
antérieures , que sur son rapport avec les privés , son
positionnement tace à la concurrence internationale et
son ròle identitaire dans un monde globalisé . L'entreprise de service public doit affirmer sa spécificité si elle
souhaite continuerà bénéficier d 'un traitement particulier
en percevant la redevance et maintenir des parts de
marché suffisantes pour intéresser les annonceurs . Ce
chapitre se concentrera sur la stratégie de la SSR dans
ce nouvel environnement , en se focalisant sur la création
des deuxièmes chaines de télévision , l' introduction du
nouveau corporate branding SRG SSR idée suisse, enfin
sur la mise en péril de swissinfo/Radio suisse internationale.

Le processus de libéralisation du marché
PAGES 91- 93
A la remise en question des services publics européens
qui prend forme avec le Traité de l'Acte unique en 1986
répond en Suisse une mise en cause croissante de l'Etat
providence . Dans les années 90 , ce sont des parle mentaires , membres du Parti radical mais surtout de
l' Union démocratique du centre, qui sont les principaux
relais d' un mouvement favorable à une concurrence
accrue sur le marché audiovisuel. La notion de service
public est « revisitée », selon les clivages idéologiques ,
mais également en fonction des appartenances régionales . Les minorités linguistiques redoutent l'abolition
du principe de solidarité entre les régions , qui est au cceur
du fonctionnement de la SSR. Cette spécificité helvétique du service public audiovisuel se traduit concrète ment par une péréquation financière qui permei aussi aux
minorités régionales de s'exprimer dans des programmes
de qualité .

Un service public au service du public : de la
quatrième chaine nationale à la régionalisation
PAGES 93- 101
La Loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin
1991 prévoit la création d 'une quatrième chaine de télévision nationale , gérée par la SSR , en collaboration
avec des diffuseurs privés . Il ne s'agit donc pas à travers
ce nouveau canal d 'une chaine totalement privée, mais
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plutòt d 'une libéralisation douce et progressive . Cette
solution semble un bon compromis aux yeux des parties
prenantes . Pour la SSR , une chaine supplémentaire
enrichit l'offre de programmes tout en évitant une satu ration du marché publicitaire . Le choix d ' un canal com mun convient aussi aux éditeurs privés puisque l'exigu'ité
du marché rend le lancement d ' une chaine commerciale
fort périlleux sur le pian financier. Quant à l'autorité
concédante - la Confédération -, elle souhaite suivre
dans une certaine mesure la libéralisation du paysage
audiovisuel engagée au niveau européen .
Sur le pian organisationnel , le conseiller fédéral Adolf
Ogi privilégie pour cette chaine une direction autonome
à l'égard des autres unités d ' entreprise. S plus - c 'est
le nom du nouveau canal lancé le 25 septembre 1993
sous la direction de Roy Oppenheim - est conçu avant
tout comme une concurrence, à l' intérieur méme du
service public , aux chaines traditionnelles . Une série de
difficultés plombent toutefois l'expérience . Outre des
divergences de points de vue qui « parasitent » son fonc tionnement , S plus doit assez vite supprimer sa propre
émission d 'actualités et harmoniser toujours plus sa
programmation avec celle de SF DRS. De plus, la totalité
des émissions sont produites en allemand , contrairement au projet initial. Finalement , le directeur général de
la SSR, Antonio Riva , est contraint , sous la pression du
Conseil fédéral , de conceptualiser un autre modèle.
Une nouvelle chaine - Schweiz 4/Suisse 4/Svizzera 4 est lancée le 1•• mars 1995: elle est conçue comme un
complément en prime time des autres programmes
TV de la SSR et non plus comme une concurrence. Son
directeur, Dario Robbiani , veut en !aire une chaine
multiculturelle qui s'adresse à l'ensemble des régions
linguistiques. Dans celte perspective, il compie sur
les trois chaines régionales pour lui fournir des émissions . Cette formule , en partie décentralisée , se solde
également par un échec tant du point de vue de l'au dience que des recettes publicitaires. Ce revers met un
terme au projet , illusoire selon certains , d 'une chaine
nationale .
A son arrivée au poste de directeur général en septembre 1996, Armin Walpen reprend la question de la
quatrième chaine, mais cette fois sous la forme d'un
deuxième canal de diffusion pour chacune des télévi sions des trois régions linguistiques . Ces canaux de
diffusion (SF zwei , TSR 2, TSI 2) , lancés courant 1997,
permettent à la SSR de prendre davantage en considération les gouts des minorités et de répondre aux
plaintes quant au nivellement des programmes par le bas .
Une stratégie efficace puisque les télévisions publiques
suisses ont réussi par ce biais à conserver leur primauté
en termes d'audience . L' intégration des privés dans le
service public a permis à la SSR de maintenir dans un
premier temps le contròle sur le degré de libéralisation
du paysage audiovisuel puis de renforcer sa position
dominante sur le secteur télévisuel.

SRG SSR idée suisse, un service public
qui exprime la réalité suisse
PAGES 102- 113
La SSR réagit au contexte de libéralisation non seule ment par une riposte de type structurel , mais aussi par la
construction d 'une nouvelle image. Gràce à une stratégie
de communication doni le point d 'argue est la nouvelle
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identité visuelle SRG SSR idée suisse, la SSR met l'accent
sur un aspect spécifique de son ròle de service public
qui tait écho au phénomène de mondialisation : exprimer
la réalité suisse .
La mise en piace de cette nouvelle identité en mars
1999 s' inserii dans un contexte médiatique - arret de
la quatrième chaine nationale , demande de la SSR
d 'augmenter la redevance de 9,8 % , accentuation de la
concurrence tant au niveau international que national et politique - crise des fonds juifs en déshérence très spécifiques . Sur le pian de la programmation , l'idée
est de proposer le plus grand nombre de productions
originales et interrégionales au public suisse. Cette volonté de donner une couleur nationale aux programmes
et de partici per activement à la cohésion du pays est
annoncée comme l'élément phare qui distinguerai! la
SSR des diffuseurs privés et qui légitimerait son statut
particulier dans le paysage audiovisuel suisse .
L'emprise de l'idée suisse sur la programmation des
chaines régionales n'est toutefois pas proportionnelle
au battage médiatique mené autour de ce nouveau
corporate branding. Malgré une série de mesures prises
pour augmenter le nombre de productions propres Pacte de l'audiovisuel (1996) , tv productioncenter Zi.irich
AG (2000) , l'unité SRG SSR idée suisse Production
Services (2005) , etc . -, trois obstacles majeurs rendent
difficile la mise en ceuvre de l'idée suisse au niveau
des programmes : la timidité du législateur quant à
l'adoption de mesures contraignantes , les difficultés
financières , enfin les barrières culturelles illustrées
notamment par la réception très différenciée du soap
suisse Luthi et Blanc . Au -delà de la stratégie marketing ,
l'objectif poursuivi par la SSR semble avoir été avant
tout de convaincre la population et le monde politique
de sa ferme volonté de s'acquitter de sa mission de
service public plutòt que de gagner des parts de marché .
Le concept SRG SSR idée suisse a également été l'expression d ' un besoin de cohésion nationale à l'égard
des problèmes politiques intérieurs que connait alors la
Suisse et la traduction d ' une mise en valeur de l' identité
helvétique tace à un mouvement d 'européanisation et
d 'américanisation de l'audiovisuel.

Réduction ou extension du mandat de
service public? Le cas de swissinfo / Radio
suisse internationale
PAGES 113- 122
Pendant les années 90 , la SSR a résisté à la situation
du « moins d ' Etat ,. en mettant la défense de son manda!
de service public au centre de ses préoccupations . Dans
les années 2000 par contre, elle entame un processus
de redéfinition de sa mission de service public : d ' une
part , elle s'efforce de réduire ce qu 'elle envisage comme
étant secondaire dans son manda! et , d 'autre part , elle
cherche à étendre son offre sur internet malgré les diffi cultés budgétaires qui marquent cette décennie . L' histoire récente de Radio suisse internationale (SRI) est
traversée par cette dialectique . D' un còté, elle est consi dérée comme étant à la périphérie du service public
et donc sérieusement menacée de disparition . De l' autre ,
elle va trouver un moyen de survie griìce à son prolon gement sur le net.
Malgré le tait que SRI remplisse , depuis plus d ' un demi siècle , un aspect du manda! de service public confié à
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la SSR (resserrer !es liens qui unissent !es Suisses de
l'étranger à leur patrie et accroitre le rayonnement de la
Suisse dans le monde) , son existence est remise en
question . Après une phase de tiìtonnement, la transition
de SRI vers le multimédia débute avec l'arret définitif de
l'émetteur d 'ondes courtes de Schwarzenburg pour des
raisons techniques et économiques à la fin mars 1998.
Parallèlement , SRI diffuse ses premières émissions en
ligne le 1•• avril 1998 , puis lance le site , plurilingue ,
www.swissinfo.ch qui se veut un portail d 'information
multimédia sur la Suisse. Cette évolution correspond à
un mouvement généralisé à celte époque de dérivation
des radios internationales vers d 'autres supports de
diffusion .
Cherchant à prévenir le contrecoup financ ier attendu
de la part de la nouvelle Loi sur la radio et la télévision
en préparation , la SSR prend !es devants et propose ,
en mars 2005 , un programme d 'économies annuel de 80
millions de francs . Il s'agirai! notamment de restreindre
la plate -forme multimédia à une seule version en anglais
pour éliminer des doublons potentiels avec ses autres
sites régionaux . C'est finalement le Parlement qui réaffirme l' importance du ròle de ce média pour assurer la
présence médiatique de la Suisse dans le monde en
inscrivant le manda! de swissinfo/ SRI dans la nouvelle
Loi fédérale sur la radio et la télévision de 2006 . Celle -ci
réitère la disposition selon laquelle la Confédération et
la SSR doivent assumer à parts égales le financement de
swissinfo/ SRI (art. 28 , al. 3) . Cette clause donne une
bouffée d'oxygène à l'unité d 'entreprise , du moins
jusqu 'en 2011 , date à laquelle le manda! de prestations
qui la lie à la Confédération sera renégo c ié .
Le rapport de torce entre la SSR, le Conseil fédéral et le
Parlement devient de plus en plus musclé ces dernières
années . Alors que c 'était la Confédération qui prenait
en main l'agenda au cours de la décennie précédente , la
SSR cherche à orienter le débat sur sa mission de service public . En proposant de réduire l'offre fournie par
swissinfo/ SRI , l'entreprise de service public remet ellememe en question pour la première fois un aspect de
son mandat. Elle s'applique ainsi à meltre sous pression
le gouvernement afin d ' obtenir un soutien financier plus
important de sa part. Cette décision n'est toutefois
pas dictée uniquement par des considérations tactiques
ou financières ; on peut y voir une nouvelle vision du
manda! de service public que la SSR tenie d 'épurer
à travers une sorte de repli , de réduit médiatique , au
détriment de sa contribution à une forme de diplomatie
culturelle . On note donc un très clair changement dans
la stratégie de la SSR par rapport à celle qu 'elle menait à
la fin des années 90 et qui se caractérisait par la défense
d ' un service public tout-puissant.
Malgré une politique online au départ plutòt frileuse ,
internet devient le principal suppor! de diffusion dans le
cas particulier de SRI. D'une valeur ajoutée , ce vecteur
prend progressivement la piace d 'un média à pari en tière . Alors que les éditeurs de presse dénoncent celte
expansion du service public hors des canaux tradition nels , la SSR affirme son intéret vital à investir ces nou veaux modes de diffusion afin de suivre l'évolution des
pratiques de consommation médiatique .
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L'<aggiornamento>du servi ce pub li e
audiovisuel suisse
PAGES 122-124
L' intégration des privés dans le secteur télévisuel , la pluralité de l'offre, ainsi qu 'une identification nationale ac crue des programmes , ont été négociées de manière po sitive , du moins à l'aune de critères commerciaux . Malgré l'évolution technologique , une concurrence renforcée
sur les plans national et international et le contexte de
déréglementation qui marque le secteur audiovisuel , la
SSR a maintenu son statut privilégié et sa position domi nante dans le paysage médiatique suisse. Plus globalement , le secteur public reste un acteur important sur les
marchés radiophonique et télévìsuel européens. Celui -ci
n'est pourtant pas sorti indemne des années 90 : les
règles du marché ont influencé autant son organisation
que sa programmation . Si la France a choisi de renforcer
la singularité du service public en bannissant la publicité
sur ses chaines de télévision , la SSR semble vouloir mi ser sur l'argument de la qualité qui figure au premier
pian de ses objectifs .
Ce défi est toutefois hypothéqué par les difficultés financières des années 2000 . Dans la nouvelle Loi fédérale
sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 , le législateur va dans le sens d'un élargissement des prestations
de la SSR. En accordant une partie plus importante de la
redevance aux radios et aux télévisions privées et en
leur imposant en échange de fournir certaines prestations, l' Etat renforce le service public , mais au prix d'une
remise en question de la singularité du mandat rempli
par la SSR. Du fait des restrictions budgétaires , celte
dernière se voit contrainte de persister dans la mise en
ceuvre de mesures d'austérité (projet Convergence et
Efficience) , qui pourraient mettre en danger la réalisation
de sa mission de service public .
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Le risposte della SSR alla
liberali zzazion e del mercato
dell'aud iovisivo : verso una
ridefini zione della mission e
di servizio pubblic o
Il servizio pubblico audiovisivo europeo deve confrontarsi
a un nuovo panorama mediatico , ispirato al modello
«competitivo » incoraggiato da una corrente liberale di
origine anglosassone . In Svizzera , la fine del monopolio
della Società svizzera di radiotelevision e (SSR) è decre tata dal Consiglio federale il 1 novembre 1983. Da quel
momento le reti pubbliche sono obbligate ad adeguarsi
alla logiche commerciali per non essere marginalizzate .
Per il servizio pubblico audiovisivo si apre allora una crisi
senza precedenti. Il rapporto della SSR con il mondo
politico e lo Stato perde improvvisame nte d'importanza
a vantaggio del rapporto con gli operatori privati , del
posizionamen to rispetto alla concorrenza internazionale
e della funzione identitaria in un mondo globalizzato .
Il servizio pubblico deve affermare la sua specificità se
intende continuare a beneficiare di un trattamento parti colare nella ripartizione del gettito del canone radio -tv
e mantenere quote di mercato sufficientemen te appetibili
per gli inserzionisti pubblicitari . Questo capitolo si con centra sulla strategia adottata dalla SSR a fronte delle
mutate condizioni , mettendo l'accento sulla creazione
delle seconde reti televisive , sull 'i ntroduzione del nuovo
marchio SRG SSR idée suisse e sui rischi che incombono
su swissinfo/Rad io Svizzera Internazionale .

Il processo di liberalizzaz ione del mercato
PAGINE 91- 93
La rimessa in questione degli enti di servizio pubblico
europei prende forma con l'Atto unico europeo del 1986.
In quel periodo, in Svizzera, comincia a vacillare l' idea
di welfare state. Gli anni Novanta vedono i parlamentari
del Partito radicale e soprattutto quelli dell ' Unione
democratica di centro farsi promotori di una maggiore
concorrenza sul mercato dell 'audiovisivo . La nozione
di servizio pubblico è rivista alla luce delle differenze
ideologiche , ma anche dell 'appartenenza regionale. Le
minoranze linguistiche temono l'abolizione del principio
di solidarietà fra le regioni , ovvero del funzionamento
stesso della SSR . Questa specificità elvetica del servizio
pubblico si traduce, in concreto, in una perequazione
finanziaria che permette anche alle minoranze regionali
di esprimersi con programmi di qualità .

Un servizio pubblico al servizio del pubblico:
dalla quarta rete nazionale alla regionalizzazione
PAGINE 93- 101
La legge federale sulla radiotelevision e del 21 giugno
1991 prevede la creazione di una quarta rete televisiva
nazionale gestita dalla SSR in collaborazione con opera tori privati. L'iniziativa non dà quindi vita a una rete
interamente privata, ma piuttosto a una li beralizzazione
morbida e progressiva. Agli occhi degli operatori coin volti , questa soluzione rappresenta un buon compromes -
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so . Una rete supplementar e permette alla SSR di
arricchire l'offerta evitando la saturazione del mercato
pubblicitario . La scelta di un canale comunitario con viene anche agli editori privati , visto che le ridotte di mensioni del mercato rendono il lancio di una rete com merciale estremamente rischioso sul piano finanziario .
Dal canto suo , l'autorità concedente - la Confederazio ne - auspica di muovere i primi passi verso la liberalizzazione del panorama audiovisivo , come è già avvenuto
a livello europeo .
Sul piano organizzativo , il Consigliere federale Adolf Ogi
privilegia per il nuovo canale una direzione autonoma
rispetto alle altre unità aziendali della SSR . S plus - questo il nome della rete lanciata il 25 settembre 1993 sotto
la direzione di Roy Oppenheim - è concepita innanzitutto
come una concorrente delle reti tradizionali , ma collocata
all ' interno del servizio pubblico stesso . L'esperienza è
però compromessa in partenza da una serie di difficoltà .
Oltre a soffrire delle divergenze che penalizzano il suo
funzionamento , S plus è costretta, dopo poco tempo , a
sopprimere il proprio spazio di attualità e ad armonizzare
progressivame nte il palinsesto con quello di SF DRS.
Inoltre, la totalità dei programmi sono prodotti in tedesco , contrariament e a quanto previsto dal progetto
iniziale . Alla fine , il Direttore generale della SSR , Antonio
Riva, è costretto , sotto la pressione del Consiglio federa le ,
a ripensare completamen te il modello di base .
Il 1 marzo 1995 viene lanciata la nuova rete Schweiz 4/
Suisse 4/Svizzera 4, concepita non più come una concorrente , bensì come un complemento delle altre reti
televisive della SSR nel prime time . Il suo direttore, Dario
Robbiani , vuole farne una rete multiculturale rivolta a
tutte le regioni linguistiche . In questa prospettiva , conta
di ricevere trasmissioni dalle tre reti regionali. Anche
questa formula , basata in parte sulla decentralizzaz ione ,
si rivela un fallimento sia dal punto di vista degli indici
di ascolto che dei ricavi pubblicitari. Questo secondo
insuccesso mette fine al progetto , secondo alcuni illusorio , di una nuova rete nazionale .
Nel settembre del 1996, dopo la sua nomina a Direttore
generale , Armin Walpen riprende in mano la questione
della quarta rete , questa volta sotto forma di un secondo
canale di diffusione per ciascuna delle tre regioni lingui stiche. Le reti supplementari (SF zwei , TSR 2, TSI 2) , lanciate nel corso del 1997 , consentono alla SSR di prende re maggiormente in considerazion e le preferenze delle
minoranze e di rispondere a chi lamenta un presunto
livellamento verso il basso dei programmi . Una strategia
che si rivela efficace , visto che in questo modo le televi sioni pubbliche svizzere riescono a conservare il primo
posto in termini di audience . Il coinvolgiment o dei privati
nel servizio pubblico ha permesso alla SSR, in un primo
tempo, di mantenere il controllo sulla liberalizzazion e del
panorama audiovisivo e, successivame nte, di rafforzare
la propria posizione dominante nel settore televisivo .

SRG SSR idée suisse, un servizio pubblico
che esprime la realtà svizzera
PAGINE 102- 113
La SSR reagisce al contesto della liberalizzazion e non
soltanto con una risposta di tipo strutturale, ma anche
costruendosi una nuova immagine. Grazie a una strategia di comunicazion e la cui punta di diamante è la nuova
identità visiva SRG SSR idée suisse, la SSR mette
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l'accento su un aspetto specifico del suo ruolo di servi zio pubblico che fa da contraltare al fenomeno della
globalizzazione: l'espressione della realtà svizzera .
Il lancio del nuovo marchio nel marzo del 1999 si inseri sce in un con testo mediatico molto particolare, mediatico (chiusura della quarta rete nazionale, richiesta della
SSR di aumentare il canone del 9,8 %, crescita della
concorrenza sia a livello internazionale che nazionale} e
politico (crisi dei fondi ebraici in giacenza) . Sul piano
della programmazione, l' idea è quella di proporre al pubblico svizzero il maggior numero di produzioni proprie
e interregionali . La volontà di dare una connotazione nazionale ai programmi e quella di partecipare attivamente
alla coesione del paese sono presentati come tratti di stintivi della SSR rispetto alle emittenti private, che legittimano il suo statuto particolare nel panorama audiovisi vo svizzero .
Eppure, nonostante il battage mediatico che circonda
il nuovo marchio , la idée suisse pesa poco nei palinsesti
delle reti regionali. Nonostante le misure messe in atto
per aumentare il numero di produzioni proprie - Pacte
de l'audiovisuel (1996), tv productioncenter Zurich AG
(2000). l'unità Production Services (2005) ecc . -, tre osta coli rilevanti rendono difficile l'attuazione della idée
suisse nella programmazione: la timidezza del legislatore
sui vincoli da imporre , le difficoltà finanziarie e le barriere
culturali , ben rappresentate dall'accoglienza differen ziata riservata alla sitcom svizzera LUthi e Blanc . Al di là
della strategia di marketing, l'obiettivo perseguito dalla
SSR sembra essere stato soprattutto quello di convincere
la popolazione e il mondo politico della sua ferma volon tà di adempiere al meglio la missione di servizio pubblico ,
piuttosto che aumentare le proprie quote di mercato . Il
concetto SRG SSR idée suisse è stato anche l'espressione di un bisogno di coesione nazionale , a fronte dei pro blemi politici interni attraversati in quel momento dalla
Svizzera, nonché la traduzione di una valorizzazione
dell ' identità elvetica in risposta alle tendenze di europeizzazione e americanizzazione dell 'audiovisivo .

Riduzione o estensione della missione di
servizio pubblico? Il caso di swissinfo/Radio
Svizzera Internazionale
PAGINE 113-122
Negl i anni Novanta , la SSR si trova confrontata a chi
chiede «meno Stato» e dunque pone al centro delle sue
preoccupazioni la difesa della missione di servizio
pubblico . Nel decennio successivo , invece , intraprende
un processo di ridefinizione di questa missione : da un
lato , ridurre ciò che reputa secondario e, dall 'altro ,
estendere la sua offerta su internet , malgrado le difficoltà finanziarie che caratterizzano gli anni Duemila . La
storia recente di Radio Svizzera Internazionale (SRI} è
emblematica: considerata ai margini del servizio pubblico
e quindi seriamente minacciata di sparizione, l'emittente
trova un sistema per sopravvivere grazie alla sua presenza
in Rete .
Nonostante SRI svolga da più di mezzo secolo uno degli
aspetti della missione di servizio pubblico (promuovere
il contatto fra gli svizzeri all 'estero e la patria nonché la
presenza della Svizzera nel mondo}, la sua esistenza è
rimessa in questione . Dopo un periodo di esitazioni, la
transizione di SRI verso il multimedia inizia a fin e marzo
1998 con lo spegnimento definitivo del ripetitore a onde
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corte di Schwarzenburg , per ragioni tecniche ed economiche. Il 1 aprile 1998, SRI diffonde le prime trasmis sioni online e, successivamente, apre il sito multilingue
www.swissinfo.ch, che si propone come portale d ' informazione multimediale sulla Svizzera . Questa evoluzione
corrisponde alla tendenza generale di quel periodo
che vede le radio internazionali migrare verso altri canali
di diffusione .
Nell ' intento di prevenire il contraccolpo finanziario che
arriverà con la nuova legge sulla radiotelevisione , in
preparazione, la SSR gioca d 'anticipo e propone, nel
marzo del 2005 , un programma annuo di risparmi di 80
milioni di franchi per swissinfo. Come? Limitando il
portale multimediale alla sola versione inglese e elimi nando i potenziali doppioni con gli altri siti regionali . Alla
fine sarà il Parlamento a riaffermare l' importanza del
ruolo svolto da swissinfo/SRI e la missione di quest 'ultima entra nella nuova legge federale sulla radiotelevisione
(2006), che reitera la disposizione secondo la quale
la Confederazione e la SSR devono farsi carico in parti
uguali del finanziamento di swissinfo/SRI. Grazie
all 'art . 28 cpv. 3 l' unità aziendale può tirare un respiro di
sollievo almeno fino al 2011 , quando sarà rinegoziato
il mandato di prestazioni che la lega alla Confederazione.
Il rapporto fra la SSR , il Consiglio federale e il Parlamento
diventa sempre più teso . Mentre nel decennio precedente
era la Confederazione a fissare i punti da discutere ,
ora la SSR cerca di orientare il dibattito sulla sua missione
di servizio pubblico . Proponendo di ridurre l'offerta
di swissinfo/SRI , l'azienda pubblica stessa rimette in discussione , per la prima volta , un aspetto del proprio
mandato . Agendo in questo modo, mette sotto pressio ne il governo nell ' intento di ottenere un maggiore sostegno finanziario . La decisione non è però dettata unicamente da considerazioni tatti che o finanziarie, ma lascia
intravedere una nuova visione della missione di servizio
pubblico che la SSR tenta di epurare attraverso una sorta
di ripiegamento nazionale , di ridotto mediatico, sacrifi cando il suo contributo a un certo tipo di diplomazia cul turale. Un cambiamento netto , insomma, rispetto alla
strategia condotta dalla SSR alla fine degli anni Novanta,
ovvero la difesa di un servizio pubblico onnipotente.
Malgrado una politica inizialmente piuttosto prudente da
parte della SSR , internet diviene il principale canale di
diffusione di SRI , passando progressivamente da semplice
valore aggiunto a mezzo di comunicazione a pieno titolo .
E mentre i gruppi editoriali della stampa scritta denun ciano l'invasione di campo del servizio pubblico , la SSR
ribadisce la necessità per lei vitale di puntare sulle
nuove modalità di diffusione per adeguarsi alle mutate
abitudini dell'utenza.

L'aggiornamento del servizio pubblico
audiovisivo svizzero
PAGINE 122- 124
La SSR ha reagito bene all 'arrivo dei privati nel settore
televisivo , alla pluralità dell'offerta e a una maggiore
identificazione nazionale dei programmi , se non altro in
base a criteri commerciali . Nonostante l'evoluzione
tecnologica, una concorrenza più forte sul piano nazionale e internazionale e il contesto di deregolamentazione
che caratterizza il settore audiovisivo , la SSR ha saputo
mantenere il suo statuto privilegiato e la sua posizione
dominante nel panorama mediatico svizzero . Più in
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generale, il servizio pubblico resta un attore importante
sui mercati radiotelevisivi europei , pur non essendo
uscito indenne dai cambiamenti degli anni Novanta: le
regole di mercato hanno infatti influenzato sia la sua
organizzazione che la sua programmazione . Se la Francia
ha scelto di rafforzare la specificità del servizio pubblico
mettendo al bando la pubblicità sulle sue reti televisive,
la SSR sembra voler puntare sulla qualità , che figura
in primo piano fra i suoi obiettivi .
Si tratta tuttavia di una sfida affrontata con l'hand icap
delle difficoltà finanziarie degli anni Duemila. Nella nuova
legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006 ,
il legislatore postula un ' estensione delle prestazioni della
SSR . Ac cordando una parte più consistente del gettito
del canone alle radio e alle televisioni private svizzere , in
cambio d i determinate presta zioni obbligatorie , lo Stato
rafforza sì il servizio pubblico , ma allo stesso tempo
rimette in questione la singolarità della missione affidata
alla SSR . A causa dei tagli di bilancio , quest 'ultima si
vede obbligata a persistere nell 'attuazione di misure di
austerità (progetto Convergenza e Efficienza) , che po trebbero preg iud icare l' adempimento stesso della missione di servizio pubbl ico .
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Die Digitalisierung:
Schrittmacher und
Sparpotenzial
Adrian Scherrer

I! Die Herausforde -

§l Les défi s du

rungen der Digitalis ierung: Wie hat
die SRG auf diese
technologische Revo lution reagiert? Wie
wirkte sie sich auf
die Organisation und
die Finanzlage sowie
auf die Berufsbilder
und die Programmgestaltung aus?

passage au numérique :
comment la SS R a-t-elle
réagi à cette révolution
technologiqu e? Qu els
ont été ses effets sur
le pian organisationnel et
fin ancier d'une part, sur
!es pratiques professionnelles et la programmation d'autre part ?

0

Le sfide dell 'avvento
del d igi tale: come ha
reagito la SS R a questa
rivolu zione tecnologica?
Quali effetti ha avuto ul
piano organi zzativo
e finan ziario, sulla pro grammazione e sulle
pratiche professionali?

«Oie zurzeit stattfindende Verheiratung von altbewahrten Telekommunikationsmitteln
mit der Daten- und Textverarbeitung wird [ .. .) vbllig neue Mbglichkeiten der Kommunikation bewirken», hielt Jean-Bernard Munch, SRG-Direktor fur Finanzen und Betriebswirtschaft, 1984 ahnungsvoll in einem lnformatik-Konzept test. 1 Zu diesem Zeitpunkt
konnte er noch nicht wissen , wie weit die technischen Veranderungen gehen wurden ,
die im Laut der 90er-Jahre aut die SRG und ihre Radio- und Fernsehprogramme zukommen sollten. Aber die Vorahnung bestatigte sich. Die Digitalisierung konfrontierte
die SRG mit einem tundamentalen Wandel der Produktions- und Sendetechnik.
Digitalisierung heisst letztlich nichts anderes als die Umwandlung analoger Signale
in binare Daten. Mit Hilte von Mikroelektronik werden Tbne, Bilder und Texte in Zahlentolgen autgelbst, die von Computern be- und verarbeitet werden kbnnen . Weil dies
die Verknuptung von bestimmten lnhalten mit spezitischen Obertragungswegen authebt, macht die Digitalisierung die Grenzen zwischen den Medien durchlassig. Dieser
Vorgang wird im Allgemeinen als Konvergenz bezeichnet. Er ermbglicht es, dass Radiound Fernsehsendungen , aber auch geschriebene Texte und Fotos mit der gleichen
technischen lnfrastruktur produziert, uber ein und denselben Kanal transportiert und
mit Empfangsgeraten, die nicht mehr einem spezifischen Medium dienen, genutzt
werden kbnnen .2
Entlang diesem Umbruch geht dieses Kapitel von der Frage aus, wie die SRG die
neuen technischen Mbglichkeiten nutzte. Betrachtet man lnnovation als Strategie, sich
neue Technologien anzueignen und sie im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext erfolgreich zu nutzen, ist die Geschichte der Digitalisierung weniger eine Geschichte der kryptischen Abkurzungen als vielmehr der Aushandlungsprozesse, in denen uber neue Techniken entschieden wurde . Eine historische Analyse,
die nicht einem Technikdeterminismus verptlichtet ist, kann jenseits der Jahrzahlen
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des Fortschritts Handlungsmuster und Motivationen der beteiligten Akteure autzeigen .
So verstandene Technikgeschichte steht mitten im Spannungsteld von Wirtschaft,
Kultur und Gesellschaft.
Seit 1952 die ersten UKW-Sender und 1953 die Fernsehsender den Betrieb autgenommen hatten, hatte sich die Sendetechnik kaum mehr verandert. Zwar war 1968
beim Fernsehen die Farbe und 1978 beim Radio die Stereofonie hinzugekommen. Aber
die Obertragungswege blieben bis in die 80er-Jahre die gleichen. Auch produziert
wurden die Sendungen zu diesem Zeitpunkt noch unter technischen Bedingungen,
die jenen der 50er- und 60er-Jahre ahnelten: Wahrend das Radio mit Schallplatten und
Tonbandern arbeitete, setzte das Fernsehen fur Aussenproduktionen immer noch den
, Film als Bildtrager ein. Nur zaghaft hielten die ersten elektronischen Kameras bei der
News-Produktion ausserhalb der Studios Einzug. Was Jean-Bernard Munch Mitte der
80er-Jahre ahnte, wurde kaum ein Jahrzehnt spater Realitat. Die Digitalisierung veranderte innerhalb weniger Jahre die Produktionsablaute in den Radio- und Fernsehstudios grundlegend. Fur das Publikum liess sie hingegen in erster Linie die Anzahl
emptangbarer Programme aut ein Mehrfaches ansteigen.

Die Anzahl empfangbarer Kanale
vervielfacht sich: Kabel- und Satellitenfernsehen
Zu Beginn der 80er-Jahre lagen multimediale, vernetzte Computerplattformen noch in
weiter Ferne. Aber die Fortschritte der Technik legten den Grundstein, um das Fernsehen nachhaltig zu verandern : Die Kabelnetze und das Satellitenternsehen erlebten
den Durchbruch. Sie liessen die Zahl empfangbarer Programme explodieren. Triebteder beider Entwicklungen war es, die Anzahl verfugbarer Fernsehkanale auszuweiten.
Denn der terrestrische Antennenemptang war und blieb autgrund der geltenden Frequenzplane aut drei oder vier Sender beschrankt. Diese Piane waren bereits 1961 in
Stockholm testgelegt worden und blieben bis ins 21.Jahrhundert gultig.

Zappen durch die Kabelnetze
Der Bau der Kabelnetze begann Mitte der 60er-Jahre. Zwar gab es in einzelnen grosseren Stadten schon seit 1931 Kabelnetze, die Radioprogramme ubertrugen. Doch
dabei handelte es sich um schmalbandige Netze, die keine TV-Signale weiterverbreiten konnten . Fur einen guten Fernsehemptang war man aut eine autwandige und oft
teure Dachantenne angewiesen , vor allem wenn man neben den SRG-Programmen
zusatzliche Kanale aus dem grenznahen Ausland emptangen wollte. Mehrfamilienhauser verfugten haufig uber eine Gemeinschaftsantenne, die alle Wohnungen im Haus
oder sogar im nahen Umkreis versorgte. Aus solchen Gemeinschaftsantennen entstanden die ersten Kabelnetze. lm Fachjargon nannte man sie deswegen noch lange
Ortsantennen oder Grossgemeinschaftsantennen (GGA).
1965 baute der Antennen- und Fernsehhandler Leo Fischer im Luzerner Stadtteil
Wurzenbach , der fur den Fernsehempfang topografisch besonders ungunstig in einer
Senke lag, eine Gemeinschaftsantennenanlage. Sie fing die TV-Signale mit einer Antenne aut, die weit entfernt von den Hausern aut einer Anhohe lag. Um die Fernsehsignale uber die vier Kilometer lange Kabelstrecke zu den Haushalten zu transportieren ,
mussten sie unterwegs verstarkt werden . Das war die Geburtsstunde des ersten modernen Kabelnetzes der Schweiz. Denn die Verstarker unterschieden diese Anlage von
den Gemeinschaftsantennen. Erst die Verstarker ermé:iglichten den Bau weit verzweigter Netze, die ganze Stadte versorgen konnten .3
Damit setzte Ende der 60er-Jahre ein sturmisches Wachstum ein: lnnerhalb weniger Jahre entstanden in vielen Gemeinden lokale Netze, die von privaten Unternehmen, Genossenschaften oder den kommunalen Behé:irden betrieben wurden . Zusammen mit Belgien und den Niederlanden gehé:irte die Schweiz bald zu den am dichtesten
verkabelten Landern Europas.• Von Anfang an war der gré:isste Trumpt der Kabelnetze nicht etwa der sté:irungsfreie Fernsehempfang, sondern die breitere Programmauswahl. Seit Mitte der 70er-Jahre empfing man in der Regel neben den drei SRGProgrammen um die sechs weitere Programme aus dem grenznahen Ausland . Die
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mJ Firmen wie die Rediffu sion in Zurich trieben in
den 70er- und 80er-Jahren
den Bau der Kabelnetze
voran . Bereits 1990 waren
80 Prozent der Schweizer
Haushalte angeschlossen.
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SRG sah sich einer wachsenden Konkurrenz gegeni.iber; die Zuschauerzahlen begannen zu sinken .
Noch ungeklart waren zu diesem Zeitpunkt die urheberrechtlichen Fragen. Auslandische Sendegesellschaften forderten Entschadigungen fi.ir die Weiterverbreitung ihrer
Programme. Vor Gericht setzte der Osterreichische Rundfunk (ORF) eine pauschale
Vergi.itung durch, die i.iber die Verwertungsgesellschaften abgerechnet wurde. Oieses
liberale Modell - was frei empfangbar ist, darf gegen eine pauschale Entschadigung
weiterverbreitet werden - erwies sich in der Schweiz spater bei der Einfi.ihrung des
digitalen Kabelfernsehens als hilfreich .5
Die zusatzlichen Kanale, die die Kabelnetze im Vergleich zur terrestrischen Verbreitung ermoglichten, wollten gefi.illt sein. Kabelnetzbetreiber waren die treibenden Krafte
hinter den ersten lokalen 1V-Programmen. Sie sahen in einem Exklusivangebot einen
Marktvorteil gegeni.iber dem Antennenempfang . Zu einem ersten Versuch kam es bereits 1973 in Fribourg.6 Einer Reihe weiterer Versuche folgten noch in den 70er-Jahren
die ersten Sender, die auf Dauer angelegt waren : Tele Wil in der Ostschweiz und Ri.isler1V im Raum Baden. Weil im Rahmen der Kabelrundfunkverordnung Werbung nicht
zugelassen war, mussten sie fi.ir die Finanzierung andere Quellen erschliessen. Dies
fi.ihrte zu komplizierten Verflechtungen zwischen der offentlichen Hand , privaten Tragerschaften und regionalen Zeitungsverlegern , die die lnhalte beisteuerten.7 Eine weitere
Moglichkeit, Fernsehen ohne Werbung zu finanzieren , sahen die Kabelnetzbetreiber in
Abonnementsgebi.ihren . Die Rediffusion fi.ihrte in ihrem Zi.ircher Netz 1982 die ersten
Versuche mit Pay-1V durch. Daraus ging Teleclub hervor, das erste Abonnementsfernsehen auf dem europaischen Kontinent. 8 Am schnellsten wuchsen die Kabelnetze im
Lauf der 80er-Jahre. Am Ende des Jahrzehnts waren 80 Prozent der Schweizer Haushalte angeschlossen . Sie empfingen nun zwischen dreissig und vierzig 1V-Programme.9
Die Folge war ein ganz neues Publikumsverhalten: Man begann zu zappen. 10
Mit dem neuen Fernmeldegesetz begann 1992 die schrittweise Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes . Sie eroffnete den Kabelnetzbetreibern eine neue Perspektive, weil sie neben derVerbreitung von Fernseh- und Radiosignalen auch lnternetund Telefonieangebote ermoglichte. Dies loste Oynamik aus. Noch im gleichen Jahr
gri.indeten die mehrheitlich privaten Kabelnetzbetreiber den gemeinsamen Oachverband Swisscab/e. Ooch fi.ir viele der kleinen Kabelnetze waren die lnvestitionen in die
digitale Aufri.istung ihrer Systeme zu hoch. So kam es zu verschiedenen Obernahmen
und Fusionen, aus denen zwischen 1994 und 1996 die Cablecom hervorging. Mit rund
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1,5 Millionen angeschlossenen Haushalten - mehr als der Halfte aller TV-Haushalte
der Schweiz - stieg sie zur unangefochtenen Marktfuhrerin auf. 1hr erster Chef war Leo
Fischer.11 Er hatte in der Liberalisierung des Fernmeldemarktes fruh die Moglichkeit
erkannt, aus den Verteilnetzen fur Fernsehsignale eigentliche Kommunikationsnetze
zu machen.
Die Cablecom wechselte ab Ende 1999 mehrfach den Eigentumer, bis sie 2005 an
UPC Broadband fiel, die europaische Kabelnetzgruppe des US-Konzerns Liberty Global. Ab 1999 bot sie auch lnternetdienstleistungen und digitales Fernsehen sowie ab
2004 Telefonie an . Sie trat damit in direkte Konkurrenz zur Swisscom, die ihrerseits
ins Fernsehgeschaft einstieg. Mit Swisscom TV lancierte diese Ende 2006 eine Dienstleistung , die dem TV-Angebot der Kabelnetze ahnlich ist. Auf der technischen Grundlage des lnternetprotokolls ubertragt das Verfahren Fernsehprogramme digitai uber
das Telefonnetz. Es wird als IPTV (Internet Protocol Television) bezeichnet, ist als geschlossenes System aber nicht mit der offenen Architektur des lnternets vergleichbar.
Weil mit diesem digitalen Komprimierungsverfahren Fernsehsignale auch uber die
schmalbandigen Telefonnetze ubertragen werden konnen, wurden die Kabel- und
Telefonnetze konvergent. Heute stehen sie zueinander in direktem Wettbewerb. 12

Der Traum vom grenziiberschreitenden Fernsehen: Satelliten-TV

303

,

Seit Mitte der 60er-Jahre hatte sich die Satellitentechnik rasant entwickelt. Ende der
70er-Jahre war klar, dass Satelliten sehr bald direktempfangbare Rundfunkprogramme
verbreiten wurden . Den Startschuss gab 1977 das Genfer Satellitenabkommen (WARC77) , das jedem Land Positionen im Orbit und Frequenzen fur Satellitenfernsehen zuwies .13 lm gleichen Jahr grundeten die nationalen Post- und Telefonverwaltungen
Westeuropas - darunter auch die schweizerischen PTT - die Eutelsat. Sie war die
gemeinsame Organisation, um die kunftigen Satelliten zu betreiben. Denn noch dachte bei der Oberaus teuren Satellitentechnik niemand an private lnitiative.
Nachdem die Eutelsat bereits 1978 einen ersten Versuchssatelliten im Orbit stationiert hatte, nahm sie 1983 ihren ersten regularen Satelliten in Betrieb. Diese erste
Generation der Eutelsat-Satelliten war noch nicht auf TV-Direktempfang ausgelegt.
Wegen der niedrigen Sendeleistungen waren fur den Empfang riesige Parabolspiegel
mit mehr als zwei Metern Durchmesser erforderlich. Sie dienten nicht nur der Verbreitung von Fernsehprogrammen , sondern verschiedenen Telekommunikationszwecken .
Deswegen wurden sie als Fernmeldesatelliten bezeichnet. 1hr Empfang war wegen
des international geregelten Fernmeldegeheimnisses bewilligungspflichtig. Zum Beispiel nutzte die Europaische Rundfunkunion (EBU) diese Satelliten fur den Programmaustausch im Rahmen der Eurovision. Dazu schloss sie 1982 mit der Eutelsat den
ersten Vertrag ab. Aber die Eutelsat-Satelliten dienten von Anfang an auch der Verbreitung von Fernsehprogrammen: Schon uber den Versuchssatelliten gelangte der
britische Privatsender Sky Channel europaweit indie Kabelnetze.14
Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland, die schon vorher bei der Entwicklung europaischer Satellitentechnik kooperiert hatten, schlossen 1980 einen Staatsvertrag Ober das Satellitenfernsehen ab . Ziel war die Entwicklung von Satelliten, die
dank sehr hoher Sendeleistung von jedem Haushalt mit einer kleinen Parabolantenne
von bloss 40 Zentimeter Durchmesser direkt empfangen werden konnten . lm Unterschied zu den Fernmeldesatelliten bezeichnete man sie als Rundfunksatelliten, weil
ihr Empfang nicht bewilligungspflichtig sein sollte. 15 Ein Hindernis zwischen Deutschland und Frankreich waren allerdings die unterschiedlichen TV-Normen PAL und
SECAM . Deswegen hielt der Staatsvertrag fest, dass auch eine gemeinsame neue
Norm entwickelt werden sollte.16
lm Herbst 1988 ging der franz6sische Rundfunksatellit TDF in Betrieb, einige Monate spater sein deutsches Pendant TV-Sat. Beide hatten allerdings einen Nachteil:
Wegen des hohen Stromverbrauchs konnten sie nicht mehr als funf Fernsehprogramme Obertragen. Rasch stellte sich heraus, dass ihr Betrieb kaum rentabel sein wurde.
Denn das Zuschauerinteresse blieb mangels Programmvielfalt gering. Fur die Privatsender, die in der zweiten Halfte der 80er-Jahre noch in den Kinderschuhen steckten,
war dieser Verbreitungsweg zu teuer. TV-Sat und TDF entpuppten sich als milliardenschwere Fehlinvestitionen.17
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Solche Fehlschlage blieben der Schweiz erspart. Zwar hatten die PTT bereits Anfang 1981 erklart, sie wurden einen schweizerischen Rundtunksatelliten erstellen und
betreiben, wenn ihn die Programmveranstalter bezahlten. Aber die veranschlagten
lnvestitionskosten von gegen einer halben Milliarde Franken ergaben utopisch hohe
Mietkosten tor einen einzigen Satellitentransponder.18 So blieb ein Schweizer Satellit
Vorschlag , und die offizielle Schweiz nahm eine abwartende Beobachterposition ein.
Von einzelnen Personen gingen jedoch wichtige lmpulse tor die Entwicklung des Satellitenternsehens aus. Die im internationalen Vergleich tohrende Rolle der Schweizer
Kabelnetze hatte dazu getohrt, dass die Schweiz in der ersten Halfte der 80er-Jahre
ein dynamischer Medienstandort war. Die langwierigen Entscheidungswege der Poli tik bremsten die Dynamik freilich bald wieder.

Impulse aus der Schweiz - und aus Luxemburg

304

305

Das Grossherzogtum Luxemburg , das dank Radio Luxemburg aut eine lange Erfahrung
mit werbefinanziertem Rundtunk zuruckblickte, erkannte das kommerzielle Potenziai
des Satellitenternsehens. 1985 forderte die Regierung unter Pierre Werner die Grundung der privat finanzierten Société Européenne des Satellites (SES). Als Direktor
holte Premierminister Werner den Schweizer Pierre Meyrat an Bord. Der Jurist war zu
diesem Zeitpunkt Mitglied der Geschaftsleitung des Zurcher Kabelnetzbetreibers Rediffusion . In den neuen Medientechnologien hatte er sehr fruh die programmlichen
Moglichkeiten erkannt. So war er bei der Lancierung des Pay-TVs Teleclub eine der
treibenden Krafte . Er war uberzeugt, dass sich direktemptangbare TV-Satelliten dort
zu einer massenattraktiven Alternative zum terrestrischen Antennenempfang entwickeln liessen, wo es noch keine Kabelnetze gab. Gerade die grossen europaischen
Lander Frankreich, Deutschland und Grossbritannien waren noch kaum verkabelt.
Fur die SES entwickelte Meyrat eine einfache Strategie: Mit einer grossen Auswahl
frei emptangbarer Sender wollte er das Publikum zur Anschaffung einer Satellitenemptangsanlage bewegen. Die Sender sollten mit ihrer Transpondermiete die Satelliten
selbst bezahlen . Damit diese Rechnung autging , kamen die leistungsstarken Rundtunksatelliten wegen ihrer beschrankten Kapazitat nicht in Frage. Die Verbreitungskosten pro Programm waren zu hoch gewesen. Ein finanzierbarer Kompromiss waren
Satelliten mittlerer Leistung . Sie konnten mehr Programme als die Rundtunksatelliten
ubertragen , bedingten aber dennoch nicht so grosse Antennen wie die leistungsschwachen Fernmeldesatelliten. Die Technik war aut Parabolantennen mit einem
Durchmesser von 60 Zentimetern ausgelegt - heute eine Standardgrosse.19
Der erste SES-Satellit nahm unter dem Markennamen Astra im Februar 1989 den
Betrieb aut. lhm folgten in kurzer Zeit weitere Satelliten aut der gleichen Position im
Orbit, sodass die Besitzer einer Satellitenschi.issel zahlreiche Programme empfangen
konnten . Diese Strategie erwies sich rasch als erfolgreich . Als die Eutelsat in der zweiten Halfte der 90er-Jahre ihre direkt empfangbaren Hotbird-Satelliten lancierte, ubernahm sie das Konzept. Nachdem die Eutelsat 2001 privatisiert worden war, entwickelte sie sich zur eigentlichen Astra-Konkurrentin. Wettbewerb halt seither die Mietpreise
tor Transponder tiet.20
Ohne Nebengerausche stieg das private Luxemburger Satellitenunternehmen frei lich nicht aut. Die Eutelsat bat die nationalen Telekommunikationsverwaltungen noch
vor dem Start des ersten Astra-Satelliten , den Emptang nicht zu genehmigen. In der
Tat beeilten sich auch die PTT, Astra wegen seiner niedrigeren Sendeleistung als bewilligungspflichtigen Fernme/desatelliten zu bezeichnen .21 Juristisch haltbar war dies
allerdings nicht, weil seit 1982 ein Rechtsverfahren liet. Angestrengt hatte es Peter
Krause, lnhaber der Firma Autronic, die mit Sitz in Dubendorf Unterhaltungselektronik
importierte. Krause hatte an einer Pressekonterenz im Februar 1982 den staunenden
Medien den individuellen Satellitenempfang vorgetohrt - ausgerechnet am Beispiel
des sowjetischen Fernsehens. Gestutzt aut die internationalen Vereinbarungen zum
Fernmeldegeheimnis hatten die PTT Krause autgefordert, eine Empfangsbewilligung
in Moskau einzuholen; in der Endphase des Kalten Kriegs ein Ding der Unmbglichkeit.
Krause sah darin einen Prazedenztall tor die Meinungsausserungsfreiheit - oder praziser -empfangsfreiheit - , den er vom Bundesgericht beurteilen lassen wollte. Da dieses aber nicht daraut eintrat, zog er den Fall vor den Europaischen Gerichtshot tor
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Menschenrechte, der ihm am 22. Mai 1990 recht gab. Das Urteil beendete nicht nur die
rechtliche Unterscheidung zwischen Rundfunk- und Fernmeldesatelliten, sondern fuhrte dazu, dass gesetzliche Einschrankungen und Bewilligungspflichten fur den Empfang
unverschlOsselter TV-Signale ab Satellit europaweit nicht mehr zulassig waren .22
Die pol itischen BemOhungen um eine europaweite Regulierung des Rundfunks
liefen zeitlich parallel zu diesem Rechtsfall und hatten die gleiche Stossrichtung. Wie
in Kapitel 1 dargestellt, fuhrten sie zum Europaischen Obereinkommen Ober das grenzOberschreitende Fernsehen , das 1993 in Kraft trat. Langfristig veranderte die Méiglichkeit, via Satellit Fernsehprogramme in der eigenen Sprache zu empfangen, in den
europaischen Gesellschaften die lntegration immigrierter Minderheiten.23 Kurzfristig
hatte das Urteil von 1990 in der Schweiz vor allem fur die Kabelnetze Folgen: Sie
konnten nun frei entscheiden , welche Satellitenprogramme sie empfangen und weiterverbreiten wollten . Bis dahin hatten sie nur Programme vermitteln dOrfen, denen
die PTT den Segen erteilt hatten. Abgesehen vom britischen Sky Channel , dem ersten freigegebenen Programm Oberhaupt, waren lange ausschliesslich éiffentliche
Programme wie TV5 und 3sat zugelassen gewesen. Das Privatfernsehen der Nachbarlander hielt dadurch erst spat Einzug in der Schweiz: Sat.1 wurde als erster kommerzieller Sender aus Deutschland im Februar 1988 freigegeben , RTL plus folgte
zusammen mit M6 im Juni 1989.24
lnsgesamt léiste der Aufschwung des Satellitenfernsehens im Lauf der 80er-Jahre
eine Dynamik aus, die die Rahmenbedingungen des Fernsehens dauerhaft veranderte . Politisch fuhrte sie zu einer Wiederbelebung der alten Debatte aus den 20er-Jahren
Ober den grenzOberschreitenden Charakter der Radio- und nun auch der Fernsehwellen.25 Denn Radio und Fernsehen waren zwar seit ihrer Betriebsaufnahme potenziell
grenzOberschreitende Medien; ihre Regelungsmuster blieben bis dahin aber weitgehend
national. Technisch fuhrte das Satellitenfernsehen im Verbund mit den Kabelnetzen zu
einer Vervielfachung der Anzahl empfangbarer Kanale, die die Kabelnetze versuchsweise zudem mit lokalen TV-Angeboten erganzten . Die SRG mit ihren sprachregionalen
Programmen geriet dadurch in eine Art Sandwichlage. Der nationale Raum verlor als
Bezugsgréisse gegenOber zunehmend internationalen Strategien an Bedeutung. So
gesehen standen Kabel- und Satellitenfernsehen am Anfang einer Ausdifferenzierung
der Radio- und Fernsehangebote.

Die SRG setzt auf internationale Kooperation
4

Unter dem Eindruck der zunehmenden Konkurrenz setzte der neue SRG-Generaldirektor Leo SchOrmann ab 1981 auf eine Offensivstrategie. Bereits kurz nach seinem
Amtsantritt deponierte SchOrmann bei der Aufsichtsbehéirde, die SRG wolle sich am
Satellitenfernsehen beteiligen. lm Herbst 1982 liess er einen 70 Seiten starken Bericht
Ober den Satellitenrundfunk erarbeiten.26 Vor der Delegiertenversammlung hielt SchOrmann deutlich test, dass das Kabel- und das Satellitenfernsehen «auf mittlere Frist
das geltende System durchaus aus den Angeln heben»27 kéinnten , weil die Konkurrenz
massiv zunehme. UnbegrOndet waren die Befurchtungen nicht, hatte die SRG doch
vom Tessin aus genau beobachten kéinnen , wie sich die italienische Fernsehlandschaft
veranderte, nachdem ltalien 1976 private Sender zugelassen hatte.28
SchOrmann suchte aktiv Kooperationen . Weil er nur grenzOberschreitendes Fernsehen fu r éikonomisch realisierbar hielt, wollte er mit allen am Satellitenrundfunk interessierten Kreisen im In- und Ausland zusammenarbeiten. Aus Frankreich kam 1982
der Vorschlag, einen der Transponder des neuen Eutelsat-Satelliten fur die Verbreitung
eines franzéisischsprachigen TV-Programms zu nutzen, das in ganz Europa den Kabelnetzen zur Weiterverbreitung angeboten werden solite. Die Communauté des stations
francophones de télévision nahm den Vorschlag auf und erarbeitete mit Beteiligung der
TSR ein Konzept dafur. Ziel war es, den bereits existierenden englischsprachigen Kanalen ein franzéisischsprachiges Programm entgegenzusetzen.29 TV5 nahm am 2. Januar 1984 die Sendungen aut. FOr den Betrieb wurde die lose lnteressengemeinschaft
Satellimages gegrOndet, an der sich die SRG mit einem Kooperationsvertrag beteiligte. Anfanglich steuerte TSR jahrlich ungefahr 200 Stunden Programm bei, was ungefahr 14 Prozent der Sendungen entsprach. Die SRG liess sich ihre Beteiligung zwischen
1,3 und 1,6 Millionen Franken pro Jahr kosten .30
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Die TSR war dabei lediglich die Programmlieferantin. Denn schon 1982 hatte die Generaldirektion die Beteiligung an Satellitenprogrammen zur Chefsache erklart. 3 1 So gehandhabt wurde dies auch bei der zweiten Beteiligung der SRG an einem Satellitenprogramm , am deutschsprachigen Projekt 3sat. Seine Entstehungsgeschichte verlief
allerdings anders als bei TV5. Wahrend Letzteres von Anfang an als Schaufenster der
frankophonen Kultur konzipiert war, wuchs 3sat aus einem Versuchsprogramm des ZDF
fi..ir das sogenannte Kabelpilotprojekt Ludwigshafen heraus - dasselbe Kabelpilotprojekt,
aus dem aus einem kommerziellen Verlegerkanal auch der Privatsender Sat.1 hervorging.32 Das ZDF erhielt einen der beiden Transponder zugesprochen , die der Bundesrepublik Deutschland auf dem neuen Eutelsat-Satelliten zustanden. Den zweiten erhielt
Sat.1 , wahrend die ARO leer ausging . Unter der Federfuhrung des ZDF entstand fi..ir diesen
Transponder das Projekt eines Gemeinschaftsprogramms mit der SRG und dem Osterreichischen Rundfunk. 3sat nahm bereits am 1. Dezember 1984 den Betrieb auf, nachdem
das ZDF alles daran gesetzt hatte, noch vor der offiziellen Betriebsaufnahme von Sat.1
am 1. Januar 1985 zu beginnen. lm Unterschied zu TV5 , wo alle Partner gleichberechtigt
waren , lag die Verantwortung fi..ir das Sendeschema beim ZDF. Fernsehen DRS trug jahrlich ungefahr 200 Stunden Sendungen bei , was einem Anteil zwischen 10 und 13 Prozent
entsprach und mit Kosten von einer runden Million Franken pro Jahr zu Buche schlug.33
Hinter dem Einstieg bei 3sat und TV5 stand die Absicht der SRG, sich die neuen
Verbreitungstechnologien zu erschliessen und die neu vorhandenen Kanale via Satellit
und Kabelnetz mit eigenen Angeboten zu besetzen - ein Ziel , das sie nicht nur beim
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Satellitenfernsehen , sondern spater auch bei ihren Bemuhungen um die vierte Senderkette verfolgte.34 Vor allem bei 3sat ging es ihr zentral darum, der «drohenden Programmflut kommerzieller Unterhaltungskanale»35 etwas entgegenzusetzen. Bei TV5 stand dagegen eher die Prasenz der Schweiz im Ausland im Vordergrund , vor allem seit ab Herbst
1988 die Verbreitung nach Nordamerika und Afrika ausgedehnt wurde. Das Argument,
mit der Beteiligung am Satellitenfernsehen die Schweiz im Ausland (re)prasentieren zu
wollen , ruckte im Lauf der 80er-Jahre in den jahrlichen Berichten zum Stand des Satellitenfernsehens, die die Generaldirektion dem Zentralvorstand vorlegen musste, in den
Vordergrund . Man merkte schnell , dass sich dieses Argument bestens zur Legitimation
der steigenden Kosten eignete. Sie lagen allerdings vergleichsweise tief und betrugen
nie mehr als ein Prozent des SRG-Gesamtbudgets. 36 Trotzdem beantragte die SRG beim
Bund einen Unterstutzungsbeitrag an TV5 , der in der Folge im neuen Radio- und Fernsehgesetz festgeschrieben wurde.37
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lm Sinne der Kooperationsstrategie von 1982 beteiligte sich die SRG bis Ende der
80er-Jahre wahllos an allen Projekten des Satellitenfernsehens, die ihr angeboten
wurden . Dazu zahlten nebst 3sat und TV5 auch das ARD-Programm 1plus, das teilweise private Konsortium Eurosport und ab 1990 das italienische Projekt RaiSat. 38
Auch den Vorschlag aus Osterreich , gemeinsam einen schweizerisch-osterreichischen
Satelliten zu betreiben , prufte die SRG zusammen mit den PTT. Das Vorhaben erwies
sich allerdings rasch als undurchfuhrbar, weil die Vorstellungen von SRG und ORF zu
weit auseinanderlagen.39 Damit die Kosten nicht aus dem Ruder liefen, setzte dann ab
Ende der 80er-Jahre eine Konsolidierung der Beteiligungen ein. Die SRG beschrankte
sich von nun an aut strategische Beteiligungen , die ihr wie beispielsweise beim Konsortium Eurosport den Zugang zu Senderechten und Co-Produktionen sicherten. 40
1!11 Beteiligungen der SRG

Programm

Sendebeginn

Sprache

Beteiligte Organisationen neben der SRG

SRG Beteiligung

TVS

2. 1. 1984

fran zosisch

TF 1, Antenne 2,
FR3, RTBF, CTQC

seit 1984

3sat

1.1 2.1984

d eutsch

ZDF, ORF

seit 1984

1 plus

29 . 3. 1986
(Betrieb 1993
ei ngestellt)

deutsch

ARO

1986-1990

Eurosport

5. 2. 1989

8 Sp rachen

bis 2004 gemischtwirtschaftliches
Kon sortium mit
Betei ligung der EBU

1989-2 004

RaiSat

29 . 1. 1990
(1997 in me hrere
Kanale aufgeteilt)

itali enisch

RAI

1990- 1997

Euronews

16. 3.1 993

8 Sprac hen

EBU - Mitg li eder

seit 1993

Arte

30. 5. 1992

deutsch/
franzosisch

Arte G.E. I. E und
assoziierte Partner

seit 1996

an Satellitenprogrammen

Bewahrte Kooper~tion fiir den Teletext

,

Das Kooperationsmodell , das die Satellitenfernsehstrategie der SRG in den 80er-Jahren pragte, war ein erprobtes Vorgehen. Kooperationen boten der SRG die Chance,
potenzielle Kritiker in ein Projekt einzubinden. Vor allem mit den Zeitungsverlegern war
es immer wieder zu Allianzen gekommen: zum Beispiel fur die Produktion der Radionachrichten ab 1931 und bei der Einfuhrung des Werbeternsehens im Jahr 1965. Auch
als sie den Teletext versuchsweise einfuhren wollte, setzte die SRG aut eine Kooperation mit den Verlegern.
Das technische Verfahren , parallel zu den Fernsehsignalen uber die Sender auch
Texttafeln auszustrahlen , hatte die BBC in der ersten Halfte der 70er-Jahre entwickelt.
Als es sich europaweit durchzusetzen begann , entbrannten in mehreren Landern hettige Diskussionen, ob es sich um ein erweitertes Fernsehangebot oder eher um elektronisch vermittelte Zeitungsseiten handelte. Diesen letzteren Standpunkt vertrat der
Schweizerische Zeitungs - und Zeitschriftenverlegerverband (SZV). Er rief eine Arbeitsgruppe Videopress ins Leben , die Antang 1981 beim EVED ein Konzessionsgesuch
einreichte, um uber die SRG-Sender eigene Teletext-Seiten zu verbreiten. Generaldirektor Leo Schurmann, der selber eine SRG-interne Arbeitsgruppe eingesetzt hatte,
um einen Teletext-Versuch vorzubereiten , suchte daraufhin das Gesprach . Es ware
verfehlt, «in einer Kraftprobe mit den Zeitungsverlegern Energie und Goodwill in der
Offentlichkeit zu verschwenden», stellte er fest. 41
Der Teletext-Betrieb begann versuchsweise am 1. Oktober 1981 . Nach dem Ablauf
der Versuchsphase reichten die beiden Partner Anfang 1983 gemeinsam ein Konzessionsgesuch fur die definitive Einfuhrung des Teletext-Angebots ein. 42 Nachdem der Bundesrat grunes Licht gegeben hatte, grundete die SRG noch im gleichen Jahr zusammen
mit dem SZV die gemeinsame Teletext AG . 1hr Aktienkapital gehorte je zur Halfte der
SRG und den Verlegern . Anfang 1985 wurde dann auch in der franzosischen Schweiz
ein Teletext-Service eingefuhrt, im Juli 1986 folgte das Angebot fur die italienische
Schweiz. Der Seitenumfang wurde im Lauf der 80er-Jahre schrittweise ausgebaut. 43
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li!I Gebannt warteten 1987
Nationalrate vor einem
Teletext-Monitor im Wahl studio des Fernsehens
DRS auf Resultate . Seine
Starke spielte der Teletext
bei aktuellen Kurz- und
Servicemeldungen aus ,
seit er 1981 lanciert wor••
den war.

l!..il Elections 1987, studio
de la télévision alémanique :
les candidats attendent
avec impatience que les
résultats tombent. Flashs
d 'actualité et informations
de service font la torce du
télétexte, lancé en 1981 .
0 1987: alcuni consiglieri
nazionali mentre aspettano
i risultati davanti a un moni tor del Teletext nello studio
di TV DRS allestito per le
elezioni. Lanciato nel 1981 ,
il Teletext conosce grande
popolarità grazie ai notiziari
flash e alle informazioni di
servizio.

2

Als Teil ihrer Konsolidierungsbemi..ihungen i..ibernahm die SRG im Lauf der 90erJahre die Mehrheit an der Teletext AG - ohne bei den Verlegern , denen Online-Strategien zu diesem Zeitpunkt noch fremd waren , auf Widerstand zu stossen . 1994 stockte die SRG ihren Anteil auf 72 Prozent auf, im Jahr 2000 i..ibernahm sie die Teletext AG
schliesslich vollstandig .44 Nachdem die SRG dem Teletext wegen seines technisch
bedingten Erscheinungsbildes noch Anfang der 90er-Jahre kein langes Leben mehr
beschieden hatte, erkannte sie nun seine strategische Bedeutung: Als News -Provider
konnte die Teletext AG ihre Dienstleistungen an Dritte verkaufen. 1996 begann diese,
sich aktiv neue Geschaftsfelder zu erschliessen . Dafi..ir gri..indete sie eigene Tochtergesellschaften und schuf die Dachmarke SwissTXT. 45 Das Ergebnis war in den multimedialen Bereichen eine hausgemachte Konkurrenz zur Unternehmenseinheit SRI/
swissinfo. Erst 2005 gab der SRG-Verwaltungsrat Gegensteuer, als er die Online-Aktivitaten der SRG strategisch zu konsolidieren begann. 46

Von der Sportkette zur vierten Senderkette

3

Ein weiteres Feld , um die Kooperationsstrategie zu testen, war die vierte Senderkette.
Sie entstand aus der sogenannten Sportkette, die die SRG fi..ir das Fernsehen wahrend
der Fussball-Weltmeisterschaft im Juni 1982 erstmals realisiert hatte. Dabei wurden die
meisten Spiele nicht im Hauptprogramm der jeweiligen Sprachregion i..ibertragen, sondern separat i..iber die Sender des Programms aus einer der beiden anderen Sprachregionen - in der Deutschschweiz zum Beispiel i..iber die TSR-Senderkette.47 Die Befi..irchtung , die Unterbrechung anderssprachiger Programme konnte Kritik auslosen ,
erwies sich als unbegri..indet: In einer Begleitstudie des SRG-Forschungsdienstes ausserten sich nur elf Prozent der Befragten kritisch .48 Letztlich war die Sportkette, die in
den folgenden Jahren fi..ir alle grossen Sportereignisse eingesetzt wurde, eine technische
Losung fi..ir ein programmliches Problem. Sie war die Antwort auf die zunehmende Strukturierung der Hauptprogramme nach festen Programmrastern, die nicht durcheinandergebracht werden sollten. Und sie ermoglichte jenen Zuschauerinnen und Zuschauern,
die sich fi..ir Sport nicht interessierten, eine Alternative. 49 Mit der Einfi..ihrung des Zweikanaltons ab August 1987 war sogar das Problem gelost, an den Grenzen der Sprachgebiete zwei verschiedensprachige Versionen der Sportkette anbieten zu mi..issen. 50
Einzelne Kabelnetze begannen ab 1984 die Sportkette auf einem separaten Kanal zu
i..ibertragen, sodass auch die Hauptprogramme aus den anderen Sprachregionen nicht
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Ein fruh es Opfer d er Konve rgenz
Die Dynamik in der Unterhaltungselektronik liess
in der ersten Haltte der 80er-Jahre die Fernsehund Radioausstellung Fera in Zurich bluhen - hier
1982. Jeweils Ende August stellten die Grossen
der Branche die neuesten technischen Entwicklungen vor. SRG und PTT nutzten die Messe als
Plattform, um neue Angebote wie Teletext oder
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den Zweikanalton des Fernsehens einem grossen Publikum zu prasentieren. 1994 fand die Fera
nach uber sechzig Jahren zum letzten Mal statt.
Aussteller und Publikum wandten sich den Computermessen zu , nachd em die lntormatik der Unterhaltungselektronik den Rang abgelauten hatte.
Die Fera wurde so zu einem fruhen Opter der
technischen Konvergenz .

unterbrochen wurden .51 Daraus entwickelte sich sowohl bei der SRG als auch bei privaten lnteressenten die Oberlegung, diese zusatzliche, vierte Senderkette nicht nur fu r
sporadische Sportereignisse wie Olympische Spiele zu nutzen, sondern sie zu einem
eigentlichen Programm auszubauen. Zur anfanglichen Oberraschung hatte die Sportkette namlich gezeigt, dass sich eine vierte Senderkette ohne grossere lnvestitionen in
die technische lnfrastruktur realisieren liess: Einerseits verfugten die PTT an vielen Senderstandorten uber Reserveumsetzer, die jederzeit in Betrieb genommen werden konnten , andererseits liess sich das Signa! uber die Verteilnetze der PTT den Kabelnetzen
separat zufuhren - genau wie das auch mit der Sportkette gemacht wurde.52
Schon in der ersten Halfte des Jahres 1985 lagen fur die vierte Senderkette erste
Konzepte vor. Sie schlugen vor, dass die SRG ein Rahmenprogramm zusammenstellte, in das lokale Privatsender ein Fenster einfugen konnten .53 Nach diesem Muster
fuhrte die SRG zusammen mit den lokalen Kabelnetzbetreibern zwei Fernsehversuche
durch: 1988 wahrend einiger Tage in Bern und ein Jahr spater in Basel. Bei beiden
Versuchsbetrieben fugten die Kabelnetzbetreiber ein lokales Programmtenster in ein
Rahmenprogramm, das die SRG produzierte. 1993 wurde die vierte Senderkette fur
Splus dann tatsachlich in Betrieb genommen . Die Sportkette ging darin aut.
VIDEO 308 111 111111 111 1111111 111 11111111 111

Schrittweise Integration aller Arbeitsablaufe:
die Digitalisierung der Studios
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Mit eingespielten Produktionsablauten konnten die Studios das Wachstum der Radiound Fernsehprogramme in den 80er-Jahren zwar technisch noch bewaltigen. Aber die
Industrie brachte in jenen Jahren die ersten Gerate aut den Markt, die Audiosignale
digitai verarbeiteten : die CD und wenig spater das digitale Tonband DAT. Den Technikern , die diese Entwicklung genau verfolgten, war bald einmal klar, dass ein funda-

Lokalternsehversuch
Bernsehen aut der vierten
Senderkette, 28. 4. 1988
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Der Eintlu ss neuer Radiound Fernsehnormen aut
Produktion und Technik,
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mentaler Wandel der Produktionstechnik
mEin Techniker bed ient
die Gerate, die Moderatoren
bevorstand.54 Denn die neuen Techniken ,
sind hinter d er Sch eibe im
aber auch die ersten Liberalisierungs Studio: 2010 wurden nu r
schritte hatten in der ersten Halfte der
noch einzelne besonders
aufwand ige Radiosen80er-Jahre Dynamik in die Radio- und
dungen - wi e El Blablo van
Fernsehmarkte gebracht. In dieser SituCouleur 3 - in di eser aration wurde es der SRG zu einem Dorn
beitsteiligen Wei se produ im Auge , dass sie uber zwei zentrale
ziert.
Bereiche der Unternehmensplanung nicht
El Un technic ien à la régie,
les animateurs dans le
selber entscheiden konnte: die Investiderrière la vitre: en
tionen in lmmobilien und die technische Ausrustung der Studios. In einem ersten studio,
2010 , seu les de rares
Schritt bereinigte sie zwischen 1977 und 1982 ihren lmmobilienbesitz. Nach jahre- émissions ra dio, camme El
langem Tauziehen um die tinanzielle Entschadigung gingen jene Studiogebaude an BlablQ de Couleur 3, sont
die SRG Qber, die sich aus historischen Grunden im Besitz der lokalen Tragerschat- I encore pra d uites ainsi.
ten betunden hatten.ss
0 Un tecnico al banco di
In einem zweiten Schritt klarte die SRG dann die Kompetenzen tor die Einrichtung regia e gli animatori in
stud io, separati da un vetro.
der Studios. Bis dahin galt der jahrzehntealte Grundsatz, dass die PTT tor den ganzen Nel 2010 , soltanto alcune
Weg der Radio- und Fernsehsignale von ihrer Entstehung im Studio bis zu den End- trasmissioni impegnative
geraten der Horer und Zuschauerinnen technisch verantwortlich waren . Dies tohrte zu come El Blablo di Couleur 3
sono ancora prodotte con
intransparenten Verflechtungen , weil nicht die SRG, sondern die PTT die technische queste modalità.
Ausrustung der Studios beschafften. Dator erhielten sie einen Anteil am Gebuhrenertrag von 30 Prozent. Mit dem Argument, diese Kompetenzaufteilung sei zu schwerfallig, setzte sich die SRG schliesslich gegen die PTT durch: Aut Anfang 1988 erhielt sie
die Kompetenz, selbst Qber die Beschaffung der Produktionstechnik zu entscheiden.56
Die gesamte Sendertechnik sowie die Bild- und Tonleitungen zwischen und zu den
Studios blieben indes Sache der PTT. Autgrund des Fernmeldemonopols gab es keine Alternative dazu. Fur ihre Leistungen erhielten die PTT neu noch einen Gebuhrenanteil von 23 Prozent. 57
Die Obernahme der lmmobilien und die Kompetenz, die Studioeinrichtungen selbst
zu beschaffen, machten der SRG den Weg frei, ihre Studios den veranderten Antorderungen anzupassen. lm Vordergrund standen zunachst lnvestitionen in die Radiostudios. Sie mussten tor die dritten Programme umgerustet werden . Denn aus Kostengrunden wurden diese in der sogenannten Se/bstfahrtechnik hergestellt: Die Moderatorinnen
und Moderatoren bedienten wie DJs alle Gerate wahrend der Sendung selbst. Noch
waren die Studios aber weitgehend aut die arbeitsteilige Produktion der ersten und
zweiten Programme ausgerichtet, bei denen Sprecher die einzelnen Beitrage ansagten
und Techniker die Gerate in der Senderegie bedienten .
In der Deutsch- und der Westschweiz lancierte die SRG deswegen Umbauprojekte.
Das Ziel waren multitunktionale Studioraume, aus denen sowohl in konventioneller
Arbeitsteilung als auch in Selbsttahrtechnik gesendet werden konnte und die Qberdies
tor Vorproduktionen einsetzbar waren . Wahrend bei RSR die Arbeitsgruppe Polyva lence die Anforderungen definierte, liess Radio DRS das Neue lnformations- und
Sendekonzept (NISKO) erarbeiten. Es war anfanglich nichts anderes als eine Art Ptlichtenheft tor den Ersatz der veralteten Studioeinrichtungen. Die Studios in Lausanne,
Bern und Basel wurden aut diesen Grundlagen 1991 und 1992 erneuert - noch weitgehend mit analoger Technik.58 lm Radiostudio Zurich hingegen war die Ausgangslage
komplizierter: Es gab zu viele Studioraume und zu wenig Buros. Deswegen wurde 1991
ein grosseres Umbau- und Sanierungsprojekt in Angriff genommen, das sich in drei
Etappen bis 1998 hinzog. Zeitlich fiel es genau mit der Eintohrung der digitalen Technik zusammen .59
Die schrittweise Eintohrung digitaler Technologien tor alle Arbeitsablaute im Laut
der 90er-Jahre und die damit verbundenen Auseinandersetzungen werden im Folgenden am Beispiel der Unternehmenseinheit SR DRS dargestellt. Das Radio dient hier SIEHE 2 1111111111111111111 111111111 111 1111 11
im Sinn einer Fallstudie als exemplarisches Beispiel , um den Umbruch autzuzeigen, Zur Neuregelung der
Beschaffungskompe tenz:
den die Digitalisierung ausloste. Auch beim Fernsehen anderte sie Arbeitsweisen und
Bd . 2, 228
Berutsbilder- autgrund der hoheren Arbeitsteiligkeit und der komplexeren technis?hen SIEHE 3 111111111111111111111111111111 11111111
Ausgangslage aber schleichender und Qber langere Zeitraume. Bereits die ersten Uber- I Zu den ersten Versuchen
legungen zur Automatisierung einzelner Ablaute , die in den ?0er-Jahren angestellt mii automatischen
Steuerungen beim Fern wurden , konnen durchaus als Vorboten der Digitalisierung verstanden werden .
sehen : Bd. 2, 207
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Die Automatisierung der Musikprogrammierung
1

Zu Beginn der 90er-Jahre befand sich die SRG in einer Finanzkrise. Bei SR DRS war
Sparen angesagt. In der kostengi..instigen Selbstfahrtechnik erkannte die Radiodirektion einen Weg , die Effizienz zu steigern. Seit Sendebeginn 1983 arbeitete DRS3
weitgehend nach diesem Prinzip. Es machte deutlich, dass die Produktionsmethoden
bei DRS 1 und DRS 2 veraltet waren . Gleichzeitig war die Computertechnik inzwischen
so leistungsfahig, dass handelsi..ibliche Gerate eingesetzt werden konnten , um Sendeablaufe zu steuern . Beides zusammen fi..ihrte zum Projekt lntegrierte Systeme fur
lnformation, Produktion und Sendung (ISIPUS), das Radiodirektor Andreas Blum im
August 1991 lancierte.60
ISIPUS war ein langfristig angelegtes Planungsprojekt. Sein Ziel war die Evaluation
und Beschaffung von computerbasierten Technologien fi..ir die Programmproduktion.
Es fi..ihrte zu einer Vielzahl van Projekt- und Arbeitsgruppen in alien drei Deutschschweizer Radiostudios, die einander in rascher Folge abltisten und sich gelegentlich
konkurrenzierten. Da aut dem Markt noch keine tertig entwickelten Gesamtsysteme
erhaltlich waren , entschied man sich zu einem schrittweisen Vorgehen: «In praktischen
Feldversuchen solien die einzelnen Bausteine [ ...) erprobt und dann zu einem Gesamtsystem zusammengefi..ihrt werden .»61 Die beiden wichtigsten Teilprojekte waren die

2
3 10

Automatisierung der Musikprogrammierung sowie die Einfi..ihrung von Sendesystemen ,
die die Ablaufe im Studio so weit vereinfachten , dass sich die Selbstfahrtechnik flachendeckend einfi..ihren liess. Als Koordinator der verschiedenen Teilprojekte bei DRS 1
engagierte Programmleiter Heinrich von Gri..iningen einen externen Experten: Matthias
Lauterburg , der bei den Privatradios Grischa und Radio 32 bereits Erfahrungen mit
der Automatisierung von Sendeablaufen gesammelt hatte.62
Vor aliem die Automatisierung der Musikprogrammierung entpuppte sich als Politikum , weil sie in den Programmen htirbare Auswirkungen hatte. Mit klar testgelegten
Musikprofilen solite jedes Programm einen unverwechselbaren Charakter erhalten .
Damit wolite SR DRS der wachsenden Konkurrenz der Privatradios begegnen . Unter
dem Eindruck ri..icklaufiger Htirerzahlen setzte DRS 1 1989 eine Arbeitsgruppe ein , die
eine verstarkte Formatierung des Musikprogramms vorbereiten solite. Geleitet wurde
sie vom Musikchef Hans Harder.63 Als externer Experte mit Privatradioerfahrung sorgte Matthias Lauterburg dafi..ir, dass diese Arbeitsgruppe auch die Automatisierung der
Musikprogrammierung prufte. In einer Aktennotiz hielt er test , dass die Starke der
Automatisierung «ganz klar dort liegt, wo die Kette mit einem klaren Musik-Raster
wiedererkennbar werden soli».64 Um die Mtiglichkeiten zu testen , mietete die Arbeitsgruppe die notwendigen Einrichtungen, um mit der Musikplanungssoftware Se/ector 12,
einem amerikanischen Produkt der Softwarefirma Radio Computing Services, im Sommer 1992 einen Versuch durchzufi..ihren.
In einer Datenbank wurden 3000 Musiksti..icke so erfasst, dass mit dem PC nach
vordefinierten Kriterien Musikprogramme automatisch zusammengestelit werden konn ten .65 Dadurch liess sich die Vorbereitung von musikalischen Begleitprogrammen besser steuern. Bis anhin war es i..iblich, dass spezialisierte Musikredaktoren in der Phonothek manueli aus rund einer Miliion Titeln , von denen etwa 670000 effektiv eingesetzt
werden konnten, Tag fi..ir Tag auswahlten , was gesendet wurde. 66 Der PC ersetzte nun
individuelie Vorlieben . Er ermtiglichte es, prazise Auswahlkriterien festzulegen . Ein
durchaus erwi..inschter Nebeneffekt war die Effizienzsteigerung. Der PC war schnelier
und reduzierte ausserdem Routinearbeiten im Bi.ira. Zum Beispiel konnten die Listen
der gespielten Musiktitel, die fi..ir die Abgeltung der Urheberrechte an die SUISA geschickt wurden , aut Knopfdruck ausgedruckt werden . Nachdem der Selector ab Juni
1992 im Nachtprogramm van DRS 1 getestet worden war, wurde das System definitiv
angeschafft und die Programmierung der Begleitsendungen von DRS 1 schrittweise
automatisiert. Bereits Ende des Jahres war der Se/ector fi..ir taglich zehn Programmstunden im Einsatz. Die Proteste der Musikredaktoren, die ihren individuelien Entscheidungsspielraum eingegrenzt sahen , verhallten weitgehend ungehtirt.67
Ein Jahr nach DRS 1 fi..ihrte auch DRS3 den Se/ector ein. Das dritte Programm stand
ebenfalls vor einer Neuausrichtung des Musikformats. Die Erfahrungen bei DRS 1 hatten
Programmleiterin Manu Wi..ist und Musikchef Robi Gassmann gezeigt, dass der Selector in erster Linie ein Fi..ihrungsinstrument war. Mit Hilfe der Software liess sich das neu
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definierte Musikprofil von DRS 3 gegen
widerspenstige Mitarbeiter durchsetzen.
Die umstrittene Neupositionierung von
DRS3 war zwar keine Folge der automatischen Musikprogrammierung, weil sie
aufgrund sinkender Hòrerzahlen bereits
1990 begann, aber die neue Technik ermòglichte es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Schranken zu weisen , die
nicht bereit waren, das neue Musikkonzept umzusetzen .68
Die automatische Musikprogrammierung etablierte sich vor dem Hintergrund
eines generellen Kulturwandels der Gesellschaft. Sie bedingte ein verandertes
Selbstverstandnis: Bevor sie sich durchsetzen konnte , mussten kulturelle Standesdunkel der Musikredaktorinnen und
-redaktoren gegenuber der Technik fai len .69 Fur die automatisch zusammengestellten Musikprogramme burgerte sich bald der Begriff Musikrotation ein . Nach wenigen Jahren hatten sich die Ablaufe eingespielt. Seit 2006 sind je nach Programm
zwischen 3500 und 5000 Titel im Einsatz, von denen durchschnittlich vier pro Woche
ausgewechselt werden . Ganz verschwunden ist das Berufsbild des Musikredaktors
allerdings nicht: Heute kontrollieren sie noch die automatisch zusammengestellten
Musiklisten und geben ihnen einen minimalen human touch. 70

149
li:! Nachd em Matthias
Lauterburg bei Radio 32
Erfahrung mit d er Automatisierung von Sendeablaufen g esammelt hatte ,
wurde er 1991 von DRS 1
engagiert, um di e Einfuh rung von Computern im
Sendestudio in Zurich zu
koord inieren.

b Après avoir accumulé
des connaissances en
matière d 'automatisation
à Radio 32, Matthias
Lauterburg rejoint DRS 1
en 1991 po ur coo rd onner
l'introduction des ordi nateurs au studio de Zurich .
[,•: Dopo le es perienze rac colte a Radio 32 in materia
di automazione, nel 1991
Matthias Lauterburg entra a
DRS 1 per coordinare
l'introduzione dei computer
nello studio di diffusione di
Zurigo.

Der Computer sitzt am Sendepult
Parallel zu den Versuchen mit der automatischen Musikprogrammierung machte eine
von Matthias Lauterburg geleitete Arbeitsgruppe im Radiostudio Zurich Versuche mit
computergesteuerten Sendesystemen.71 lm Marz 1992 wurde ein Studio mit dem Media Touch System (MTS) ausgerustet. Mit diesem System bereiteten die Moderatorinnen und Moderatoren den Ablauf einer Sendung nicht mehr auf Papier, sondern am
PC vor. Die Ablaufdatei wurde dann in einen PC im Sendestudio eingelesen, der das
analoge Sendepult und alle angeschlossenen Gerate zeitgenau nach den Vorgaben
steuerte. Den PC im Studio bedienten die Moderatorinnen und Moderatoren uber einen
Touchscreen selbst - daher der Name des Systems.
lhre volle Wirkung entfalteten die beiden Systeme MTS und Selector freilich erst,
indem sie verknupft wurden . Die vorbereiteten Musiklisten aus dem Selec tor wurden
ins MTS ubertragen , sodass der Sendecomputer die einzelnen Titel aus einer Jukebox
automatisch abspielen konnte . Diese hielt alle Titel , die in der Se/ector-Datenbank
erfasst waren , in CD-Wechslern physisch bereit. Dadurch erubrigte es sich , CDs in
die Hand zu nehmen , um sie wahrend der Sendung manuell abzuspielen . Es war
diese Verknupfung , welche die van der Radiadirektian geforderte Effizienzsteigerung
brachte. Sie ermòglichte es, die Selbstfahrtechnik auch fur DRS 1 und DRS 2 einzu fuhren . In einer vertraulichen Aktennatiz schatzte Programmleiter Heinrich van Gruningen das Sparpotenzial allein im ersten Programm auf gegen 1,5 Millionen Franken .72 Hòrbar sollten die Auswirkungen nicht sein : «Die neuen technischen Systeme
sallen SR DRS in die Lage versetzen , seine pragrammlichen Leistungen mit gleicher
Qualitat, aber geringerem Aufwand zu erbringen. »73
Diese Art der Autamatisatian - im Grunde ein halbautamatischer Sendeablauf verwirklichte SR DRS im internatianalen Vergleich sehr fruh . Vergleichbare òffentliche
Radiaarganisatianen im Ausland setzten zwar seit Beginn der 90er-Jahre ebenfalls
Systeme fur die automatische Musikprogrammierung ein, verknupften sie aber noch
nicht mit einer automatischen Sendesteuerung. Neu war der Einsatz autamatischer
Sendesysteme freilich nur noch fur die moderierten Programme. Denn die unmoderierten Musikpragramme des Telefonrundspruchs wurden bei SRI in Bern schan seit
1990 mit camputergesteuerten Sendeablaufen hergestellt.7 4
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Zu den Musikprofilen :
Kap . 5, 246f.
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ml Priizise Auswahlkriterien
Wahrend der Se/ector-Versuch techstatt individuelle Vorlieben :
nisch von Anfang an reibungslos verlief,
Die Software Selector erkam es beim MTS in der Versuchsphase
setzte ab 1992 schrittweise
immer wieder zu Pannen.75 Trotzdem reifdie persèinliche Auswahl
der Musikredaktoren in den
te die Einsicht, dass kein Weg an der
Begleitprogrammen DRS 1
Automatisierung der Sendesysteme vorund DRS3.
beifuhrte, weil das Rationalisierungspol!!l Fin is les gouts perso ntenzial enorm war. Noch bevor der
nels, piace aux critères
de sélection : à part ir de
Schlussbericht7 6 der Versuchsphase mit
1992, le log iciel Selector
MTS und Se/ector geschrieben war, griff
remplace progressivement
eine andere Arbeitsgruppe das Thema auf.
les coups de cceu r des
Das Planungsteam fur die laufende Sanieprogramm ateurs mu sique
d ans les programmes
rung des Zurcher Studiogebaudes legte
d 'accompagnement de
das Pflichtenheft fur die technische AusDRS 1 et DRS 3.
stattung der Sendestudios vor. Darin wa0 No al gusto individuale,
ren auf der Grundlage des NISKO-Konsi a precisi criteri di seleziozeptes die Grundzuge eines volistandig digitalen Workflows beschrieben. Erstmals war ne. A partire dal 1992, il
der Sendeablauf nun ein vordefinierter Prozess, der operativ in einzelne Schritte geglie- soft ware Selec tor sostitui sce progressivamente le
dert wurde, fur die genau spezifizierte Software-Losungen eingesetzt wurden .77
preferenze personali dei
Der Begriff NISKO erhielt in der Folge eine neue Bedeutung: Er stand nun als Neu- redattori musicali per allestire
er lnformations - und Sendekomplex fur das erste volldigitale Radiostudio der SRG , le scalette di DRS 1 e DRS 3.
das in Zurich nach verschiedenen Verzogerungen im Marz 1995 in Betrieb ging .78
Mangels Alternativen wurde darin zunachst das Media Touch System eingesetzt. 1998
wurde es von der ausgereifteren Software D'Accord Broadcast abgelost, einem sogenannten integrierten Sendesystem. Grundlage dieses Systems war eine zentrale Datenbank, in der alle Ablaufe und vorproduzierten Programmteile in digitalen Formaten
aut Servern abgespeichert waren . Auch die Musiktitel wurden digitalisiert abgelegt,
sodass feste Daten- und Tontrager wie CDs oder Tonbander zumindest im Sendestudio der Vergangenheit angehorten.79
Funf Jahre nachdem digitale Workflows erstmals definiert worden waren , war das
Radiostudio Zurich weitgehend auf die neuen Ablaufe umgestellt. 80 Nun dehnte SR DRS
in einem nachsten Schritt die Umstellung auf die Studios in Basel und Bern aus. 1998
begann der Aufbau eines lntranets. Damit liessen sich wiederum Einsparungen erzielen, weil Tane nun als digitale Audiodateien ubermittelt werden konnten statt uber die
teuer angemieteten Tonleitungen. 81 In der Folge wurde das Sendesystem D'Accord
Broadcast bis 2000 fur die Produktion aller Programme in alien drei Studios eingefuhrt.
Doch die Umrustung der lnformationsabteilung im Radiostudio Bern bereitete unerwartete Schwierigkeiten. Vergleichsweise spat hatte sie im Sommer 1992 das Computersystem Basys eingefuhrt, mit dem die Meldungen von Nachrichtenagenturen am
Bildschirm fur die Nachrichtensendungen redigiert werden konnten . Es handelte sich
um das gleiche System, das bei RSR schon seit 1984 und bei ASI seit 1987 in Betrieb
war.82 Abgesehen davon wurden die lnformationssendungen aber noch in konventionelier Arbeitsteilung zwischen Sprecher/Sprecherin und Techniker hergestellt. Der
techn ische Ruckstand der lnformationsabteilung solite ab 1998 mit dem Projekt Audio
News Radio aufgeholt werden . Geplant war die Einfuhrung einer neu entwickelten
Software, mit der sich die Selbstfahrtechnik auch fur die lnformationssendungen einfuhren liess - ein Schritt, den RSR schon 1997 vollzogen hatte. Deren Einfi.ihrung
verzogerte sich aber bis Februar 2002, nachdem die Firma, die dieses System hatte
entwickeln solien , im Sommer 2001 nach dem Platzen des New-Economy-Booms an
den Borsen lnsolvenz anmelden musste.83
Erst zu diesem Zeitpunkt waren digitale Workflows bei SR DRS Oberali Standard.
Sie beruhten alierdings aut einer organisch gewachsenen , uneinheitlichen SoftwareLandschaft volier lnkompatibilitaten . Blums Nachfolger als Radiodirektor, Walter Ruegg ,
setzte deswegen ab 2000 aut eine Konsolidierungsstrategie: Auf ISIPUS folgte das
Projekt lntegrierte Programmherstellung (IPH).84 Dessen Ziel war es, die Moglichkeiten
der Digitalisierung auszuschopfen: Schlankere Ablaufe sollten eine weitere Steigerung
der Produktivitat bringen. Dazu zahlte auch ein Umbau der Redaktionsraume von
AUDIO 313 111 111111 111 1111 11 1111 111 1111 11 11 1
DRS 1 und DRS3 im Studio Zurich . Moglichst ottene Buros rund um glaserne Sende- RSR informatise le son ,
studios sorgten fur eine engere Kommunikation alier am Programm Beteiligten . Dies 24. 4.1 997
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liii 2004 nahm DRS 1 in
Zurich ein gliisernes Sendestudio in Betrieb.
Futuristische rote Stelen
diimpften den Hall der
Glaswiinde. Die Transparenz solite fur eine enge
Kommunikation der Programmschaffenden sorgen.

r~ En 2004, DRS 1 emménage dans un studio de
verre à Zurich . Des stèles
rouges futuristes absorbent
l'écho renvoyé par les
parois vi trées. La transparence doit favoriser une
étroite communication
entre les créateurs des
programmes.
[i, Nel 2004 , a Zurigo, DRS 1

inaugura uno studio di
diffusione di vetro. Futu ristiche steli rosse attenuano
l'eco generato dalle pareti
vitree . Per i professionisti
della comunicaziosn e, la
parola d 'ordine è trasparenza.

solite sich in einem «ganzheitlichen Programmablauf»85 niederschlagen. Zum Abschluss des Umbaus wurde 2004 in allen Studios das Sendesystem ausgewechselt.
Auf D'Accord Broadcast folgte DigaSystem, ein Softwaresystem, das als sogenanntes
Content Management System samtliche Schritte der Programmherstellung und -verwertung einschliesst, bis hin zu Schnittstellen zu lnternetplattformen und Produktionsablaufen des Fernsehens.86
Man sprach nun von der filebasierten Produktion, weil einzelne Beitrage und ganze Sendungen am PC produziert wurden. Um die einzelnen Fi/es (Dateien) Oberhaupt
automatisiert verwenden zu kbnnen , erhielten die sogenannten Metadaten eine grosse Bedeutung. Sie sind Teil der Audiofiles und beschreiben deren lnhalt. Die Kriterien
tor standardisierte Metadaten stammten aus der Archivistik. Die EinfOhrung der automatischen Musikprogrammierung war zum Beispiel nur dank den Klassifizierungen
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moglich, die in den Archiven tor die Erschliessung der Schallplatten und CDs entwickelt
worden waren. Dadurch stieg die Bedeutung der Archive innerhalb der Produktionsablaufe an. Sie begannen 2002 mit der Digitalisierung der Bestande. Erst die digitalen
Archive, die mit den Content Management Systems verknUpft sind , ermoglichten
schliesslich die Mehrfachverwertung von einmal produzierten Sendeinhalten Uber
mehrere Verbreitungswege.87

Die Digitalisierung fohrt zu neuen Berufsbildern
und Umstrukturierungen
Die Chronologie der Ereignisse zeigt vor allem eines: Die Digitalisierung spielte sich
auf vielen Schauplatzen gleichzeitig ab. Nachdem die Computertechnologie ab 1992
die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte und darauf die Digitalisierung der Studiound Sendetechnik ermoglicht hatte, integrierte SA DRS bis 2004 Schritt fUr Schritt alle
senderelevanten Arbeitsablaufe in ein Gesamtsystem. Die Folge war ab Mitte der 90erJahre eine hohe Dynamik, die Anpassungen der Organisationsstruktur der Unternehmenseinheit erforderte. Die veranderten Arbeitsablaufe machten deutlich sichtbar, dass
der dezentrale Aufbau von SA DRS reformbedUrftig war. Nicht zuletzt um die teuren
lnvestitionen indie Digitalisierung der Sendetechnik besser etappieren zu konnen , aber
auch um Ablaufe zu verschlanken und die zeitaufwandige Kommunikation zwischen
den Studiostandorten zu reduzieren, wurden zwischen 1995 und 1999 schrittweise
Schwerpunkte gebildet. Die Redaktionen von DRS 1 und DRS 3 wurden in ZUrich zusammengelegt, DRS 2 erhielt seinen Schwerpunkt im Radiostudio Basel. Die lnformationsabteilung , die tur alle drei Programme produzierte, blieb im Radiostudio Bern, aus
dem nun nur noch Nachrichten und lnformationssendungen kamen. 88 Àhnlich war dies
auch bei RSR , wo mit dem Projekt Opéra die Zusammenlegung an einem einzigen
Standort in Lausanne geprUft und bis 1999 zumindest teilweise umgesetzt wurde.89
Spannungen blieben angesichts der schnellen Veranderungen nicht aus. Eine Personalumfrage90 der Gewerkschaft SSM diagnostizierte 1995 eine Vielzahl von GrUnden:
Erstens hatte die Radiodirektion von Anfang an nie verheimlicht, dass sie in den neuen Technologien ein Rationalisierungspotenzial erkannt hatte. Zweitens verlagerten
sich technische Aufgaben indie Redaktionen , sodass der Druck zunahm , sich konstant
weiterzubilden . Und drittens sahen die technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihr Spezialwissen gefahrdet, weil die neuen Technologien auch dazu getohrt hatten,
dass in den Studios nun statt rundfunkspezifischer Profi-Technik handelsUbliche Gerate standen - ganz gewohnliche CD-Player und Windows-PCs zum Beispiel. 91 Die
neuen Technologien tohrten bei SA DRS im Verbund mit roten Zahlen in der Jahresrechnung und sinkenden Horerzahlen zu einer spUrbaren Verunsicherung des Personals. Radiodirektor Andreas Blum musste 1997 feststellen : «Jeder Wandel ist nur so
weit erfolgreich, als er von den beteiligten Menschen mitgetragen wird .»92
Das Fallbeispiel der Unternehmenseinheit SA DRS zeigt deutlich, wie stark die Digitalisierung die technischen Rahmenbedingungen der Programmproduktion veranderte. Es war unausweichlich, samtliche Arbeitsablaufe zu Uberdenken und anzupassen . Nachdem die technischen lnnovationen herkommliche Arbeitsweisen verschwinden
liessen, war man in vielen Bereichen gezwungen, sich neu zu erfinden. Chancen boten
sich dadurch zum Beispiel den Archiven , deren Rolle tor die Programmproduktion
314
bedeutender wurde. Hingegen fiel das herkommliche Berufsbild des Musikredaktors
der digitalen Technik zum Opfer.93
Arbeitsablaufe und Berufsbilder walzte die Digitalisierung der Produktion auch beim
Fernsehen um. Mehrkopfige Aufnahmeequipen wichen mehr und mehr den Nachrichtenjournalisten , die im Newsroom ihre Beitrage im Alleingang herstellen. Die Ausgangslage war beim Fernsehen allerdings aufgrund der hoheren Arbeitsteiligkeit wesentlich
komplexer als beim Rad io. Zunachst war es analoge, elektronische Technik, die Effizi, enzsteigerungen ermoglichte: Schon 1990 hatten die elektronischen ENG-Kameras den
Film als Tragermaterial vollstandig abgelost. Parallel dazu leste der computergesteuerte Videoschnitt den Filmschnitt ab.94 Und bereits 1988 wurden im neu eingerichteten
Studio tur das Tel~g iornale in Lugano auch die ersten Versuche mit computerisierten
Ablaufsteuerungen gemacht: Das Redaktionssystem Basys wurde versuchsweise an
die Senderegie gekoppelt. 95 Doch die eigentliche Videotechnik blieb analog.
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Aderl ass bei DR S3 ,
nac hdem das Program m
neu au sgeric htet wurde ,
19. 9 . 1999
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Zu den ENG-Kameras:
Bd . 2, 2241.
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Bis sich die Rechenleistung der Computer so weit entwickelt hatte, dass Videobilder digitai verarbeitet werden konnten ,
dauerte es noch. Erst Ende der 90er-Jahre
war dies der Fall. lm Rahmen des Projekts
Actu 2000 nahm TSR als erste FernsehUnternehmenseinheit der SRG im August 2001 ein vollstandig digitales Produktionszentrum fur das Téléjournal in
Betrieb - erstmals hielten nun auch beim
Fernsehen digitale Workflows Einzug.96 SF und TSI zogen bis 2004 nach.97 Obwohl die
vollstandige Umstellung auf filebasierte Produktion in den Fernsehstudios 2010 noch
nicht ganz abgeschlossen war, macht die Entwicklung doch eines deutlich : Sobald
die Aud iotechnik des Radios und die Videotechnik des Fernsehens so weit mit der
lnformatik verschmolzen waren , dass die Grenzen zwischen den Medien durchlassig
zu werden begannen , waren Strukturreformen , die uber die einzelnen Unternehmenseinheiten hinausgingen, nur noch eine Frage der Zeit. 98
Zunachst galt es jedoch , die lnvestitionen in die Digitalisierung abzusichern. Da
viele Systementscheide dezentral in den Unternehmenseinheiten gefallen waren, bestanden technische lnkompatibilitaten und teure Doppelspurigkeiten. Mit dem Projekt
insieme schuf die SRG «Netzwerke» tor einzelne, vorwiegend techn ische Bereiche. Sie
sollten die Zusammenarbeit zwischen den Sprachregionen verbessern .99 Hier trafen
sich nicht die Kader zu regelmassigen Sitzungen, sondern jene, die in den Unternehmenseinheiten direkt tor einen bestimmten Bereich verantwortlich waren. Ziel war es,
mit gemeinsamen Standards und Ablaufen Synergien zu schaffen , aber auch durch
den gemeinsamen Einkauf von Technik und Materiai die Abhang igkeit vom Markt zu
reduzieren . Sie hatte mit dem Einzug handelsublicher Gerate in die Studios stark zugenommen . Letztlich sollten die «Netzwerke» das Marketingversprechen idée suisse
unternehmensintern umsetzen: Durch engere Zusammenarbeit und starkere Kontrolle
sollten die technischen Kosten sinken.100
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Cli Ab August 2001 wurde
das Téléjournal digitai
hergestellt . Die Send eregie
im Fernsehstudio Genf
war die erste inn erh alb der
SRG , die auf ei nen voll standig digitalen Workflow
umgestellt wurd e.
El A partir d 'aoOt 2001 , la
production du Téléjournal
est entiérement numérique.
La régie du studio TV de
Genève est la première de
la SSR à adopter un flux de
production entièrement
numérique.

0 Nell'agosto 2001 il
Téléjournal si digitalizza. La
regia dello studio televisivo
di Ginevra è la prima di tut ta la SSR ad adottare il
workflow digitale integrale.

Von der Leistungspflicht zur Grundversorgung:
die Digitalisierung der Verbreitungswege
4

Der gesunkene Aufwand tor Musikredaktion und Technik setzte beim Radio im Lauf
der 90er-Jahre die Mittel frei tor einen deutlichen Ausbau der Sendezeit. Wahrend
Radio Rumantsch zwischen 1990 und 1997 sein Programm von taglich rund tonf Stunden auf ein 18-Stunden-Vollprogramm ausdehnte,101 entdeckte RSR die Mittelwelle
neu: Ober den Sender Sottens, der bis dahin parallel zu den UKW-Sendern das Programm La Première verbreitet hatte, wurde ab 2. Mai 1994 zunachst stundenweise, ab
Anfang 1996 ganztags ein musikalisches Alternativprogramm angeboten: die Option
Musique.102 Auch SA DRS zog nach , als sich mit Radio Eviva erstmals ein kommerzieller Sender um eine Mittelwellenfrequenz bewarb. Auf den 1. Oktober 1996 wurde die
DRS Musikwelle lanciert, die als volkstOmliche Alternative zu DRS 1 den Mittelwellensender Beromunster nutzte. Beide Programme stOtzten sich auf einen vollautomatischen Betrieb: Computergesteuerte Sendesysteme reihten auf Harddisks digitai gespeicherte Musiktitel und Programmelemente aneinander.
Was beim Radio erprobt war, setzte ab der Jahrtausendwende auch das Fernsehen
ein: Automatische Sendeablaufe ermi:iglichten in allen Sprachregionen ab 2001 den
24-Stunden-Betrieb. lm gleichen Jahr genehmigte der Bundesrat SF info als Wiederholungskanal tor lnformationssendungen . Seit Mai 1999 hatte SF im Zurcher Kabelnetz
einen Versuchsbetrieb durchgetohrt, der sich stark auf automatische Systeme stutzte.
Das Konzept des Wiederholungskanals, das bereits 1994 entwickelt worden war, beruhte auf amerikanischen Vorbildern. 103 Von Anfang an operierten auch die meisten
regionalen Privatsender nach diesem Muster.
Die Schaffung weiterer Programme, die durch die Digitalisierung der Produktionstechnik grundsatzlich mi:iglich geworden ware, stiess allerdings an die Grenzen der
verfugbaren Sendefrequenzen . Fur das Radio bildeten die Mittelwellensender Mitte
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Comment la production
numérique du Téléjournal a
changé les processus de
travail , 16.8. 200 1
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Zu den Strukturreformen :
siehe Kap . 3, 1651., und
Kap . 4, 2031.
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Zur idée suisse siehe
Kap . 2, 104-113
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Zum Programmausbau bei
Radio Rumantsch und den
Spartenradios: Kap . 6, 2951.
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li!I Xavier Colin moderierte
2008 die TSR-Sendung
Geopolitis im leeren Studio. Digitale Technik erubrigte aufwandige Dekors.
Sie wurden anstelle des
blauen Hintergrundes eingeblendet und erméiglichten auch animierte Darstel lungen .
El En 2008 sur TSR , Xavier
Colin anime Geopolitis dans
un studio vide . Les tech niques numériques rendent
les coùteux décors superflus . lls soni remplacés par
un fond bleu qui permei
de diffuse, des images fixes
ou vidéo.

0 Xavier Colin presenta il
programma della TSR
GEmpolitis in uno studio vuoto (2008) : grazie alla tecnologia digitale, si può fare
a meno di scenografie costose che , invece, vengono
proiettate al posto del blue
screen , anche con le ani mazioni .
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der 90er-Jahre die einzige Moglichkeit, zusatzliche Angebote terrestrisch zu verbreiten .
Freie Kapazitaten boten nur neue, digitale Verbreitungskanale. Nachdem die Umstellung aut digitale Produktionstechnik in den Studios begonnen hatte, stand auch die
Digitalisierung der Distribution an , das heisst der Sender, der Leitungen von den Studios zu den Sendern und schliesslich auch der Empfangsgerate.
Faktisch fiel die Digitalisierung der Distribution mit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes zusammen . Bis 1992 war die SRG wegen des Fernmeldemonopols an die PTT gebunden. Als im wirtschaftspolitischen Umteld der Liberalisierung
der Telekommunikationsmarkt schrittweise geoffnet wurde, sah sich die SRG neuen
Akteuren gegenuber: lm Herbst 1997 wurde die PTT in Swisscom und Post autgeteilt. 104
In der Frage der Distribution war die SRG deswegen mit einer neuen Situation ·konfrontiert, die ihr im Laut der 90er-Jahre grosse Handlungsspielraume eroffnete.

I

Die gescheiterten Vorlaufer: Digit und D2-MAC
2

3

Ende der 80er-Jahre suchten die PTT eine Alternative fur den veralteten Telefonrundspruch. Dabei handelte es sich um eine in den 30er-Jahren entwickelte Technik zur
Obertragung von Radioprogrammen uber die Telefonleitungen . Sie stand der Modernisierung der Telefonnetze im Weg .105 lns Blickteld ruckte das digitale Satellitenradio,
das die Deutsche Bundespost im Juni 1989 lanciert hatte. Es umfasste ein Programmpaket von 16 Kanalen nach einem technischen Verfahren , das eigens tor den Rundtunksatelliten TV-Sat entwickelt worden war. Die PTT setzten die gleiche Technologie
unter dem Markennamen Digit-Superradio ein , um den Kabelnetzen ab August 1990
ein schweizerisches Paket anzubieten. Es enthielt unter anderem die drei Musikprogramme, die die SRG tor den Telefonrundspruch zusammenstellte. Die Kabelnetze
konnten auf diese Weise 32 digitale Programme autschalten, wenn sie das deutsche
Paket ebenfalls weiterverbreiteten .106
Das neue Angebot war beim Publikum jedoch kaum gefragt. Weil die Kabelnetze
neben den Fernsehsignalen meist auch gegen dreissig UKW-Programme verbreiteten ,
stiessen zusatzliche digitale Radioprogramme nicht aut lnteresse. 107 Als die PTT den
Telefonrundspruch dann Ende 1997 tatsachlich stilllegten, sah sich die SRG gezwungen, einen alternativen Verbreitungsweg tor die drei Musikprogramme des Telefonrundspruchs zu tinden , wollte sie die Konzession tor diese Spartenprogramme nicht
verlieren . Sie fasste sie kurzerhand unter dem Namen Swiss Satellite Radio zusammen
und gliederte sie organisatorisch der Unternehmenseinheit SRI an. Zwischen Herbst
1997 und Ende 2004 wurden sie uber den Satelliten Astra ausgestrahlt, sodass die
Kabelnetze sie in ihr UKW-Angebot autnehmen konnten. 108 Das Digit-Programmpaket
segnete daraut das Zeitliche : Nach und nach verschwand es aus den Kabelnetzen
und wurde 2001 in aller Stille eingestellt.
Das gleiche Schicksal ereilte die Fernsehnorm 02-MAC. Damit sollten Antang der
90er-Jahre die bisherigen Normen PAL und SECAM durch einen europaweit einheitlichen Standard abgelost werden . Er solite den Weg zum hochautlosenden Fernsehen
ebnen - einschliesslich der Umstellung aut das Breitbildformat 16 : 9, das aus der
Filmindustrie stammte. Den Anstoss zur Entwicklung von D2-MAC hatte der Staatsvertrag zum Satellitenternsehen gegeben, den Deutschland und Frankreich 1980 abgeschlossen hatten . Doch als die Rundtunksatelliten in der zweiten Halfte der 80erJahre sendebereit waren , war D2-MAC noch nicht ausgereift. Die Obertragungen
begannen in PAL und SECAM . Um die milliardenschweren Forschungsgelder zu schutzen , erliess die Europaische Gemeinschaft 1990 eine Direktive, nach der ab 1992 alle
Satellitenprogramme in D2-MAC hatten ausgestrahlt werden mussen. Aber es war
bereits zu spat: Die Programmanbieter und Satellitenbetreiber sahen ihre schnell wachsenden Markte gefahrdet und ubten heftige Kritik.109
Bereits im Sommer 1992 war klar: D2-MAC war eine Totgeburt . Sobald sich die
kunftige Digitalisierung der Verbreitungswege abzuzeichnen begann , war dieser weitgehend analoge Standard technisch uberholt. Zudem war das Fernziel, uber D2-MAC
aut HD-MAC umzusteigen, utopisch hoch gesteckt. HD-MAC solite - abwartskompatibel zu D2-MAC - hochauflosendes Fernsehen mit 1250 Bildzeilen bieten. In der Praxis waren dafur weder die lnfrastrukturen fur die analoge Obertragung so grosser
Bandbreiten 110 noch die passenden Bildschirme vorhanden . Flachbildschirme lagen
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Zur Marktoffnung: Kap . 1,
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Zum Telefonrundspruch:

Bd . 2, 196-198
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Zum Satellitenlernsehen :
Kap. 3, 1381.
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zu diesem Zeitpunkt noch in weiter Ferne. Dennoch fuhrten die lndustriekonzerne
Philips und Thomson wahrend der Olympischen Spiele von 1992 in Barcelona die
ersten Ubertragungsversuche mit hochautlosendem Fernsehen durch. Den Todesstoss versetzte D2-MAC schliesslich die tehlende Abwartskompatibilitat zu PAL und
SECAM . Das Publikum war nicht bereit, in teure Gerate zu investieren , die abgesehen
vom Breitbildtormat 16 : 9 keine ersichtliche Verbesserung der Bildqualitat brachten.
Und die Programmveranstalter schreckten wegen der hohen Kosten vor einer langen
Ubergangsphase zuruck, in der die Programme parallel in PAL und D2-MAC hatten
gesendet werden mussen.
Den Ausweg bot PALplus. Diesen abwartskompatiblen Standard hatte die Universitat Dortmund aus der bestehenden PAL-Norm entwickelt. Damit konnten erstmals
Sendungen im Breitbildformat 16 : 9 ubertragen werden , die auch aut herkommlichen
4 : 3-Empfangern sichtbar waren. 111 Die SRG fuhrte PALplus ab Sommer 1994 schrittweise ein - besondere lnvestitionen fielen keine an , weil der neue Standard im Rahmen
der normalen technischen Erneuerungen der Studios lanciert wurde. 112 Eingesetzt wurde PALplus anfanglich nur fur die Ausstrahlung von Spielfilmen, die bereits im Breitbildformat vorlagen . Erst nachdem 2007 die gesamte Distribution bereits digitalisiert
war, stelite die SRG volistandig aut das 16 : 9-Format um.113 Dennoch legte die schrittweise Einfuhrung des Breitbildformates den Grundstein fur die Einfuhrung des hochautlosenden Fernsehens ab 2008.

Der weite Weg zum Digitalradio
Das klagliche Scheitern von D2-MAC ware heute nur noch eine Fussnote der Mediengeschichte, hatte es nicht einen Nebeneffekt gehabt: Das Digitalradio DAB (Digitai
Audio Broadcasting), das ebentalis mit Forschungsgeldern der Europaischen Gemeinschaft zur gleichen Zeit entwickelt worden war, wurde von der Presse von Antang an
argwohnisch beaugt. 114 Manche Journalisten beurteilten DAB schon als technische
Sackgasse, noch bevor die ersten Sender uberhaupt in Betrieb waren. 115 Zum DAB
verhielt sich die SRG deswegen lange Zeit sehr reserviert. «Fachleute sind sich einig,
dass dieser Technologie im Radiobereich in den nachsten 10 Jahren kaum Bedeutung
zukommen wird», teilte der technische Direktor der SRG, Daniel Kramer, 1995 dem
Zentralratsausschuss mit-ein Jahr vor den ersten schweizerischen DAB-Versuchen . 116
Die PTT - nach wie vor fur die gesamte Sendertechnik verantwortlich - beurteilten
DAB zu diesem Zeitpunkt anders. Sie waren auch fur die hoheitliche Autgabe der
Frequenzplanung verantwortlich, die spater an das Bundesamt fur Kommunikation
uberging. lm digitalen Radio sahen sie die Mi:iglichkeit, zusatzliche Verbreitungskapazitaten zu schaffen. Denn die verfugbaren Sendefrequenzen im UKW-Bereich waren
weitgehend belegt.
Bereits Ende 1996 fuhrten die PTT im Berner Oberland und in der Stadt Bern einen
Versuch mit dem digitalen Ubertragungsstandard durch. Auch die SRG hatte inzwischen erkannt, dass nur uber DAB zusatzliche Programme moglich waren . So sprang
sie aut den fahrenden Zug aut. SR DRS hatte die lnitiative ergriffen : Nach der Neupositionierung von DRS 3, die ein Zielpublikum zwischen 25 und 45 Jahren ansprechen
solite, war in der deutschen Schweiz in der zweiten Halfte der 90er-Jahre eine Lucke
im Programmangebot entstanden. Nach dem Muster der DRS Musikwelle, die als
Erganzung zu DRS 1 konzipiert war, solite nun auch DRS 3 ein kostengunstig hergestelites Erganzungsprogramm erhalten: DRS Virus fur die jugendlichen Horerinnen und
Horer. Als Verbreitungsweg fur das neue Programm sah SR DRS das Digitalradio vor. 117
lnzwischen hatte sich zudem das rechtliche Umteld gewandelt. Nach der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes war die Swisscom aus den PTT hervorges gangen. Die Verantwortung fur die Distribution der eigenen Programme lag nun bei
der SRG, die selber uber lnvestitionen entscheiden konnte . Dafur fielen ihr auch die
Gebuhrenanteile der ehemaligen PTT zu . Zwar gehorten die Sender weiterhin der
Swisscom, die sie in der Tochtergeselischaft Swisscom Broadcast zusammentasste.
Aber diese war nur noch Auftragnehmerin der SRG. 118 So konnte die SRG die Federfuhrung beim Autbau eines DAB-Netzes direkt ubernehmen. lm Fruhjahr 1998 reichte sie
bei der Autsichtsbehorde ein Gesuch fur eine Konzessionsanderung ein.119 Notwendig
war dies, weil die geltende Konzession die Verbreitungswege fur die einzelnen Program-
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me genau umschrieb. Der Bundesrat genehmigte im Februar 1999 die kunftige
Ausstrahlung Ober DAB und stimmte der
Lancierung des Jugendprogramms zu .
Noch im gleichen Jahr ging der Berner
Versuchsbetrieb zusammen mit neuen
Sendern im Grossraum ZOrich in den Regelbetrieb Ober. Am 20. November 1999
nahm DRS Virus als tonftes Programm
von SA DRS die Sendungen auf.120
Dem raschen Autbruch in die digitale Radioverbreitung tolgte eine Ernuchterung:
Das Publikum zeigte wenig Interesse an der neuen Technik, weil das Programmangebot nicht neu war. Alle DAB-Programme - auch DRS Virus - waren ebenso Ober Satellit und in den Kabelnetzen empfangbar. Allein der mobile Empfang und die einfache
Bedienung der Gerate reichten nicht aus, um DAB zum Durchbruch zu verhelten . Dieses Phanomen beschrankte sich nicht auf die Schweiz. So stagnierte das Digitalradio
auch in Deutschland, weil kaum exklusive Programme ausgestrahlt wurden , wahrend
in Grossbritannien eine gréissere Programmvielfalt tor Wachstum sorgte.
Nachdem innerhalb eines Jahres ein Grundnetz von Sendern aufgebaut worden
war, die in der Deutsch- und Westschweiz rund 60 Prozent der Bevéilkerung versorgten , beschloss die SRG-Geschaftsleitung, den Weiterausbau einzufrieren.12 1 Erst 2003
kam wieder Bewegung in den Ausbau des schweizerischen DAB-Sendernetzes - von
der Offentlichkeit weitgehend unbeachtet. lnzwischen hatte sich namlich abgezeichnet,
dass die Mittelwellensender Beromunster und Monte Ceneri aufgrund der Verordnung
uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, der NIS-Verordnung , bis Ende 2008
abgeschaltet werden mussten. Die SRG beschloss, das DAB-Sendernetz bis dahin zu
einem flachendeckenden Ersatz tor die Mittelwellensender auszubauen .122 Der strategische Entscheid erwies sich als richtig : Die bevorstehende Abschaltung des Mittelwellensenders tohrte in der deutschen Schweiz tatsachlich zu einer zunehmenden
Bedeutung des digitalen terrestrischen Radioempfangs. Den Autschwung verstarkte
die Ankundigung eines privaten Programmensembles auf einer zweiten DAB-Senderkette. Es ging im Oktober 2009 aut Sendung . FOr den Betrieb des Sendernetzes
setzte man auf das bewahrte schweizerische Konzept, alle Akteure einzubinden: Die
SwissMediaCast AG wurde als private Tragerschaft, an der auch die SRG beteiligt war,
aus der Taute gehoben.' 23
Vor dem endgultigen Durchbruch musste das Digitalradio allerdings noch eine technische HOrde nehmen: Der ursprungliche DAB-Standard war inzwischen 15 Jahre alt.
Das Komprimierungsverfahren, mit dem die Audiodaten der ausgestrahlten Programme zu einem Ensemble zusammengefasst wurden , war veraltet. '24 Zusammen mit dem
European Telecommunications Standards lnstitute (ETSI), der europaischen Normierungsorganisation im Telekommunikationsbereich , verabschiedete die EBU deswegen
2006 ein weiterentwickeltes Komprimierungsverfahren. Es wurde als DAB+ bezeichnet
und ist leistungstahiger: Statt 10 kéinnen in einem Ensemble 18 bis 20 Programme
zusammengetasst werden .125 Weil sich dadurch die lnvestitionskosten tor den Autbau
der zweiten DAB-Senderkette aut mehr Programmanbieter aufteilen liessen, wunschte die private Tragerschaft der zweiten Senderkette, die SwissMediaCast AG , vom
Bundesamt tor Kommunikation den Umstieg von DAB auf DAB+. Seine Genehmigung
gegen den Wunsch der SRG zeigte, dass inzwischen auch bei der Regulierungsbehéirde ein betrachtliches technisches Wissen aufgebaut worden war. Die SRG sah
sich in der Folge gezwungen, die erste Senderkette bis 2015 ebenfalls schrittweise
umzurusten .126
FOr den Durchbruch des digitalen Radios war einzig die Vieltalt und Exklusivitat der
angebotenen Programme entscheidend . SR DRS bereitete sich darauf mit einer Diversifizierungsstrategie vor, die in der Grundstrategie Radio ' 27 bereits 1994 angedacht
worden war: Zunachst wurden die Erganzungsprogramme Virus und Musikwelle nach
dem Leitbild «ein Radio - tont Programme» ab 2004 Schritt tor Schritt zu Vollprogrammen aufgewertet. Daraut gingen 2007 die drei Musikspartenprogramme von Swiss
Satellite Radio in den Verantwortungsbereich von SR DRS Ober. Sie hatten sich als
idealer Bestandteil eines DAB-Programmensembles herausgestellt. Am 1. November
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ml Virus-Moderatorin
Franziska von Gruningen
plauderte 2007 im Radiostudio Basel mit dem
Sanger Basch i. Der Jugendsender DRS Virus
setzte seit seiner Betriebsaufnahme 1999 auf Digitairadio und lnternetstreams.
El En 2007 au st ud io de la
rad io à Baie, Franzi ska
von Gruningen, l'ani matrice
d e Virus , est en p leine
discussion avec le chanteur
Baschi. La radio pour les
jeunes DRS Viru s mise dès
le premier jour (1999) sur le
numérique et sur la diffusion
en strea ming par internet.
El 2007: la condutrice di
Viru s Franziska von
Gru ningen in pausa con il
cantante Baschi nello st ud io
radiofonico di Basilea .
Creata nel 1999 come emitt ente giovan ile, DRS Virus
punta sul dig itale e sullo
streami ng in rete.
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des gleichen Jahres lancierte SR DRS schliesslich ein sechstes Programm: Der lntormationskanal DRS 4 News trat an, um als zusatzliches Angebot die Attraktivitat des
Digitalradios zu erhohen.
Der bedeutendste Faktor tor die Etablierung des Digitalradios in der deutschen
Schweiz war jedoch die DRS Musikwelle. Sie propagierte mit grossem Werbeautwand
Ende 2008 den Umstieg von der Mittelwelle aut DAB. 128 Zunachst beschrankten sich
die steigenden Verkautszahlen tor digitale Empfangsgerate aut die Deutschschweiz,
weil der Mittelwellensender Sottens noch bis Ende 2010 in Betrieb war. Erst nach
seiner Abschaltung setzte auch in der Westschweiz ein langsamer Autschwung des
Digitalradios ein. Der schleppende DAB-Autstieg hat in der Vergangenheit eine Parallele: Auch die UKW-Technik, die Antang der 50er-Jahre eingetohrt wurde, entwickelte
sich nur langsam. Weil der damals bereits bestehende Teletonrundspruch schon eine
gewisse Programmauswahl bot, dauerte es 25 Jahre, bis sich der UKW-Emptang in
der Schweiz durchgesetzt hatte.

Digitale Normen fiir das Satellitenfernsehen
Die Grundlagen der Komprimierungsverfahren , die in der ersten Halfte der 90er-Jahre
tor die digitale Ausstrahlung der Radio- und Fernsehsignale anwendungsreit vorlagen ,
stammten ursprunglich aus der Telekommunikation . Die digitale Signalkomprimierung
war entwickelt worden , um die beschrankten Bandbreiten der fruhen Satellitentechnik
optimal auszunutzen.129 Nachdem der DAB-Standard definiert und D2-MAC endgultig
gescheitert war, kam Bewegung in die Entwicklung digitaler Normen tor Fernsehsignale. Die Moving Picture Experts Group (MPEG), eine gemeinsame Arbeitsgruppe
verschiedener internationaler Normierungsgremien, Unternehmen und Forschungsinstitutionen , legte im Marz 1993 die Standards tur digitales Fernsehen vor.130 Dator
burgerte sich die Abkurzung DVB (Digitai Video Broadcasting) ein - spater erganzt um
einen Buchstaben , der den Obertragungsweg angibt, weil je unterschiedliche Spezifikationen verwendet werden : DVB-T tor terrestrische Verbreitung , DVB-C tor das Kabelternsehen und DVB-S tor die Satellitenausstrahlung.
Am schnellsten setzte sich DVB-S ab Mitte der 90er-Jahre durch. Die digitale Signalkomprimierung erlaubte je nach Datenrate bis zu acht Programme aut einem Satellitentransponder, der bis dahin bloss ein einziges analoges Programm hatte ubertragen
konnen . Dies liess die Anzahl emptangbarer Programme stark ansteigen, weil gleichzeitig tor die Programmanbieter die Kosten pro ausgestrahltes Programm purzelten.
So erhohte sich die Attraktivitat des Satellitenternsehens tor die Zuschauerinnen und
Zuschauer deutlich, zumai sie tor eine neue Emptangsanlage vergleichsweise wenig
ausgeben mussten.
Die SRG konnte nun nicht mehr abseits stehen, um jene 10 Prozent der Haushalte
nicht zu verlieren , die nicht an ein Kabelnetz angeschlossen waren . lhnen war die ln stallation einer zusatzlichen terrestrischen Antenne neben der Satellitenemptangsanlage haufig zu umstandlich. Zudem ermoglichte es DVB-S, die Programme ohne grossen Autwand zu verschlusseln . Deswegen sprachen tor die SRG nun auch keine
rechtlichen Grunde mehr gegen eine Satellitenausstrahlung ihrer Fernsehprogramme.
Die Verschlusselung war notwendig, weil die einzelnen Unternehmenseinheiten Ausstrahlungsrechte in der Regel nur tor die Schweiz, nicht aber tor einen ganzen Sprachraum erwarben. Nachdem der Zentralratsausschuss der Satellitenverbreitung zugestimmt hatte, begann die SRG alle ihre TV- und Radio-Programme ab November 1997
uber den Eutelsat-Satelliten Hotbird auszustrahlen. 131

Die SRG iibernimmt die Verantwortung fiir die Distribution
Von Anfang an ging es der SRG darum , mit der Satellitenverbreitung der Fernsehprogramme Geld zu sparen. Sie erlaubte es, das terrestrische Sendernetz in schwach
besiedelten Gebieten auszudunnen . Der technische Direktor der SRG , Daniel Kramer,
ging in einem internen Papier von einem Sparpotenzial von jahrlich 20 bis 40 Millionen
Franken aus. 132 Dieser Rationalisierungsgewinn solite freilich nicht in der undurchsichtigen Radio- und Fernsehrechnung der PTT versickern . Die SRG wollte ihn selbst realisieren und drangte daraut, die Verantwortung tor die Distribution von den PTT zu
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solite es jenen Héirerinnen und Héirern eine neue
Heimat bieten, die sich am modernisierten Mu Verena Speck nahm im Radiostudio Zurich im
sikprofil van DRS 1 storten. Lange galt die DRS
Mai 2000 eine Moderation tor die DRS Musikwel- Musikwelle als Mauerblumchen. Doch sie schaffle aut. Obwohl das Programm Ober den technisch
te samt ihrem Publikum den Sprung van der iil0berholten Mittelwellensender Beromunster ver- testen Verbreitungstechnik direkt ins Digitalradio ,
breitet wurde, war es eigentlich ein Kind der Di- als das Ende des Mittelwellensenders 2008 begitalisierung. Dank automatischen Sendeablàu - I vorstand . Sie war der entscheidende Faktor tor
fen entstand das vorproduzierte Musikprogramm
die Etablierung des Digitai Audio Broadcasting
mit minimalem personellem Aufwand . Ab 1996
in der deutschen Schweiz.
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Obernehmen. 133 Die Zeit tor dieses Vorhaben war Mitte der 90er-Jahre gunstig , weil
die Revision des Fernmeldegesetzes - und damit verknupft die Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes - ohnehin aut der politischen Traktandenliste stand.
Nun begann sich auszuzahlen, dass die SRG seit den spaten 70er-Jahren im Stabsbereich Technik der Generaldirektion eigenes technisches Wissen autgebaut hatte.134
Dieser Stabsbereich hatte im Sommer 1993 von den PTT schon die sogenannte Kontribution ubernehmen konnen , das heisst die Leitungen und Funkverbindungen, mit
denen die Signale bei Obertragungen zu den Studios gelangten und mit denen die
Studios untereinander verbunden waren . Moglich gemacht hatte es der erste Liberalisierungsschritt im Telekommunikationsmarkt. 135 Die Erfahrungen mit einem neuen
TV-Obertragungswagen , der ab Februar 1995 im Einsatz stand und die Verbindung zum
Studio via Satellit herstellte, zeigten deutlich, dass sich gegenuber den herkommlichen
Richtstrahlverbindungen Einsparungen realisieren liessen. Dieses System namens MobiLink lòste bis 2002 die Richtstrahlverbindungen bei der Kontribution ganz ab.
Unter der Leitung von Daniel Kramer bereitete der Stabsbereich Technik die Obernahme der Distribution indie eigene Verantwortung zielstrebig vor. Eine Arbeitsgruppe
mit Vertretern aller Sprachregionen erstellte ein Strategiepapier, das nicht nur die
politischen Argumente lieterte, um die Obernahme im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes durchzusetzen, sondern auch die Basis tor eine eigentliche Distributionsstrategie legte.136 Als das revidierte Fernmeldegesetz aut den 1. Januar 1998 in
Kraft trat, hatte die SRG die Grundlagen erarbeitet, um die Distribution zu ubernehmen .
Sie fiel in den Verantwortungsbereich des Stabsbereichs Technik und lnformatik bei
der Generaldirektion . Die strategisch bedeutsamen lnvestitionsentscheidungen lagen
nun bei der SRG-Geschaftsleitung. Als diese die Distributionsstrategie verabschiedete , erteilte sie den klaren Auftrag : «Die Senderinfrastruktur ist im Zusammenhang mit
der Satellitenausstrahlung langfristig zu optimieren. »137
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Was nicht den technischen Vorgaben
in der geltenden Konzession widersprach , ging die SRG nun an. Sie liess
zunachst die Radio- und Fernsehrechnung der ehemaligen PTT durchleuchten .138 Sie war so undurchsichtig, dass
die Swisscom Broadcast, in der die Sender zusammengefasst wurden , wahrend
einer Obergangsphase von zwei Jahren
fur ihre Dienstleistungen Pauschalpreise
statt der effektiven Kosten verrechnen musste. 139 Dann entwickelte sie mit dem
Segen des Bundesamtes fur Kommunikation eine konkrete Strategie, um das terrestrische Fernsehsendernetz auszudunnen . lm Rahmen des Projektes Nationale Verbreitung TV nahm sie Sender ausser Betrieb, die nur wenige Haushalte in abgelegenen
Gegenden versorgten .140 Den betroffenen Haushalten wurde der Umstieg auf Satellitenempfang mit der Zahlung einer Pramie von 500 Franken schmackhaft gemacht. ' 4'
Unter dem technischen Regime der PTT ware dies noch nicht moglich gewesen .
Weil der Monopolbetrieb gesetzlich verpflichtet war, seine Dienstleistungen Oberali zu
erbringen , hatte er ein nahezu flachendeckendes Fernsehsendernetz fur drei Programme aufgebaut. Es bestand aus 0ber 400 Senderstandorten und war eines der dichtesten der Welt. Aus der so verstandenen Leistungspflicht hatte sich ein Selbstverstandnis
des Fernmeldemonopolisten entwickelt, das lnnovationen im Weg stand. Dienstleistungen, die nicht flachendeckend erbracht werden konnten , wurden gar nicht erst eingefuhrt .142 Die SRG setzte dagegen fur das Fernsehen auf eine pragmatische Auslegung
der Grundversorgung. Den Strategiewechsel schrieb die Geschaftsleitung fest, als sie
2004 die Distributionsstrategie 0berarbeitete: Die Satellitenverbreitung erhielt erstmals
die hochste Prioritat, wahrend den terrestrischen Sendern nur noch eine Erganzungsfunktion zugeschrieben wurde. 1hr Nutzen war wegen der hohen Kabelnetzd ichte in
der Schweiz ohnehin gering. 143
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lill Die SRG setzt e ab 1995
TV- Ùbertragung sw agen
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SSR utilise des camions de
transmission TV qui
assurent la liaison avec le
studio par satellite. Mobi Link permei de réduire le
coùt des retransmissions
extérieures et d 'assouplir la
product ion des nouvelles.
0 Dal 1995 la SSR si
appoggia alle unità mobili
lv per i collegamenti via
satellite con gli studi. Oltre
ad abbattere notevolmente
i costi dei collegamenti
esterni, il MobiLink permette
di produrre i notiziari con
maggior flessibilità .

Sparen mit digitalen Sendern
Zielstrebig trieb die SRG auch die Digitalisierung des terrestrischen Fernsehsendernetzes nach dem DVB-T-Standard voran . Darin hatte sie ein weiteres Sparpotenzial
erkannt. 144 Zudem lieferte ihr die Digitalisierung ein willkommenes Argument gegen
Proteste bei Senderabschaltungen . Den Weg frei gemacht hatte die internationale
Vereinbarung Chester 9 7. Damit passten die europaischen Staaten die Frequenzplanung aus dem Jahr 1961 an das digitale Fernsehen an . In einem ersten Schritt wurden
ab 2001 Frequenzen fur die digitalen Sender freigeraumt, indem vorubergehend die
Anzahl ausgestrahlter Programme reduziert wurde. In jeder Sprachregion waren nur
noch die beiden Programme der jeweiligen Region empfangbar - in der deutschen
Schweiz zum Beispiel SF 1 und SF zwei , nicht mehr aber TSR 1 und TSI 1. Allein d iese
erste Abschaltungswelle fuhrte zu jahrlichen Einsparungen von 18 Millionen Franken .145
lm Sommer 2003 gingen die ersten DVB-T-Sender im Tessin auf Sendung - nach
einem Versuch im Engadin. Bis Herbst 2007 war ein flachendeckendes Sendernetz
aufgebaut, das ein Programmpaket ausstrahlt. Ahnlich wie bei DAB werden die ausgestrahlten TV- Programme fur DVB-T komprimiert und zu einem Paket zusammengefasst. Es umfasst die beiden Programme der jeweiligen Sprachreg ion sowie die ersten
Programme der anderen Sprachraume. 146 Dadurch war der ursprungliche Zustand vor
der ersten Abschaltungswelle wiederhergestellt - allerdings mit nur einem Sender pro
Standort statt bisher drei oder vier. Weil das Sendernetz 0berdies ausgedunnt worden
war, blieben von den knapp 1200 Sendern und Umsetzern an mehr als 400 Standorten
gerade noch 227 0brig. Die Kosten sanken drastisch.147
Aufgrund der Erfahrungen mit der langwierigen Einfuhrung der DAB-Sender piante
die Generaldirektion, die verbleibenden analogen Fernsehsender bis 2011 parallel weiterzubetreiben . Dafur beantragte sie 2003 eine zweckgebundene Gebuhrenerhohung .
Als der Bundesrat ablehnte , strich der SRG-Verwaltungsrat die Parallelausstrahlung
bis auf eine kurze Ubergangsphase. Okonomisch betrachtet, wurde damit eine versteckte Reserve aktiviert.' 48 In der Folge liess die SRG bereits Ende Februar 2008 die
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letzten analogen Fernsehsender im Wallis ausschalten. Trotz der kurzen Parallelausstrahlung von meist nur einem Jahr lief die Umstellung von analoger auf digitale Fernsehverbreitung reibungslos - wohl nicht zuletzt wegen der geringen Bedeutung der
terrestrischen Fernsehversorgung. In der Schweiz blieben die Kabelnetze der Hauptverbreitungsweg fur Fernsehsignale.149
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lndem sie die Distribution und die Kontribution in die eigene Verantwortung Obernahm, realisierte die SRG insgesamt einen erklecklichen Rationalisierungsgewinn . Allein zwischen 1999 und 2004 sanken die Kosten von 192 auf 136 Millionen Franken
pro Jahr, das heisst um satte 30 Prozent. 150 Bis 2010 hatten sie sich sogar halbiert.151
Das Sparpotenzial lag damit weit Ober der ursprOnglichen Prognose. Unter diesem
wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet, stellt die Digitalisierung der Verbreitungswege eine deutliche Zasur in der Geschichte der SRG dar. Sie begann mit der Obernahme der Distribution und ist mit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
verknOpft. Sie ermi:iglichte Rationalisierungsgewinne, die wesentlich hi:iher lagen als
die Effizienzsteigerungen, die mit der Digitalisierung der Programmproduktion zu erreichen waren . Letztlich finanzierte der Verzicht auf eine obsolete Technik die Vermehrung
der Programmangebote, weil die Gesamteinnahmen der SRG seit 1994 stagnierten.
Auch medienpolitisch stellt die Digitalisierung der Distribution eine Zasur dar: Weil
die verfOgbaren Kanale auf analogem Weg eine beschrankte Ressource waren, entschied die Politik darOber, welche und wie viele Programme die SRG anbieten durfte.
Noch 1999 hielt die Distributionsstrategie resigniert fest: «Wir besitzen [... ] nicht die
eigentlich wunschbare unternehmerische Freiheit. »152 Erst die digitalen Verbreitungswege erlaubten der SRG, konstant neue Angebote wie DRS 4 News oder HD suisse
zu schaffen. Das ursprunglich angestrebte Ziel , Ober die Nutzung ihrer terrestrischen
Frequenzen vi:illig frei entscheiden zu ki:innen , erreichte die SRG aber nicht. Die Frequenzplanung blieb als hoheitliche Aufgabe beim Bundesamt fur Kommunikation .
Nach der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes liess sich die Regulierungsbehi:irde ihren Spielraum fur technische Neuerungen nicht nehmen und baute selber
auch technologisches Wissen auf. In der geltenden Konzession macht sie nach wie
vor detaillierte Vorgaben zur Distribution der Programme. Wegen der darin definierten
Grundversorgung konnte die SRG das Sparpotenzial nicht vollstandig ausschi:ipfen,
das ihr die digitalen Verbreitungstechniken boten.

Mit hochauflosendem Fernsehen an die europaische Spitze
Die Digitalisierung der Distribution brachte zunachst weder beim Radio noch beim
Fernsehen eine deutlich bessere Ton- oder Bildqualitat. Lange Zeit vermehrte sie
lediglich die Anzahl empfangbarer Kanale. 153 Beim Fernsehen bildete sie aber dennoch die Grundlage, auf der hochaufli:isendes Fernsehen (HDTV) eingefuhrt wurde.
Dank mehr Bildzeilen versprach es eine hi:ihere Bildqualitat. Seit den 70er-Jahren
gehorte dies zu den Entwicklungszielen in den Labors. Denn der europaische Stana dard von 625 Bildzeilen, von denen 576 effektiv sichtbar sind , blieb seit der Einfuhrung des Fernsehens in den frOhen 50er-Jahren unverandert. Schon Mitte der 80erJahre lagen die ersten Vorschlage fur HDTV vor. Mit japanischer Technik fanden ab
1983 vor einem Expertenpublikum jeweils VorfOhrungen an den internationalen Fernsehsymposien von Montreux statt, einem der weltweit wichtigsten Foren fur Fernsehtechnologie.154 Die Querelen um die 02-MAC-Norm warfen jedoch die Entwicklung
in Europa um Jahre zurOck. Die europaische Industrie verlor ihre FOhrungsrolle an
die USA, wahrend sich die japanische Forschung in eine Sackgasse manovrierte,
indem sie zu lange an analoger Technik festhielt.
Die dynamische Computerindustrie hatte der Unterhaltungselektronik-Branche in
den 90er-Jahren den Rang abgelaufen und gab nun den Takt vor.155 Als politisch-technischer Kompromiss kamen aus den USA zwei Standardisierungsvorschlage fur kOnftiges HDTV: 720 oder 1080 Bildzeilen, die beide im Vollbild- oder im Zeilensprungverfahren moglich waren . Letzteres bedeutet, dass pro Sekunde wie beim herkommlichen
Standardfernsehen nur 50 Halbbilder Obertragen werden, die im Empfangsgerat zu 25
Vollbildern zusammengesetzt werden. Das spart zwar Bandbreite bei der Obertragung,
fuhrt aber zu einem Flimmern. Der Vollbildmodus Obertragt dagegen 50 volle Bilder pro
Sekunde. Bei 1080 Bildzeilen ergibt sich daraus eine so grosse Datenmenge, dass die
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Sport als Sc hrittm ac her d er
Fern sehtec hnik
Rechtzeitig zur Fussball-Europameisters chatt
2008 nahm SF in Zùrich ein HD -taugliches Sportstudio in Betrieb. Hier diskutierte Moderator Rainer Maria Salzgeber (links) mit dem Experten
Gilbert Gress die Spiele. Die in hochautlosender
Bildqualitat produzierten Fussballùbertragungen
sollten dem Publikum auch in dieser Qualità! zu-

ganglich sein . Folgerichtig nahm HD suisse Ende
2007 als einer der ersten frei empfangbaren HDTVSender in Europa den Betrieb aut. Als mehrsprachiges Gemeinschattsprogramm diente es bis
201 2 als Schautenster fùr d ie qualitativ hochwertigen Produktionen aus allen Sprachregionen. Es
bereitete den Umstieg aller Programma aut HDQualitat vor. Damit reihte sich die SRG ganz an
der Spitze bei der Entwicklung des hochautlosenden Fernsehens in Europa ein.

Obertragung kaum wirtschaftlich losbar gewesen ware. Effektiv standen deswegen 720
Bildzeilen im Vollbildmodus oder 1080 Bildzeilen im Zeilensprungverfahren zur Debatte.
Beide Varianten Obertragen pro Sekunde ungefahr gleich viele Daten, namlich zwischen
vier- und funtmal mehr Bildpunkte als das herkommliche Standardternsehen.156
Den Entscheid , welches Verfahren empfohlen wird , fallte die Europaische Rundfunkunion (EBU). Die Offnung der Telekommunikationsmarkte und die Liberalisierung der
europaischen Rundtunklandschaft hatte sie nicht nur gezwungen, ihr Quasimonopol
aut internationale Mietleitungen fur Fernsehsignale autzugeben. Sie hatte auch den
Anspruch verloren , den Rundtunk insgesamt zu vertreten . So positionierte sie sich
1995 als Fachorganisation und Dienstleisterin neu. lhre Normierungsemptehlungen
geben seither meist die entscheidenden Anregungen bei der Neueinfuhrung von Technologien - wegen des internationalen Programmaustauschs namentlich auch im Produktionsbereich .157 Als die Telekommunikation noch Sache staatlicher Manopole war,
konnte sich die EBU hingegen noch nicht als normgebende lnstanz durchsetzen, weil
technische Entscheide oft politisch gefallt wurden. 158
Nach umtangreichen Tests entschied die EBU, den europaischen Programmveranstaltern 720 Bildzeilen im Vollbildmodus zu emptehlen. GegenOber dem herkommlichen Standardternsehen zeigte sich , dass weniger die Anzahl Bildzeilen als vielmehr
der Umstieg vom Zeilensprung- aut das Vollbildverfahren entscheidend war. 159 Subjektiv nahmen Testpersonen die Bildqualitat des 720-zeiligen Bildes als wesentlich
besser wahr. Die SRG folgte diesen Emptehlungen, als 2005 im Rahmen der normalen technischen Erneuerungszyklen die Anschaffung der ersten HD-tauglichen Gerate bevorstand . 160
Dass HDTV der Produktionsstandard der Zukunft sein wOrde , war zu diesem Zeitpunkt klar. Die Frage war nur noch, ab wann Sendungen auch in hoher Autlosung
ausgestrahlt wOrden. Die Fussball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Os-
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terreich gab schliesslich den Anstoss : Weil die Obertragungen ohnehin in HDTV produziert wurden , entschied die SRG-Geschaftsleitung, die Bilder auch in dieser Qualitat
dem Publikum zu zeigen. Eine Projektgruppe unter der Federfuhrung von SF erarbeitete innerhalb von zehn Monaten ein Konzept tor einen nationalen Gemeinschaftskanal
0ber Satellit und Kabel, der die HD-Produktionen aus allen Sprachregionen zeigen
konnte. Am 3. Dezember 2007 nahm HD suisse als zusatzliches Fernsehprogramm die
Sendungen aut - nach der BBC der zweite HD-Sender eines offentlichen Programmanbieters in Europa.161 HD suisse war von Anfang an als Obergangslosung geplant:
Der Kanal diente als «Schaufenster» tor HD-Produktionen, bis die ersten und zweiten
Programme in den jeweiligen Sprachregionen am 29. Februar 2012 auf HDTV umgestellt wurden .162
Voraussetzung tor die HDTV-Eintohrung waren in erster Linie die Flachbildschirme
im 16: 9-Format. Sie setzten sich ab 2003 in den Haushalten rasch durch, weil immer
mehr Sendungen im Breitbildformat ausgestrahlt wurden . Sie waren in der Regel HD
ready, das heisst technisch tor den Empfang hochauflosender Fernsehsignale vorbereitet. Damit erwies sich letztlich die in Deutschland entwickelte Strategie als richtig ,
HDTV 0ber den abwartskompatiblen PALplus-Standard statt 0ber die aufwartskompatible D2 -MAC-Norm einzutohren.
lnsgesamt zeigen die Beispiele DAB, DVB-S und HDTV, dass zwei Bedingungen
erfullt sein mussen, damit sich neue Verbreitungstechnologien im Markt behaupten:
Zum einen darf es sich technisch nicht um eine lnsellosung handeln. Erfolgreich sind
nur Verfahren , tor die es europaweite Standards gibt, damit im Markt kostengunstige
Endgerate erhaltlich sind. Die Rolle des Normierungsgremiums kommt dabei der EBU
zu. Zum anderen erweist sich ein reichhaltiges und exklusives Programmangebot als
entscheidend, das neben den SRG-Programmen auch weitere in- oder auslandische
Angebote umfasst. Man kann darin auch ein Bekenntnis der SRG zur Wahlfreiheit sehen .

Multimedia und Interaktivitat:
die Herausforderung des Internets
Als Technologie vereint das Internet alle Eigenschaften der herkommlichen Medientechnologien: Es kann Texte, Tone, bewegte und unbewegte Bilder zeitunabhangig vermitteln , es verknupft sie miteinander und ermoglicht die interaktive Kommunikation der
Benutzerinnen und Benutzer, die selber auch lnhalte bereitstellen konnen .163 Zwar lancierten einzelne Unternehmenseinheiten erste Homepages im Web schon in der zweiten
Jahreshalfte 1996. Die SRG entdeckte sein Potenziai aber erst spat. Noch 1996 strich
die Geschaftstohrende Konferenz auf Betreiben von DRS-Fernsehdirektor Peter Schellenberg das Internet aus der Distributionsstrategie, weil es sich bei den Homepages der
Unternehmenseinheiten um «reine programmbegleitende Aktivitaten» handle.164 Die
ersten Online-Angebote waren in allen Sprachregionen denn auch erganzende lnformationen zu den Radio- und Fernsehsendungen - vor allem Programmhinweise und -0bersichten sowie Serviceinformationen aus und zu Sendungen. Folgerichtig ordneten die
meisten Unternehmenseinheiten die Online-Aktivitaten zunachst der Unternehmenskommunikation zu .165

Die Grenzen zwischen den Medien verwischen
Zwar wuchsen die Webangebote seit 1996 Jahr tor Jahr. Aber bis 2004 verfugte die
SRG 0ber keine unternehmensweite lnternetstrategie. Es galt der Grundsatz: «Die
Unternehmenseinheiten nutzen das Internet komplementar und pragmatisch zur Begleitung und Unterstutzung der Radio- und TV-Programme.» 166 So ging jede Unternehmenseinheit ihren eigenen Weg . lm historischen Ruckblick erscheint dies umso erstaunlicher, als es fur die lnformatik seit 1984 eine national koordinierte Strategie gab,
die von einem Ausschuss 0berwacht und umgesetzt wurde. Erklaren lasst sich die
Zuruckhaltung einerseits gerade damit. Dieser Ausschuss bestand aus betriebswirtschaftlich orientierten Controllern , die schlicht nicht nah genug an den Redaktionen
waren . Zudem waren die Abschreibungszyklen nicht auf die sich rasant wandelnde
Digitaltechnik ausgerichtet. 167 Andererseits betrachtete die Generaldirektion ihre Han-
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Cl 2010 legte RSI die Nachrichtenredaktionen van
Radio und Fernseh en
ràumlich zusammen. Seit
dem Umzug arbeiten
Radio- und Fernsehjournalisten Tur an Tur in
Comano .

'"i En 2010 , RSI regroupe les
rédactions inia de la radio
et de la télévision dans un
mème lieu . Depuis le déménagement, les journalistes
radio et TV partagent les
mèmes bureaux à Comano.
,,, Nel 2010 la RSI riunisce le
redazioni dell'Attualità della
radio e della televisione .
Dopo il tras loco a Comano,
i giornalisti rad iofonici e
televisivi cond ividono gli
stessi uffici.
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de als rechtlich gebunden. Bevor das revidierte Radio- und Fernsehgesetz 2007 in
Kraft trat, war die SRG gesetzlich verpflichtet, den ihr zugewiesenen Gebuhrenanteil
ausschliesslich fur Radio- und Fernsehprogramme zu verwenden . lm otfiziellen Sprachgebrauch der Generaldirektion hatten sich Online-Angebote deswegen aut «programmbegleitende» Aktivitaten zu beschranken. 168 Die unterschiedliche Auslegung dieses
Begritfs fuhrte dazu , dass die Unternehmenseinheiten den Ton angaben. lhren stark
auseinanderdriftenden Einzelinteressen konnte die Generaldirektion nichts entgegensetzen. Alle ihre Versuche scheiterten, die Unternehmenseinheit SRl/swissinfo innerhalb
der SRG als zentrales Kompetenzzentrum fur Webdienstleistungen zu positionieren. 169
Die Folge waren teure Doppelspurigkeiten . Der Anstoss , sie abzubauen , kam bezeichnenderweise von aussen: Wahrend der Revision des Radio- und Fernsehgesetzes
kritisierten 2004 vor allem die Verleger, die SRG verzerre mit ihren gebuhrenfinanzierten Webangeboten den Online-Markt. Àhnlichen Widerstand gab es auch in anderen
europaischen Landern , namentlich in Deutschland und Grossbritannien .170 Der politische
Diskurs zwang die SRG zu einem Positionsbezug. Eine Strategie fur Online-Angebote
war politisch unumganglich geworden. 171 Ging es um Zusatzangebote im Web, sprach
man tortan von Multimedia. Die SRG verstand darunter nicht nur, dass mediale lnhalte,
die bisher aut getrennten Wegen verbreitet worden waren , aut einem einzigen Endgerat
genutzt werden konnten . Multimedia bedeutete auch , einmal produzierte lnhalte uber
verschiedene Verbreitungswege mehrfach anzubieten . lm Sprachgebrauch begann sich
eine Trennung von Kanal und lnhalt durchzusetzen: Multimedia als Begritf fur die audiovisuellen lnhalte, Vektor fur die Verbreitungswege.172
Die Strategieentwicklung fuhrte in einem ersten Schritt zum Vorschlag , die TeletextRedaktionen bis 2008 in die Fernseh-Unternehmenseinheiten einzugliedern . Doch die
Arbeit an den Multimedia-Konzepten machte deutlich , dass letztlich eine medienubergreifende Zusammenarbeit erst durch Redaktionen moglich wurde , die gemeinsam fur
Radio, Fernsehen und Web arbeiten. 173 RTSI und RTR erkannten dies fruher als die anderen Unternehmenseinheiten, weil sie Radio und Fernsehen bereits unter einem Dach
vereinten. Schon bei der Lancierung ihrer ersten Homepage sprach RTSI 1996 ausdrucklich von der «realizzazione di veri e propri prodotti complementari ».17 4 Der so vorgegebene Weg wurde mit dem Autbau von Bildungsangeboten wie Navigfil,toria und Acquarelli popolari beschritten , die sich an den umtangreichen Bildungsangeboten der RAI
orientierten. Sie waren von bestehenden Sendungen ganzlich unabhangig. Dies fuhrte
zur Einsicht, dass das Web nicht einfach nur ein weiterer Kanal sei , um Radio- und
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Fernsehangebote zu verbreiten , sondern im Sinne der multimedialen Moglichkeiten
massgeschneiderte Angebote notwendig seien. Direktor Remigio Ratti hielt im RTSI Jahresbericht 2003 bereits bilanzierend fest, das Internet biete die wertvolle Moglichkeit,
um die Medien Radio und Fernsehen, die sich an ein breites Publikum richteten , mit
spezialisierten Webangeboten fur bestimmte kleinere Zielgruppen zu erganzen.175
Wahrend RTR beim Bezug seines neuen Studiogebaudes in Chur ohne grosses
Aufheben im Juni 2006 einen medienubergreifenden Redaktionsraum einrichtete,176
nahm RTSI als erste Unternehmenseinheit der SRG ein Jahr spater eine eigentliche
Reorganisation in Angriff. Ziel der Visione 2009 war es, die Angebote von Fernsehen,
Radio und Web massgeschneidert aufeinander abzustimmen. Die lnhalte sollten nicht
nur die verschiedenen lnteressen eines fragmentierten Publikums berucksichtigen ,
sondern auch auf die unterschiedlichen Bedurfnisse im Tagesablauf zugeschnitten
sein. 177 Mit einem einheitlichen Erscheinungsbild und dem neuen Kurzel RSI verdeutlichte die italienischsprachige Unternehmenseinheit die medienubergreifende Tatigkeit
auch optisch . Als RSI-Direktor Dino Balestra das neue Logo im Marz 2009 vorstellte,
brachte er es - sinngemass ubersetzt - auf den Punkt: Kunftig werde man auf allen
Klaviaturen spielen .178
Auch in der Deutsch- und der Westschweiz, wo Radio und Fernsehen organisatorisch getrennt waren , drangten sich Anpassungen auf. Der SRG-Verwaltungsrat beschloss im Marz 2009 eine Strukturreform: 1hr Ziel war die Zusammenfuhrung der
Radio- und Fernseh-Unternehmenseinheiten jeder Sprachregion unter ein gemeinsames Dach.179 Hatte bis dahin die Digitalisierung nur zu Strukturreformen innerhalb der
Unternehmenseinheiten gefuhrt, stiess sie nun radikalere Reorganisationsprojekte an.

Frische Erwartungshaltungen - veranderte Nutzungsgewohnheiten

3

Parallel zum schnellen Wachstum des lnternets um die Jahrtausendwende lancierten
die Unternehmenseinheiten der SRG eine Vielzahl von Webangeboten . lm Vordergrund
stand anfanglich der zeitversetzte Abruf von Radiosendungen. Ende der 90er-Jahre
waren die Datenubertragungsraten noch zu gering , um Fernsehsendungen in akzeptabler Qualitat zu erlauben . SR DRS, RSR und RSI begannen 1997, die ersten Radiosendungen online zu stellen. Als Erstes waren die jeweils aktuellsten Nachrichtenbulletins zum zeitunabhangigen Abruf als Online-Stream verfugbar.180 Schon zwei Jahre
spater kamen auch Livestreams der einzelnen Programme hinzu. Das schnelle Wachstum breitbandiger lnternetanschlusse schuf ab 2001 die Voraussetzung , auch Fernsehsendungen online zuganglich zu machen .181
Von den programmbegleitenden Homepages uber die ersten Audio- und Videostreams bis zum breiten Angebot an Video- und Audio-Dateien zum Herunterladen
legten die Online-Angebote der SRG einen weiten Weg zuruck. Schritt fur Schritt differenzierten sie sich aus. Exemplarisch fur das schnelle Wachstum stehen die Zugriffszahlen auf die Podcasts: Das Echo der Zeit war die erste Sendung, die SR DRS im
September 2005 zum Herunterladen auf mobile Gerate bereitstellte. lnnerhalb des
ersten Monats wurden 13 000 Zugriffe registriert.182 Vier Jahre spater waren es bereits
300 000 Zugriffe pro Monat. Das rasante Wachstum zeigt eine veranderte Erwartungshaltung des Publikums: Seit sich das Internet innerhalb eines Jahrzehnts von der
Spielwiese fur Technikbegeisterte zu einem alltaglichen Verbreitungsweg fur Medieninhalte gewandelt hat, erwarten die Nutzerinnen und Nutzer, Radio und Fernsehen
zeit- und ortsunabhangig konsumieren zu konnen .183
Auf diese Veranderung der Nutzung begann die SRG ab 2004 zu reagieren . In diesem Jahr fand das Internet Eingang in die Distributionsstrategie. Erstmals brauchte
sie den Begriff Vekto r, um einen bestimmten Verbreitungsweg zu bezeichnen - zum
Beispiel UKW-Radio, DVB-T oder eben auch das lnternet. 184 Erklartes Ziel der SRG war
es nun, die zeitliche, ortliche und thematische Zuganglichkeit zu Radio- und Fernsehsendungen fur das Publikum zu erhohen, indem ein einmal produzierter lnhalt uber
verschiedene dieser Vektoren angeboten wurde.185 Notwendige Voraussetzung dafur
war die Digitalisierung der Produktion, die 2004 im Wesentlichen abgeschlossen war.
Erst die Digitalisierung erlaubte es, die vorhandenen lnhalte den unterschiedlichen
Obertragungswegen einfach anzupassen. Man begann , die Sendungen in digitalen
Archiven zu speichern , um sie fur Video- und Audio-on-demand -Angebote bereitzu-
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halten . So wandelten sich die Archive vom unzuganglichen Endlager zum Bestandteil
der Programminfrastruktur. Es ist absehbar, dass ihre Bedeutung umso starker zunehmen wird , je mehr die Endgerate in den Haushalten technisch konvergent werden .
Damit verknupft ist fur Medienunternehmen allerdings die Gefahr, den direkten Zugang
zu den Konsumenten zu verlieren . Weil digitale Gerate fur den Betrieb bestimmte
Anwendungsprogramme benèitigen, kèinnen die Geratehersteller starker als bisher
beeinflussen , welche lnhalte mit dem jeweiligen Gerat zuganglich sind .186
In der lnteraktivitat des lnternets steckt zudem das Potenziai , das Rollenverhalten
des Publikums zu verandern . Durch die zeitunabhangig zur Verfugung gestellten Sendungen kèinnen lnternetnutzer nicht nur aktiver auswahlen, welche lnhalte sie konsumieren mèichten. Sie kèinnen auf entsprechenden Plattformen auch selbst hergestellte
Medieninhalte bereitstellen. Damit treten Videoplattformen wie YouTube in Konkurrenz
zu herkèimmlichen Medien, bringen aber neue Spielregeln in den Markt. Mit Angeboten
wie mx3.ch oder moncinema.ch begann die SRG ab 2006 die interaktiven Mèiglichkeiten des Webs zu testen . Die Plattformen erschliessen User Generated Content, der
unter gewissen Bedingungen in herkèimmlichen Radio- und Fernsehsendungen Verwendung findet. 187

la le barriere tra i vettori e,
passan do dall a Convergenza, porta alla Riforma
delle Strutture della SSR,
come illustra il vignettista
Mix & Remix sul sett imanale
L' Hebdo (2010) .

Neue Perspektiven in gewandelten Markten
Das Satellitenfernsehen leitete in den 80er-Jahren ein, was das Internet zu Beginn des
21 . Jahrhunderts akzentuierte: Als Bezugsgrèisse verlor der nationale Raum fur die SRG
an Bedeutung. Die Rolle der PTT als Normierungsinstanz bei technischen Entscheiden
lèisten internationale Expertengremien und Fachorganisationen wie die EBU ab. Gleichzeitig fuhrte die wirtschaftliche Liberalisierung nach dem Ende des Kalten Kriegs zusammen mit der Digitalisierung zu neuen Abhangigkeiten der SRG: lnternationale
Konzerne diktierten nun, welche Technik auf dem Markt erhaltlich war. Trotzdem blieb
die Verankerung in der kleinraumigen Schweiz bestimmend fur die Adoptionsfahigkeit
der SRG, wenn es um die Einfuhrung neuer Technologien ging. Handelte sie wie bei
der Automatisierung der Sendeablaufe im internationalen Vergleich fruh, war meist die
Mèiglichkeit ausschlaggebend, mit einer neuen Technik die Kosten der fèideralistischen
Organisationsstruktur zu senken. Reagierte sie wie im Fall der lange verzogerten lnternetstrategie spat, war eben diese komplexe Struktur der SRG die Ursache.
s
Betrachtet man die technische Entwicklung der SRG im Spannungsfeld von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, lassen sich im untersuchten Zeitraum je zwei Expansions- und Konsolidierungsphasen ausmachen. Nach der dynamischen Wachstumsphase um die Wende von den ?0er- zu den 80er-Jahren gewann die SRG ihre
Handlungsfahigkeit ab Mitte des Jahrzehnts zuruck. Schritt fur Schritt sicherte sie
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sich die Entscheidungshoheit uber technische lnvestitionen. Sie ubernahm von
den PTT 1988 die Kompetenz, uber die
Studioeinrichtungen zu entscheiden, und
nutzte geschickt die Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes, um 1993
die Kontribution und 1998 die Distribution unter ihre Fittiche zu nehmen.
Die aus der Industrie bekannte Automatisierung kam bei den elektronischen
Medien vergleichsweise spat an , wirkte sich aber stark aus, weil sie faktisch mit der
Digitalisierung der Programmproduktion zusammenfiel. Damit setzte ab Mitte der 90erJahre eine neue Expansionsphase ein, die wahrend fast zehn Jahren von grosser Dynamik und erheblicher Unsicherheit gepragt war. Die Folge waren innerhalb der SRG
zentrifugale Krafte, die das aufkommende Internet verstarkte. Der Fokus aut die einzelnen Unternehmenseinheiten macht deutlich, dass das technische Wissen in der
Generaldirektion und in den Studios auseinanderdriftete. Wahrend in den Studios die
Bemuhungen um die Automatisierung und Digitalisierung der Produktion im Vordergrund standen , kummerte sich die Generaldirektion vor allem um die Kontribution und
die Distribution, in der sie ein langfristiges Sparpotenzial sah . Zwar finanzierten diese
Rationalisierungsgewinne den Aut- und Ausbau der Online-Aktivitaten und weitgehend
die Vermehrung der Programmstunden. Aber die zentrifugalen Krafte sorgten fur eine
krisenhafte Entwicklung.
In der SRG-Binnenperspektive fuhrte zunachst die Automatisierung und dann vor
allem die Digitalisierung zu einer tiefgreifenden Veranderung von Arbeitsablaufen und
Berufsbildern. lnsbesondere riss sie die traditionelle Mauer zwischen journalistischen
und technischen Berufen ein. Die Radiomoderatorin, die ihre Sendung selbst «fahrt»,
und der Videojournalist, der seine Beitrage selbst schneidet, sind Beispiele fur neue,
hybride Berufsbilder. In der Aussenwahrnehmung des Publikums waren diese Veranderungen hingegen von geringer Bedeutung. Fur das Publikum fuhrte die Digitalisierung in erster Linie zu einer Ausdifferenzierung der Programme: immer mehr Angebote uber neue Verbreitungswege.
Als 2004 die Digitalisierung der Produktion und der Distribution weitgehend abgeschlossen war, begannen sich die Aussichten zu klaren. Die SRG erlangte die Planungssicherheit zuruck. In einer zweiten Konsolidierungsphase galt es nun, die technisch
hergestellte Konvergenz in die Organisationsstruktur einzubetten. Das Ergebnis war
eine Debatte uber medienubergreifende, publizistisch-redaktionelle Zusammenarbeit
zwischen Radio und Fernsehen. Mit dem Ziel , einmal produzierte lnhalte uber verschiedene Verbreitungswege mehrfach zu nutzen und damit die zeitliche Zuganglichkeit fur
das Publikum zu erhohen , standen nun selbst die traditionell dezentralen Produktionsstrukturen der SRG zur Debatte. Das Internet hatte einen eigentlichen Paradigmenwechsel ermoglicht: Die ehemals rein linearen Medien Radio und Fernsehen sind nun
auch zeitunabhangig nutzbar. Die Folgen sind letztlich noch nicht absehbar.188
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lill Bei ASI in Comano
werden seit September
2007 Fernsehsendungen
digitalisiert, die aut analogen Videokassetten
archiviert sind . Die AoboterAnlage arbeitet fiir alle
Unternehmenseinheiten der
SAG.
El Depuis septembre 2007,
ASI numérise les ém issions
TV sauvegardées sur des
vidéocassettes analogiques.
Le dispositif robotisé travai lle pour toutes les unités
d'entreprise SSA.
0 Nel settembre 2007 parte
la digitalizzazione dei programmi televisivi archiviati
su videocassette analogiche. l..'.impianto robotizzato
è al servizio di tutte le unità
aziendali della SSA.
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Die Digitalisierung:
Schrittmacher und
Sparpotenzial
Seit 1952 die ersten UKW-Sender und 1953 die Fernsehsender den Betrieb au tgenommen hatten, hatt e sich
die Sendetechnik kaum mehr verandert . Die Obertragungswege blieben bis in die 80er-Jahre die gleichen .
Auch produziert wurden die Sendungen noch mit
der Schallplatte , dem Tonband und dem Film . lm Laut
der 90er-Jahre wandelte sich dann mit der Digitali sierung alles : Die Produktionsablaute wurden umgekrempelt , und das Publikum konnte ein Mehrfaches an
Programmen emptangen . Schliesslich machte die
Digitalisierung die Grenzen zwischen den Medien durchlassig . Dieser Vorgang wird als Konvergenz bezeichnet .
Er erméiglicht es , Radio- und Fernsehsendungen mit der
gleichen techn ischen lnfrastruktur zu produzieren , zu
transportieren und zu emptangen .

Die Anzahl empfangbarer Kanale vervielfacht sich: Kabel- und Satellitenfernsehen
SEITE 136- 146
Der Bau der Kabelnetze begann Mitte der 60er-Jahre .
Rasch entstanden zahlreiche lokale, privai oder kommunal betriebene Netze . Zusammen mii Belgien und
den Niederlanden gehéirte die Schweiz bald zu den am
dichtesten verkabelten Landern Europas . Der gréisste
Trumpt der Kabelnetze war die breitere Programmauswahl. Sei! Mitte der 70er-Jahre empting man in der
Regel neben den drei SRG-Programmen um die sechs
weitere Programme aus dem grenznahen Ausland .
Kabelnetzbetreiber waren zudem die treibenden Krafte
hinter lokalen TV- Programmen . Die ersten auf Dauer
angelegten Sender entstanden noch in den 70er-Jahren :
Tele Wil in der Ostschweiz und Rusler-TV im Raum Baden . Ende der 80er-Jahre waren 80 Prozent der Schweizer
Haushalte an ein Kabelnetz angeschlossen . Sie emp tingen nun zwischen dreissig und vierzig TV- Programme .
Die Folge war ein ganz neues Publikumsverhalten :
Man begann zu zappen .
lm gleichen Zeitraum entwickelte sich die Satellitentechnik . Die SRG bemuhte sich gemass einer Strategie
von 1982 aktiv, sich diese Verbreitungstechnologie zu
erschliessen und neue Kanale mii eigenen Angeboten zu
besetzen . Als erstes Programm mit Schweizer Beteiligung nahm TV5, ein Schautenster frankophoner Kultur,
am 2. Januar 1984 die Sendungen aut. TSR steuerte
14 Prozent der Programme bei . In ahnlichem Ausmass
trug SF DRS zum deutschsprachigen 3sat bei , das unter
der Àgide des ZDF und mit Beteiligung des ORF am
1. Dezember 1984 startele . Viel mehr als diese éiffentlichen Programme durften Kabelnetze in der Schweiz
nicht verbreiten . Erst 1990 beendete ein Gerichtsurteil
die Bewilligungsptlicht fur den Emptang von Satellitenprogrammen . In der Folge wurde die Satellitentechnik
direkt verfugbar: Satelliten mittlerer Leistung begannen ,
Parabolantennen mii einem Durchmesser von 60 Zenti metern zu bedienen .
Eine Kooperationsstrategie tuhr die SRG auch beim
Teletext. Der Zeitungsverlegerverband bemuhte sich um
das Vertahren , parallel zu den Fernsehsignalen auch
Texttafeln auszustrahlen . Stati einer Konfrontation strebte
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die SRG eine Partnerschaft an . Am 1. Oktober 1981
begann der Versuchsbetrieb , und 1983 grundeten die
Partner die Teletext AG. Diese baule ihre Leistungen
schrittweise aus und bediente ab 1985 auch die franzéisi sche und ab 1986 die italien ische Schweiz . Seit dem
Jahr 2000 gehéirt die Teletext AG ganz der SRG . Sie verkauft ihre Dienstleistungen seit 1996 unter der Marke
SwissTXT auch Dritten .

Schrittweise Integration aller Arbeitsablaufe:
die Digitalisierung der Studios
SEITE 146- 153
Fur den Weg der Radio - und Fernsehsignale von ihrer
Entstehung im Studio bis zu den Endgeraten der Héirer
und Zuschauerinnen waren stets die PTT technisch
verantwortlich gewesen . Sie hatten dafur 30 Prozent des
Gebuhrenertrags erhalten . Aut Antang 1988 gelang es
der SRG , diese schwerfallige Kompetenzaufteilung zu
durchbrechen und selbst uber die Beschaffung der
Produktionstechnik zu entscheiden . Die Sendertechnik
blieb vorerst Sache der PTT.
Damit hatte die SRG freie Bahn , ihre Studios neuen
Technologien anzupassen . Schrittweise wurden im Lauf
der 90er-Jahre mii Hilfe der lnformatik zunachst Arbe1ts ablaute automatisiert und dann digitale Produktionsweisen eingefuhrt. Sei! 1984 redigierten die News-Journalisten bei RSR ihre Meldungen am Bildschirm , seit
1987 auch bei RSI , aber erst seit 1992 bei SR DRS in
Bern . Dafur verwirklichte SR DRS im internationalen
Vergleich sehr fruh einen computergesteuerten , halbautomatischen Sendeablaut. Moderatorinnen und Moderatoren bereiteten den Ablaut einer Sendung nicht
mehr aut Papier, sondern am PC vor. Die Ablautdatei
steuerte dann das analoge Sendepult und alle ange schlossenen Gerate. Techniker, die die Gerate bedienten ,
waren nicht mehr notig .
Ab 1992 wurde stufenweise auch die Musikprogram mierung automatisiert. Bisher war es ublich gewesen ,
dass Musikredaktoren in der Phonothek manuell aus
Hunderttausenden von Titeln auswahlten . Nun erset zte
der Computer individuelle Vorlieben und wahlte unter
einigen Tausend Musikstucken nach prazisen Auswahl kriterien aus .
Um das Jahr 2000 waren digitale Workflows schliesslich
in praktisch allen Radiostudios Standard . Sie beruhten
allerdings aut einer gewachsenen Sottware- Landschaft
voller lnkompatibilitaten , die in den folgenden Jahren
durch neue , vollintegrierte Systeme abgelost wurde . Man
sprach nun von der tilebasierten Produktion , weil Bei trage und Sendungen digitai am PC produziert wurden .
Um die einzelnen Files (Dateien) automatisiert verwenden
zu konnen , erhielten die sogenannten Metadaten eine
grosse Bedeutung . Sie beschreiben den lnhalt der Dateien .
Die Kriterien fur standardisierte Metadaten stammten aus
der Archivistik . Die Archive erh ielten dadurch mehr Bedeutung . lndem sie mit Content Management Systems
verknuptt sind , ermoglichen sie die Mehrtachverwertung
von einmal produzierten Sende1nhalten uber mehrere
Verbreitungswege .
Die Digitalisierung erforderte eine Anpassung der Organisationsstruktur. Zwischen 1995 und 1999 wurden d1e
Redaktionen von SR DRS neu gruppiert (DRS 1 und DRS3
in Zurich , DRS2 in Basel, die lntormationsabteilung
in Bern) und die Studios von RSR weitgehend aut den
Standort Lausanne konzentriert. In den Studios
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veriinderten sich die Berufsbilder, und statt rundfunkspezifischer Proti-Technik hielten handelsubliche Geriite
Einzug - ganz gewòhnliche CD- Player und Windows - PCs
zum Beispiel.
Arbeitsabliiute und Berufsbilder wiilzte die Digitalisierung
der Produktion auch beim Fernsehen um . Mehrkòpfige
Autnahmeequipen wichen mehr und mehr den Nachrichtenjournalisten , die im Newsroom ihre Beitriige im
Alleingang herstellen . Schon 1990 hatten die elektronischen
Videoaufzeichnungen aus ENG-Kameras den Film als
Triigermaterial vollstiindig abgelòst. Und berei ts 1988
hatte das Telegiornale in Lugano die ersten Versuche
mit computerisierten Ablautsteuerungen gemacht. Die
eigentliche Videotechnik blieb allerdings analog . Erst
Ende der 90er-Jahre hatte sich die Rechenleistung der
Computer so weit entwickelt , dass Videobilder digitai
verarbeitet werden konnten . Als erstes Fernsehen der
SRG nahm TSR im August 2001 ein vollstiindig digitales
Produktionszen trum fur das Téléjournal in Betrieb erstmals hielten nun auch beim Fernsehen digitale Workflows Einzug . SF und TSI zogen bis 2004 nach .
Obwohl die vollstiindige Umstellung au t filebasierte
Produktion in den Fernsehstudios 2011 noch nicht ganz
abgeschlossen war, macht die Entwicklung doch eines
deutlich : Sobald die Audiotechnik des Radios und die
Videotechnik des Fernsehens so we it mit der lnformatik
verschmolzen waren , dass die Grenzen zwischen den
Medien durchliissig zu werden begannen , waren Strukturreformen uber die einzelnen Unternehmenseinheiten
hinaus nur noch eine Frage der Zeit.

Von der Leistungspflicht zur
Grundversorgung: die Digitalisierung
der Verbreitungswege
SEITE 153- 164
Der gesunkene Aufwand fur Musikredaktion und Technik
setzte beim Radio im Laut der 90er-Jahre die Mittel
frei fur einen deutlichen Ausbau der Sendezeit. Was
beim Radio erprobt war, begann ab der Jahrtausend wende auch beim Fernsehen : Automatische Sendeabliiufe ermòglichten in allen Sprachregionen ab 2001 den
24 -Stunden- Betrieb. Die Schaffung weiterer Programme,
die durch die Digitalisierung der Produktionstechnik
grundsiitzlich mòglich geworden wiire, st iess allerdings
an die Grenzen der verfugbaren Sendetrequenzen . Freie
Kapazitiiten boten nur neue , digitale Verbreitungskaniile .
Die Digitalisierung der Distribution , das heisst der
Sender, der Leitungen von den St udios zu den Sendern
und der Emptangsgerate , fiel mit der Liberalisierung
des Telekommunikationsmarktes zusammen . Die Aufhebung des Fernmeldemonopols 1992 und die Autteilung
der PTT in Swisscom und Post 1997 eròffnete der SRG
neue Handlungsspielriiume . Sie ubernahm 1993 von den
PTT die sogenannte Kontribution , das heisst die Leitungen
und Funkverbindungen zu und zwischen den Studios,
und schliesslich 1998 auch die ganze Senderinfrastruktur. Nun konnte sie selber uber lnvestitionen entscheiden .
Am 20 . November 1999 nahm mit DRS Virus , einem Angebot fur Jugendliche , das erste digitai verbreitete Radio programm die Sendungen aut. DAB (Digitai Audio Broadcasting), das mit Forschungsgeldern der Europiiischen
Gemeinschaft entwickelt worden war, erzielte allerdings
nicht sofort einen Durchbruch . Die gleichen Programme
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waren ebenso uber Satellit und in den Kabelnetzen
empfangbar. Allein der mobile Empfang und die eintache
Bedienung der DAB-Geriite reichten nicht aus , um
dem digitalen Empfang zum Durchbruch zu verhelten .
Dieses Phiinomen zeigte sich auch in Deutschland , wo
kaum exklusive Programme ausgestrahlt wurden ,
wiihrend in Grossbritannien eine grossere Programm vielfalt fur Wachstum sorgte.
Nach dem raschen Aufbau eines digitalen Sendernetzes
im Jahr 2000 , das in der Deutsch- und der Westschweiz
rund 60 Prozent der Bevolkerung versorgte , fror die SRG
den Weiterausbau ein . Erst 2003 nahm man einen neuen
Anlauf, als sich abzeichnete, dass die Mittelwellensender
Beromunster und Monte Ceneri aufgrund der Verordnung
uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung bis
Ende 2008 abgeschaltet werden mussten . Die SRG be schloss , das DAB -Sendernetz bis dahin zu einem
fliichendeckenden Ersatz fur die Mittelwellensender auszubauen . Dank der Aufrustung des Sendernetzes, dem
Ausbau der Programme und einem grossen Werbeautwand stiegen die Verkautszahlen fur digitale Empfangsgeriite gegen Ende des Jahrzehnts - vorerst in der
Deutschschweiz . In der Westschweiz , wo der Mittelwel lensender Sottens noch bis Ende 201 O sendete , liess
der Durchbruch des digitalen Radios noch auf sich warten .
Beim Fernsehen erlaubte die digitale Signalkomprimierung DVB (Digitai Video Broadcasting), die 1993 international standardisiert wurde , bis zu acht Programme aut
einem Satellitentransponder, der bis dahin bloss ein einziges analoges Programm hatte ubertragen kònnen . Dies
liess die Anzahl emptangbarer Programme stark ansteigen .
So erhòhte sich die Attraktivitiit des Satellitenternsehens
deutlich . Die SRG begann im November 1997 , alle ihre
TV- und Radio-Programme uber den Eutelsat-Satelliten
Hotbird auszustrahlen .
Zwischen 2003 und 2007 baute die SRG ein tliichende ckendes terrestrisches Sendernetz fur digitales Fernsehen
aut. Ende Februar 2008 schaltete sie die letzten analogen
Fernsehsender aus . Weil sie darauf verzichtete , die hin terste und letzte Liegenschatt zu bedienen , blieben
von den knapp 1200 Sendern und Umsetzern an mehr
als 400 Standorten gerade noch 227 ubrig . Die Kosten
fur die gesamten Verbreitungswege sanken bis 2010
auf die Hiiltte. Mii diesen enormen Rationalisierungs gewinnen finanzierte die SRG weitgehend den Auf- und
Ausbau der zweiten Fernsehprogramme.
Erst nachdem 2007 die gesamte Distribution digitalisiert
war, stellte die SRG vollstiindig auf das 16 : 9-Format
um . Die schrittweise Einfuhrung des Breitbildformates
legte den Grundstein fur das hochautlosende Fernsehen
HDTV. Die Fussball -Europameisterschaft 2008 in der
Schweiz und Osterreich gab schliesslich den Anstoss :
Weil die Ubertragungen ohnehin in HDTV produziert
wurden, wollte man die Bilder auch in dieser Qualitiit
dem Publikum zeigen. Am 3. Dezember 2007 nahm HD
suisse als zusiitzliches Fernsehprogramm die Sendungen
auf - nach der BBC der zweite HD-Sender eines offentlichen Programmanbieters in Europa. Der Kanal diente bis
2012 als «Schaufenster» fur HD- Produktionen , als die
ersten und zweiten Programme in den jeweiligen Sprachregionen auf HDTV umgestellt wurden .
lnsgesamt zeigen die Beispiele DAB , DVB und HDTV,
dass zwei Bedingungen erfullt sein mussen , damit sich
neue Verbreitungstechnologien im Markt behaupten :
Zum einen dart es sich technisch nicht um eine lnsellòsung handeln . Erfolgreich sind nur Verfahren , fur die
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es europaweite Standards gibt, damit im Markt kostengunstige Endgerate erhaltlich sind . Zum anderen erweist
sich ein reichhaltiges und exklusives Programmangebot
als entscheidend , das neben den SRG-Programmen
auch weitere in - oder auslandische Angebote umfasst.

Multimedia und Interaktivitat:
die Herausforderung des Internets
SEITE 164-168
Das Internet vereint alle Eigenschaften der herkòmml ichen Medientechnologien: Es kann Texte , Tòne , bewegte
und unbewegte Bilder zeitunabhangig vermitteln , es
verknupft sie miteinander und ermoglicht die interaktive
Kommunikation der Benutzerinnen und Benutzer, die
sei ber auch lnhalte bereitstellen konnen . Die SRG ent deckte sein Potenziai erst spat . Zwar wuchsen die
Webangebote seit 1996 Jahr fur Jahr. Aber bis 2004
verfugte die SRG uber keine unternehmensweite lnternetstrategie.
Bevor das revidierte Radio - und Fernsehgesetz 2007 in
Kraft trat , war die SRG gesetzlich verpflichtet, die ihr
zugewiesenen Gebuhren aussch liesslich fur Radio - und
Fernsehprogramme zu verwenden. lm Sprachgebrauch
der Generaldirektion hatten sich Online-Angebote deswegen auf «programmbegleitende» Aktivitaten zu beschranken . Trotzdem bauten die Unternehmenseinheiten
umfangreiche Webangebote auf. In der Folge kritis ierten
vor allem die Verleger, die SRG verzerre mit ihren
gebuhrenfinanzierten Webangeboten den Online - Markt.
Ahnlichen Widerstand gab es auch in anderen europai schen Landern , namentlich in Deutschland und Grossbritannien . Der pol itische Diskurs um die Revision des
Radio- und Fernsehgesetzes zwang die SRG 2004 zu
einem Positionsbezug . Eine Strategie fur Online -Angebote war unumganglich geworden .
Die Arbeit an den Multimedia- Konzepten machte deutlich , dass letztlich eine medienubergrei fende Zusammen arbeit erst durch Redaktionen moglich wurde , die gemeinsam fur Radio , Fernsehen und Web arbeiten . RTSI
und RTR erkannten dies fruher als die anderen Unternehmenseinheiten , weil sie Radio und Fernsehen bereits
unter einem Dach vere inten. So baute die RTSI schon
Ende der 90er- Jahre lnternetinhalte auf, die sich an den
umfangreichen Bildungsangeboten der RAI orientierten
und von bestehenden Sendungen ganzlich unabhangig
waren . Und RTR richtet e beim Bezug seines neuen
Studiogebaudes in Chur ohne grosses Aufheben 2006
einen medienubergreifenden Redaktionsraum ein . Auch
in der Deutsch - und der Westschweiz, wo Radio und
Fernsehen organisatorisch getrennt waren , drangten sich
Anpassungen auf. Der SRG-Verwaltungsrat beschloss
im Marz 2009 eine St rukturreform unter dem Schlagwort
Konvergenz: 1hr Ziel war die Zusammenfuhrung der
Radio- und Fernseh-Unternehmenseinheiten jeder Sprachregion unter ein gemeinsames Dach.
Von den programmbegleitenden Homepages uber die
ersten Audio - und Videostreams bis zum breiten An gebot an Video - und Aud io- Dateien zum Herunterladen
legten die Online -Angebot e der SRG einen weiten Weg
zuruck . lnnerhalb eines Jahrzehnts hat das Internet
einen eigentlichen Paradigmenwechsel ermoglicht: Die
ehemals rein linearen Medien Radio und Fernsehen
sind nun auch zeitunabhangig nutzbar. Die Folgen sind
letztlich noch nicht absehbar.
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Résumé

La num éris atio n:
une solu tion nova trice et un
pote ntie l d'éc ono mie s
Les techn iques de diffusio n n'avaient quasim ent plus
évolué depuis l'apparit ion des premiers émetteu rs OUC,
en 1952, et des premier s émette urs TV, en 1953. Les
modes de transm ission étaient restés les memes jusque
dans les années 80 et les émissio ns continu aient d 'etre
produit es au moyen de disques vinyles , de bandes
magnét iques et de films . L'appar ition de la numéris ation
dans les années 90 a complè tement changé la donne
:
les process us de produc tion ont été remaniés de fond
en
cambie et le public a pu accéde r à une multitu de de
program mes différen ts. La numéri sation a aussi fait voler
en éclat le c loisonn ement des médias , ouvran t la voie
au process us de converg ence. Ce process us consist e
à utiliser une meme infrastr ucture techniq ue pour pro
duire , transpo rter et capter les ém issions radio et les
émissio ns TV.

Multi plicat ion des chaine s de télévi sion
access ibles par cable et par satelli te
PAGES 136- 146
La constru ction des téléréseaux a débuté au milieu des
années 60 . Les réseaux locaux , exploité s par les com
munes ou par des entrepr ises privées , se sont rap idement dévelop pés . La Suisse a bient ot été dotée, avec
la
Belg ique et les Pays - Bas , d 'un des réseaux càblés les
plus denses d ' Europa . Il faut dire que la vaste palette
de
programmes constitu ait un atout de taille pour les télé réseau x. Dès le milieu des années 70, les téléspe ctateurs recevaient , en plus des trois chaines de la SSR ,
une moyenn e de six chaines supplém entaires en prove
nance des pays limitrop hes. Les càblo -opérat eurs ont
en
outre joué un role moteur dans l'émerg ence des télév
isions locales . Les premières chai nes à s'etre mainten
ues
dans la durée sont apparu es dans les années 70 :
Tele Wil en Suisse orienta le et Rusler- TV dans la région
de Baden . A la fin des années 80, 80 % des foyers
suisses étaient raccord és à un téléréseau et recevai ent
entre trente et quaran te program mes TV. Celte offre
faram ineuse a induit un compo rtemen t nouveau au sein
du public : le zapping .
La techniq ue de diffusio n par satellite s'est dévelop pée
à peu près au mème momen t. Une stratég ie adopté e
en 1982 a incité la SSR à exploite r cette technol ogie et
à
occupe r de nouveaux canaux sur lesquels elle propos ait
ses propres program mes . TV5, une vitrine de la culture
francop hone , est la première chaine à particip ation
suisse apparue à l'antenne, le 2 janvier 1984. La TSR lui
fourn issait 14 % du program me. SF DRS a particip é
dans les memes proport ions à la chaine german ophone
3sat , lancée le 1•' décemb re 1984 sous l'égide de ZDF
et avec la particip ation de l'ORF. En Suisse , les téléré
seaux n'étaien t pas autorisé s à diffuser beauco up plus
que ces chaines publiqu es. Il a fallu attendre 1990 pour
qu ' un jugeme nt mette un terme à l'obliga tion de requéri
r
une autorisation pour la réception de programmes par
satellite . Cet arrèt a mis la techniq ue satellite à la portée
de tous : des satell ites de moyenne puissance ont
comme ncé à arroser des antenne s parabo liques d 'un
diamètr e de 60 centimè tres .
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La SSR a aussi mis en piace une stratég ie de coopér ation dans le domaine du télétext e. L'Assoc iation des
éditeur s de journau x s'était mise en tète de diffuser des
pannea ux de texte en parallèle aux signaux TV. Plutot
que de risquer l'affron tement , la SSR s'est ingén iée à
mettre en piace un partena riat. L'expér imentat ion a
démarr é le 1•• octobre 1981 et en 1983, les partena ires
ont fondé la Teletext SA La société a progres siveme nt
élargi ses prestat ions et a pris pied en Suisse romand
e
en 1985 , puis en Suisse italienn e en 1986. Depuis l'an
2000 , Teletext Suisse SA apparti ent entièrement à la SSR
.
Elle vend aussi ses service s à d 'autres clients, sous
l'enseig ne SwissTXT.

Intégr ation progr essive de tous les proce ssus
de travail : la numé risatio n des studio s
PAGES 146- 153
Au début , les PTT avaient la respons abilité techniq ue
des signaux radio et TV, assuran t leur achemi nement
depuis le studio jusqu 'aux postes récepte urs des audi
teurs et des téléspe ctateur s . lls perceva ient 30 % de
la redevance pour ce service . La SSR est parvenue, début
1988, à mettre un terme à ce partage contrai gnant des
compét ences afin de pouvoir enfin décider seule du
choix des techniq ues de produc tion . Les PTT ont cont
inué , dans un premier temps , à s'occup ar des techniq
ues
de diffusio n .
La SSR a ainsi eu toute liberté d 'adapte r ses studios
aux nouvelles technologies . Progressivement , avec l'aide
de l'inform atique , elle a automa tisé ses process us de
travail , puis introdu it des modes de produc tion numériques dans le couran t des années 90 . Les journal istes
news de RSR ont comme ncé en 1984 à rédiger leurs
informa tions directe ment à l'écran , les journal istes de
RSI s'y sont mis en 1987, alors que les journal istes
de SR DRS à Berne ont dQ attendr e 1992 . SR DRS a en
revan c he mis en piace très tot , compar é au reste du
monde, une régie de continu ité semi-au tomatique et
informa tisée, qui permet tait aux présen tatrices et aux
présen tateurs de prépare r le déroule ment d 'une émission directe ment sur PC plutot que sur papier. Les
donnée s introdu ites comma nda ient le pupitre de diffu
sion analogi que et tous les appare ils raccord és . La
présenc e de techn iciens pour manipu ler ces appare ils
est ainsi devenu e superflu e .
L'autom atisatio n de la program mation musica le s'est
faite progressivement à partir de 1992. Jusque -là, les
program mateur s musica ux avaient coutum e d 'opérer
un
tri manuel dans une phonot hèque compos ée de cen taines de milliers de titres . L'ordin ateur a rempla cé ces
coups de creur individu els par une sélectio n effectué
e
selon des critères bien précis .
Aux environ s de l'an 2000 , les flux de produc tion numériques sont devenu s la norme dans presque tous les
studios radio . lls reposai ent cepend ant sur une configu
ration logiciel le compo rtant de nombre uses incomp atibilités , qui a été remplac ée les années suivant es par
des systèmes complè tement intégrés . La product ion basée
sur fichiers a tait son apparit ion , ainsi baptisé e parce
que les sujets et les émissio ns étaient produit s numéri
quemen t sur PC. Pour utiliser les fichiers de manière
automa tique , il a fallu recouri r aux métado nnées , qui
décrivent le contenu d 'un fichier. Les critères appliqu és
à
la standar disation des métadonnées sont repris du sys
tème de classific ation des archives. Les archives ont pris
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une importance croissante : connectées avec les systèmes
de gestion de contenu , elles permettaient en effet de
réutiliser plusieurs fois un méme contenu d 'émission sur
différents canaux de distribution .
La numérisation a entrainé une adaptation des structures
d 'organisation . Entre 1995 et 1999 , il a fallu regrouper
les rédactions de SR DRS (DRS 1 et DRS3 à Zurich , DRS2
à Baie , le département de l'information à Berne) tandis
que les studios de RSR étaient largement concentrés
sur le site de Lausanne . Les profils de métier ont évolué
et les appareils du commerce - lecteurs de CD et PC
Windows ordinaires - ont progressivement remplacé
l'équipement spécifique .
La numérisation de la production a aussi bousculé les
processus de travail et les métiers au sein de la télévi sion . Les équipes de plusieurs personnes ont peu à
peu été remplacées par des journalistes de l'information
qui élaborent leurs sujets tout seuls dans la salle de
rédaction . Dès 1990 , la vidéo , provenant des caméras
électroniques ENG , a complètement remplacé le film
camme support . Les premiers essais de commande automatisée des processus , effectués à Lugano pour
le Telegiornale , remontent à 1988 . La technique vidéo
proprement dite est toutefois restée analogique . Il a
fallu attendre la fin des années 90 pour que la puissance
de calcul des ordinateurs permette enfin le traitement
numérique des images vidéo . La TSR est la première
télévision de la SSR à avoir inauguré un centre de pro duction entièrement numérique pour le Téléjournal, en
ao0t 2001. C'est ainsi que les flux de production numériques ont fait leur entrée à la télévision . SF et TSI ont
franchi le pas entre 2001 et 2004 .
Bien qu 'en 2011 les studios TV n'aient pas encore achevé
leur transition vers la production sur fichiers , la mutation
engagée fait clairement ressortir une chose : la réforme
des structures de l'ensemble des unités d 'entreprise
est devenue inévitable dès le moment où la technique
audio et la technique vidéo se sont retrouvées étroitement
liées à l' informatique , gommant progressivement les
frontières entre les médias .

De l'obligation de prestations à la
couverture de base : la numérisation des
voies de distribution
PAGES 153- 164
Dans le courant des années 90 , la diminution des
charges pesant sur la rédaction musicale et le département technique de la radio a permis de financer une
augmentation substantielle du temps d'antenne à
la radio . Les expérimentations faites à la radio se sont
étendues à la télévision au tournant du millénaire:
dès 2001, l'automatisation des régies de continuité permettait d 'assurer une diffusion en continu , 24 heures
sur 24 , dans toutes les régions linguistiques . La mise
en piace de nouvelles chaines , rendue possible grace
à la numérisation des techniques de production , a
été freinée par le nombre insuffisant de fréquences
disponibles . Seuls les canaux de distribution numériques
pouvaient offrir de nouvelles capacités .
La numérisation de la distribution , autrement dit des
émetteurs, des récepteurs et des circuits de transmission
du studio à l'émetteur, est intervenue au moment de la
libéralisation du marché des télécommunications .
La suppression du manopole des télécommunications
en 1992 et la scission des PTT en deux entités dis-
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tinctes - Swisscom et La Poste - en 1997 ont conféré
à la SSR une plus grande marge de manreuvre . Entre
1993 et 1998, la SSR a pris progressivement la responsa bilité des lignes entre les studios , circu its de trans mission et des émetteurs. Désormais , elle pouvait déc ider
librement de ses investissements .
DRS Virus , un programme pour les jeunes, donne le coup
d 'envoi de la radio numérique le 20 novembre 1999.
La technologie DAB (pour Digitai Audio Broadcasting) ,
mise au point avec les fonds de recherche de la
Communauté européenne , a toutefois mis du temps
avant de connai tre le succès , car les usagers pouvaient
recevoir les mémes programmes par satellite et par
cable . La réception mobile et la simplicité d ' utilisation
des appareils DAB n' étaient pas des arguments suffi sants pour assurer le développement de la réception
numérique . Le méme phénomène a été observé en
Allemagne , qui a diffusé très peu de programmes
exclusifs , contrairement à la Grande- Bretagne où la
diffusion d 'un grand choix de programmes a favorisé
l'esser du DAB .
Après la mise en piace rapide en l'an 2000 d 'un réseau
numérique d 'émetteurs permettant de couvrir environ
60 % de la population romande et alémanique , la SSR
a interrompu l'extension du réseau . Le DAB a pris
un nouveau départ en 2003 , lorsqu 'i l a été décidé de
désactiver les émetteurs à ondes moyennes de
Berom0nster et du Monte Ceneri d ' ici à la fin 2008 , en
application de l'Ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant. La SSR a profité de ce délai
pour développer le réseau d'émetteurs DAB afin qu ' il
couvre toute la Suisse. Grace à l'achèvement du réseau
d ' émetteurs , au déploiement de nouveaux programmes
et à une grande opération publicitaire , les ventes de
récepteurs numériques se sont intensifiées vers la fin de
la décennie - dans un premier temps , surtout en Suisse
alémanique . En Suisse romande , où l'émetteur à ondes
moyennes de Sottens a fonctionné jusqu 'à la fin 2010 ,
l'esser de la radio numérique est resté plus modeste .
La norme DVB (Digitai Video Broadcasting) de compression
numérique du signal de télévision , qui est devenue une
norme internationale en 1993, a permis aux transpon deurs satelli te de distribuer jusqu 'à huit programmes TV
alors qu 'ils ne pouvaient distribuer qu 'un seul programme
analogique auparavant. La forte augmentation du
nombre de programmes a nettement renforcé l'attrai! de
la télévision par satellite . En novembre 1997 , la SSR a
commencé à diffuser tous ses programmes radio et TV
sur les satellites Hotbird d'Eutelsat .
Entre 2003 et 2007 , la SSR a construit un réseau d 'émetteurs couvrant tout le territoire en vue d 'introduire la
télévision numérique terrestre . A la fin du mois de février
2008 , elle a désactivé les derniers émetteurs TV analo giques . Gomme elle avait renoncé à desservir les coins
les plus reculés , seuls 227 émetteurs ou réémetteurs
sur les quelque 1200 situés dans plus de 400 sites différents ont d0 étre rééquipés . Le co0t de l'ensemble
des voies de distribution a diminué de moitié jusqu ' en
2010 . Cet énorme bénéfice lui a permis de financer la
majeure partie des deuxièmes programmes TV.
Ce n'est qu 'une fois la numérisation de l'ensemble des
circuits de distribution achevée, en 2007 , que la SSR a
complètement opté pour le formai 16 : 9 . L' introduction
progressive du fermat grand écran a préparé le terrain
pour l'avènement de la TVHD, la télévision haute défini tion . En 2008, les championnats d ' Europe de football qui
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se soni déroulés en Suisse et en Autriche ont donné
l'impulsion décisive : camme les retransmissions avaient
de toute façon été enregistrées en TVHD , il semblait
normai de vouloir montrer celte qualité d 'image au public . HD suisse a été lancée le 3 décembre 2007 ; ce
programme de télévision complémentaire de la SSR est
la deuxième chaine d ' Europe, après celle de la BBC , à
ètre proposée en haute définition par un service public .
La chaine faisait office de « vitrine " pour les productions
HD jusqu ' en 2012 , quand les premier et deuxième
programmes de chaque région linguistique étaient con vertis à la TVHD.
En résumé , les exemples du DAB, du DVB et de la TVHD
montrent que deux conditions doivent ètre réunies
pour imposer une nouvelle technolog ie de diffusion : il
faut tout d 'abord éviter une solution technique isolée.
Les seuls procédés qui ont une chance d 'aboutir sont
ceux pour lesquels il existe des normes européennes ,
afin que l' utilisateur trouve sur le marché des appareils à
prix avantageux . L'autre critère de réussite consiste à
proposer une offre de programmes riche et variée ,
comportant en plus des programmes SSR d'autres pro grammes su isses ou étrangers .

Multimédia et interactivité : le défi d'internet
PAGES 164- 168
Internet réunit toutes les caractéristiques des technologies
traditionnelles de l' information : il peut transmettre en
tout temps du texte , des sons , des images fixes et ani mées et les combiner entre eux, et il favorise la commu nication interactive des usagers , qui peuvent eux- mèmes
proposer des contenus. La SSR n'a pris conscience de
son potentiel que tardivement. Certes ses offres web
augmentaient régulièrement chaque année depuis 1996
mais jusqu ' en 2004 , la SSR ne disposait d 'aucune
stratégie internet applicable à l'ensemble de l'entreprise .
Avant l'entrée en vigueur en 2007 de la loi révisée sur
la radio et la télévision , la SSR était légalement tenue de
consacrer le produit de la redevance au financement
exclusif des programmes radio et TV. Les offres en ligne
devaient donc se limiter à des activités « complémen ta ires au programme ", pour reprendre les termes de la
direction générale . En dépit de cela, les unités d 'entreprise ont déployé des offres en ligne substantielles . La
SSR s'est alors attirée les critiques des éditeurs privés qui
lui reprochaient de fausser la concurren ce sur le marché
en ligne en proposant des offres financées par la rede vance. D'autres pays européens , comme l'Allemagne ou
la Grande- Bretagne, ont été confrontés à des résistances
similaires. Les débats politiques à propos de la révision
de la loi sur la radio et la télévision ont contraint la
SSR à prendre c lairement position en 2004 . Il était devenu inéluctable de définir une stratégie pour les offres
en ligne.
L'élaboration de concepts multimédia a clairement établi
qu 'à terme, une collaboration intermédias n'était possible qu 'avec des rédactions travaillant à la fois pour la
radio , la télév ision et internet. La RTSI et la RTR l'ont
compris avant les autres unités d 'entreprise car elles
avaient déjà réuni la radio et la télévision sous un mème
toit. C'est ainsi que la RTS I a conçu des contenus internet
dès la fin des années 90, qui s'inspiraient des offres
de formation abondantes de la RAI et se démarquaient
complètement des émissions existantes . Quant à la
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RTR , elle a profité en 2006 de son emménagement dans
ses nouveaux studios de Coire pour tout simplement
aménager une salle de rédaction intermédias. La Suisse
romande et la Suisse alémanique, qui avaient séparé
la radio et la télévision en deux organisations distinctes,
ont dO procéder à des adaptations. Le Conseil d 'admi nistration de la SSR a décidé en mars 2009 d 'engager
une réforme des structures placée sous le signe de la
convergence : l'objectif était de regrouper sous un mème
tait les unités d 'entreprise radio et TV de chaque région
linguistique.
Les offres en ligne de la SSR ont bien progressé depuis
l'époque des pages d 'accueil complémentaires aux
programmes jusqu 'à la mise en ligne de volumineux
fichiers audio et vidéo à télécharger, en passant par les
premiers flux audio et vidéo . En l'espace d 'une décennie, l'internet a rendu possible un véritable changement de
paradigme : les médias purement linéaires qu 'étaient au trefois la radio et la télévision offrent maintenant un
accès permanent pour certaines émissions. Les conséquences en sont encore difficiles à évaluer.

Riassunto

La digitalizzazione:
battistrada e potenziale di
risparmio
Nel 1952 entrano in funzione i primi trasmettitori OUC,
nel 1953 quelli televisivi. Da allora, la tecnologia di
trasmissione rimane praticamente invariata fino agli anni
Ottanta e anche i programmi continuano a essere pro dotti tramite disco fonografico , nastro magnetico e pellicola. Nel corso degli anni Novanta la digitalizzazione
produce notevoli cambiamenti : i processi di produzione
cambiano radicalmente e il pubblico ha la possibilità
di ricevere decine e decine di reti. Con la digitalizzazione
i confini tra i media diventano meno netti : è il processo
chiamato convergenza che permette di produrre, trasportare e ricevere programmi radio e TV con la stessa infrastruttura.

Il numero dei canali si moltiplica: televisione
via cavo e via satellite
PAGINE136- 146
L' installazione delle reti via cavo inizia a metà degli anni
Sessanta. Al l'epoca, vengono rapidamente create numerose reti locali , private o comunali . Assieme al Belgio e ai
Paesi Bassi , la Svizzera diventa in breve tempo uno dei
paesi con una delle più fitte reti cablate d'Europa . 11
grande vantaggio delle reti via cavo è rappresentato dalla maggiore scelta di programmi. Dalla metà degli anni
Settanta, oltre alle tre reti della SSR se ne possono rice vere in genere altre sei dai paesi vicini. I gestori delle reti
via cavo sono il motore trainante delle televisioni locali .
Le prime emittenti destinate a durare nascono già negli
anni Settanta: Tele Wil nella Svizzera orientale e Rusler-TV
nella regione di Baden . Alla fine degli anni Ottanta, 1'80 %
delle famiglie svizzere è collegato a una rete via cavo
che offre dalle 30 alle 40 emittenti televisive . Questa
sit uazione modifica profondamente il comportamento dei
telespettatori : nasce lo zapping .
Nello stesso periodo si sviluppa la tecnica satellitare.
Conformemente a una strategia del 1982 , la SSR si impegna attivamente per adottare questa nuova tecnologia
di diffusione e occupare nuovi canali con un 'offerta propria. La prima emittente con partecipazione elvetica è
TV5, una finestra culturale francofona alla quale la TSR
contribuisce con il 14 % dei programmi . TV5 inizia a
trasmettere il 2 gennaio del 1984 . Anche SF DRS partecipa alla programmazione della rete di lingua tedesca
3sat, lanciata sotto l'egida di ZDF con la partecipazione
della ORF il 1 dicembre 1984 . Nel nostro paese le reti via
cavo, tuttavia , non sono ancora autorizzate a trasmettere
altre proposte , oltre a queste emittenti pubbliche . Solo
nel 1990, una sentenza del tribunale mette fine all 'obbligo
di autorizzazione per la ricezione dei programmi via
satellite . La tecnica satellitare diventa quindi disponibile
e consente a satelliti di media potenza di inviare i
propri segnali ad antenne paraboliche con un diametro
di 60 centimetri.
La SSR adotta una strategia di cooperazione anche
nell'ambito del Teletext. L'associazione degli editori di
giornali sta sviluppando un procedimento per trasmettere,
parallelamente ai segnali televisivi , anche delle pagine
di testo . Invece di cercare lo scontro , la SSR avvia una
collaborazione . Il 1 ottobre 1981 iniziano le sperimenta-
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zioni con il Teletext e nel 1983 i partner fondano la Tele text SA. Quest ' ultima amplia progressivamente le proprie
prestazioni e trasmette dal 1985 nella Svizzera francese
e dal 1986 nella Svizzera italiana . Dal 2000 la Teletext SA
appartiene al 100 % alla SSR, che dal 1996 vende le sue
prestazioni con il marchio SwissTXT anche a terzi .

Graduale integrazione di tutte le fa si
lavorative: la digitalizzazione degli studi
PAGINE 146-153
La trasmissione dei segnali radiofonici e televisivi dallo
studio agli apparecchi finali di ascoltatori e telespettatori
era stata sinora di competenza delle PTT, che per questa
prestazione ricevevano il 30 % dei proventi del canone.
All ' inizio del 1988, la SSR riesce a eliminare questa gravosa ripartizione delle competenze e a scegliere in prima
persona le tecniche di produzione . La tecnica di trasmis sione rimane ancora di competenza delle PTT.
La SSR è ora libera di adattare i suoi studi alle nuove
tecnologie. Nel corso degli anni Novanta, grazie all ' informatica vengono gradualmente automatizzate dapprima
le procedure di lavoro e in seguito introdotti metodi di
produzione digitali . I giornalisti dell 'Attualità scrivono
i loro contributi al computer dal 1984 alla RSR e dal 1987
alla RSI , ma solo dal 1992 alla SR DRS a Berna . In com penso , nel raffronto internazionale la SR DRS sviluppa
molto presto una Continuità computerizzata semiauto matica . I presentatori non preparano più lo svolgimento
del loro programma su carta ma al computer, inviando
comandi informat ici al banco di regia analogico e a tutte
le apparecchiature collegate. I tecnici che si occupano
della gestione delle apparecchiature diventano superflui .
Dal 1992 viene gradualmente automatizzata anche la
programmazione musicale . Fino a quel momento i redat tori musicali sceglievano la musica manualmente da una
fonoteca contenente centinaia di migliaia di titoli . Ora il
computer sostituisce le preferenze individuali e seleziona
la musica secondo criteri ben precisi.
Intorno al 2000 i cosiddetti workflow digitali diventano
uno standard praticamente in tutti gli studi radiofonici .
Si basano tuttavia su una moltitudine di software non
sempre compatibili , sostituiti negli anni successivi da
nuovi sistemi , completamente integrati . Si parla ora di
produzione basata su file , contributi e programmi vengo no prodotti al computer, in tecnica digitale . Per poter
utilizzare in modo automatizzato i singoli file , i cosiddetti
metadati che descrivono il contenuto dei file diventano
molto importanti. E poiché i criteri utilizzati per i metadati
standardizzati provengono dal settore dell 'archivistica ,
anche gli archivi assumono un ruolo sempre più centrale .
Essendo collegati con i sistemi di gestione dei contenuti ,
permettono infatti di utilizzare più volte , con vettori diversi ,
i contenuti già prodotti .
La digitalizzazione comporta anche un adeguamento
della struttura organizzativa . Tra il 1995 e il 1999 vengono
riorganizzate le redazioni di SR DRS (DRS 1 e DRS3 a
Zurigo , DRS2 a Basilea e il dipartimento dell'Informazione
a Berna) , mentre gli studi della RSR vengono concentrati
prevalentemente a Losanna. Negli studi cambiano i
profili professionali e al posto di apparecchiature di tipo
altamente professionale vengono introdotti apparecchi
normalmente in commercio, come ad esempio i semplici
lettori CD o i computer con il sistema operativo Windows.
La digitalizzazione della produzione modifica radical -
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mente anche le procedure di lavoro e i profili professionali in ambito televisivo . Le grandi troupe di ripresa
lasciano sempre più spesso il posto ai giornalisti dell'Attualità, che preparano da soli i loro programmi nelle
newsroom . Nel 1990 , le telecamere elettroniche ENG so stituiscono completamente la pellicola come supporto
fisico . E già nel 1988 il Telegiornale di Lugano fa i primi
tentativi di gestione computerizzata dei processi. La tecnica video è invece ancora analogica . Solo verso la
fine degli anni Novanta la potenza di calcolo dei computer
è in grado di elaborare digitalmente le immagini video .
La TSR è la prima televisione della SSR a inaugurare
nell'agosto del 2001 un centro di produzione completamente digitale per il Téléjournal , implementando così
per la prima volta workflow digitali anche in ambito televisivo, adottati entro il 2004 anche dalla SF e dalla TSI.
Nonostante fino al 2011 la produzione negli studi televi sivi non sia ancora interamente basata su file , questa
evoluzione preannuncia una grande svolta: alla luce della
convergenza fra tecniche audiovisive di radio e televisione
e informatica , che rende sempre più sfumati i confini
fra i media, le riforme strutturali al di là delle singole unità
aziendali sono solo una questione di tempo .

Dall'obbligo di prestazione all'offerta
di base: la digitalizzazione dei canali
di diffusione
PAGINE 153- 164
Nel corso degli anni Novanta , grazie alla riduzione dei
costi della programmazione musicale e delle tecnologie ,
aumentano i mezzi finanziari per allungare il «tempo
d 'antenna». Alle soglie del terzo millennio , ciò che era
già stato collaudato per la radio diventa realtà anche per
la televisione . Dal 2001 , le procedure di trasmissione
automatiche consentono di trasmettere 24 ore su 24 in
tutte le regioni linguistiche . La creazione di nuove reti ,
teoricamente possibile con la nuova produzione digitale ,
risulta tuttavia limitata dalla scarsità delle frequenze
disponibili . Solo i nuovi canali di diffusione digitali dispongono di capacità libere .
La digitalizzazione della distribuzione , ovvero dei tra smettitori , delle linee di collegamento dagli studi ai
trasmettitori e ai ricevitori coincide con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. La soppressione
del monopolio delle telecomunicazioni nel 1992 e la scis sione delle PTT in Swisscom e Posta nel 1997 offre alla
SSR nuovi margini di manovra . Tra il 1993 e il 1998 la
SSR rileva progressivamente la responsabilità in materia
di linee di collegamento e trasmettitori , potendo così
decidere gli investimenti in prima persona .
Il 20 novembre 1999 debutta DRS Virus, prima rete radiofonica interamente digitale rivolta a un pubblico giovanile.
Il DAB (Digitai Audio Broadcasting), tuttavia , sviluppato
con fondi della Comun ità europea , non decolla subito
anche perché l'utenza può ricevere gli stessi programmi
via satellite e via cavo . La ricezione mobile e la praticità
d ' uso degli apparecchi DAB non bastano per affermare
questa nuova tecnologia . Il fenomeno si verifica anche in
Germania a causa della mancanza di programmi esclusivi ,
mentre in Gran Bretagna l'offerta è abbondante e favori sce il boom della radio digitale .
Dopo il rapido allestimento di una rete di trasmettitori
digitali nel 2000 , che nella Svizzera tedesca e francese
raggiunge circa il 60 % della popolazione, la SSR congela
temporaneamente l'ulteriore copertura. I lavori vengono
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ripresi solo nel 2003 , quando diventa chiaro che i tra smettitori a onde medie di BeromUnster e Monte Ceneri
saranno disattivati entro la fine del 2008, per ottemperare
all 'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non
ionizzanti. La SSR decide quindi di completare fino a tale
data la rete di trasmettitori DAB per sostituire su scala
nazionale i trasmettitori a onde medie . Grazie all 'aggiornamento della rete di trasmettitori , all 'ampliamento delle
emittenti e a una vasta campagna pubblicitaria, verso la
fine del decennio le vendite di radio digitali si impennano ,
soprattutto nella Svizzera tedesca. Nella Svizzera fran cese , dove il trasmettitore a onde medie di Sottens è
attivo ancora fino alla fine del 2010 , il decollo della radio
digitale dovrà attendere ancora un po '.
In ambito televisivo, la compressione digitale del segnale
DVB (Digitai Video Broadcasting), standardizzata su
scala internazionale nel 1993, fa viaggiare fino a otto ret i
su un solo transponder satellitare anziché uno solo in
analogico . L'offerta di reti disponibili esplode e la televi sione via satellite diventa sempre più interessante. Nel
novembre del 1997, la SSR in izia a trasmettere tutti suoi
programmi radiotelevisivi dal satellite Hotbird di
Eutelsat.
Tra il 2003 e il 2007 , la SSR allestisce una rete di trasmettitori terrestri per la TV digitale a livello nazionale e
a fine febbraio del 2008 spegne gli ultimi trasmettitori
TV analogici . Dei quasi 1200 trasmettitori e ripetitori
ubicati in oltre 400 località ne rimangono solo 227 . Entro
il 201 O i costi complessivi della distribuzione sono
dimezzati. Con i mezzi risparmiati grazie a questa razio nalizzazione la SSR finanzierà l'allestimento e l'ampliamento dei suoi secondi canali televisivi.
La SSR passa al formato 16 : 9 solo nel 2007 , una volta
conclusa la digitalizzazione dell'intera produzione .
La graduale introduzione del formato panoramico pone
le basi per la televisione ad alta definizione (HDTV) , che
riceve la spinta finale grazie ai Campionati europei di
calcio 2008 in Svizzera e in Austria. Infatti , poiché le
trasmissioni sono comunque prodotte in HDTV, la SSR
desidera offrire al pubblico immagini della medesima
qualità . Il 3 dicembre 2007 si inaugura il nuovo canale
HD suisse, il secondo canale HD in Europa di un 'emitten te pubblica, dopo la BBC. Dal 2012 la prima e la seconda
rete TV di tutte le regioni linguistiche trasmettono
in alta definizione: fino al febbraio dello stesso anno, HD
suisse fu uttilizzata come vetrina per presentare le produ zioni in HD.
Nel complesso , gli esempi relativi alle tecnologie DAB ,
DVB e HDTV mostrano che devono essere soddisfatte
due condizion i affinché una nuova tecnologia distributiva
possa affermarsi sul mercato : da un lato non deve trattarsi di una soluzione singola dal punto di vista tecnico.
Per avere successo e offrire sul mercato apparecchi a
basso costo, è fondamentale utilizzare standard europei,
nonché proporre un 'offerta variegata ed esclusiva che,
oltre alle reti della SSR , comprenda anche altre offerte
nazionali o estere.

Multimedialità e interattività:
la sfida di internet
PAGINE 164-168
Internet riunisce tutte le caratteristiche delle tecnologie
mediatiche tradizionali : è in grado di trasmettere testi ,
suoni , immagini statiche e in movimento senza limiti
spazio-temporali , di c ollegarli fra loro e di sviluppare la
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comunicazione interattiva degli utenti , in grado a loro
volta di proporre dei contenuti. La SSR scopre tuttavia
tardi il potenziale di internet. Sebbene dal 1996 le offerte
in rete conoscano un continuo aumento , la SSR non
dispone di una strategia internet a livello aziendale fino
al 2004 .
Prima che entrasse in vigore la nuova legge sulla radio televisione (2007) , la SSR era tenuta per legge a utilizzare
i proventi del canone soltanto per le reti radiofoniche
e telev isive . Nel linguaggio della Direzione generale , le
offerte online devono quindi limitarsi ad attività che
«accompagnano i programmi ». Le unità aziendali configurano ugualmente vaste offerte web , un 'attività che
attira soprattutto le critiche della stampa scritta, secondo
la quale questa offerta finanziata dai proventi del canone
genera una distorsione del mercato web . Una resistenza
simile si verifica anche in altri paesi europei quali la
Germania e la Gran Bretagna . Nel 2004 , il dibattito politico
sulla revisione della legge sulla radiotelevisione costrin gono la SSR a prendere posizione e ad adottare una
strategia per le offerte online .
Sin dai primi esperimenti appare chiaro che la multimedialità, ossia la confluenza di radio , televisione e internet,
è una pista praticabile soltanto con redazioni congiunte .
La RTSI e la RTR riconoscono questa necessità prima
delle altre unità aziendali poiché riuniscono già la radio e
la TV sotto uno stesso tetto. Già alla fine degli anni Novanta la RTSI produce dei contenuti online che si orientano
alla vasta offerta formativa della RAI e sono totalmente
indipendenti dai programmi esistenti . E nel nuovo studio
di Coira, nel 2006 la RTR allestisce un locale di redazione
polifunzionale . Anche nella Svizzera tedesca e francese ,
dove radio e televisione sono ancora separate a livello
organizzativo , il cambiamento è ineluttabile. A marzo del
2009 , il Consiglio d 'amministrazione della SSR vara
una riforma strutturale all ' insegna della convergenza: l'obiettivo è il raggruppamento delle unità aziendali di radio
e televisione di ogni regione linguistica sotto uno stesso
tetto .
Dai siti di semplice accompagnamento dei programmi
ai primi passi dello streaming audio/ video , fino alla vasta
offerta di proposte da scaricare dalla rete: la SSR ne ha
fatta di strada sul web . Nell 'arco di un decennio , internet
ha innescato un vero cambiamento di paradigma : la radio
e la televisione, un tempo mezzi di comunicazione
strettamente «lineari », sono ormai fruibili senza alcun
limite spazio - temporale . E le conseguenze di questi
sviluppi sono ancora di difficile previsione .
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grossen Reformen hat
die SRG in Bezug auf
die Finanze n, die
Organisation und die
Personalpolitik eingeleitet, um ihre Wettbewerbsfahigkeit zu
starken und sich weiterhin als Service public
zu profilieren?

preneurial de la SSR:
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réformes développées
par la SSR tant en
matière financière,
organisationnelle que
sur le pian de la politique
du personnel pour
accro'ìtre sa compétitivité
tout en maintenant
son caractère distinctif
de service public?

■ Il modello aziendale
della SS R: quali sono
le grandi riforme
sviluppate in materia
finan ziaria , organizzativa e di politica del
personale per aumentare la competitività
mantenendo fermo
il carattere distintivo
di servizio pubblico?

Il seguente capitolo si occupa di un periodo di forti cambiamenti nella struttura della SSR,
che passa da ente a holding, abbandonando la maggior parte degli elementi di una
gestione orizzontale, a favore di un sistema più verticale e managerializzato. In Europa
si assiste a un profondo cambiamento strutturale del lavoro, che accompagna l'avvento
della dottrina neoliberista. I padronati richiedono la deregolamentazione su vasta scala,
le aziende si dedicano con impegno ai processi di ristrutturazione. Dagli anni Ottanta,
con l'intento di migliorare l'utilizzo degli equipaggiamenti e di adeguare il volume produttivo alla domanda, le imprese introducono elementi di flessibilità nell'impiego della
manodopera, che porteranno negli anni Novanta al boom delle agenzie interinali.
Tali proposte gestionali, accettate trasversalmente dai partiti di governo, si vogliono
innovatrici anche rispetto all 'idea di amministrazione pubblica tradizionale e comportano diverse forme di decentralizzazione della gestione di tali servizi, il ricorso più
frequente al mercato e alla concorrenza (tramite forme quali l'esternalizzazione), una
più grande importanza accordata ai risultati e alla redditività, un 'attenzione particolare ai desideri della clientela.
È l'inizio dello sviluppo intensivo e estensivo della nuova gestione degli affari pubblici, tramite l'applicazione del New Public Management, nuovo paradigma di riferi mento per l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Dopo un lungo periodo
in cui il settore pubblico si voleva chiaramente distinto da quello privato (in termini di
continuità, di etica, di metodi), con l'intento di creare delle difese contro la discrezionalità politica e manageriale attraverso il monitoraggio del processo, si introducono
nell'amministrazione pubblica la cultura e l'operatività dell 'economia aziendale, po-

L'azziendalizzazione della SS R

nendo l'enfasi sul grado di raggiungimento dei risultati e tendendo così a rimuovere
le differenze tra settore pubblico e settore privato.
In parallelo ai forti mutamenti nel settore audiovisivo europeo e alle importanti e
costose evoluzioni tecnologiche , la SSR, come altre imprese elvetiche statali o parastatali, è dunque sottoposta a molteplici pressioni nell'ottica di un cambiamento manageriale. I Direttori generali che si susseguono, Leo Schurmann (1981-1987) , Antonio
Riva (1988-1996) e Armin Walpen (1996-2010) - con approcci formali diversi, così come
diversi sono i loro rapporti personali con i gruppi politici ed economici - aderiscono
alle nuove strategie aziendali.
Nonostante le differenze nell 'applicazione, date anche dalla relativa autonomia di
cui godono a fasi alterne, si ritrovano nelle unità aziendali gli elementi generali del
cambiamento in atto, conseguenza del mutamento sia del contesto politico ed economico degli anni qui considerati , sia del media a livello di produzione (evoluzione
tecnologica, cambiamento del rapporto col pubblico, mutamento della programmazione). Nondimeno, una dinamica non sempre facile, e che muta sulla scia delle ristrutturazioni, continua a caratterizzare i rapporti tra le unità di produzione e Berna.
Come si applicano le nuove strategie aziendali? Come cambia l'organizzazione del
servizio pubblico? Quali sono i risultati e quali le conseguenze dirette sul personale?
Per rispondere a queste domande, evitando altresì di sovrapporsi agli altri capitoli , si
è deciso di concentrare l'attenzione sui diversi programmi di ristrutturazione attuati
nell 'azienda di servizio pubblico, che si susseguono con regolarità dagli anni Settanta.
Si ha così una scansione in tre momenti: anzitutto, le prime riorganizzazioni, con il

rapporto Hayek (1975) , seguito dalle articolate revisioni degli anni Ottanta - Adminus
I e Il, Optimus e La SSR protesa verso gli anni 90; in seguito, la profonda riforma
strutturale, con SSR 95 (1991) e l'importante modifica dell 'organizzazione aziendale
(1997); infine, l'ultimo periodo , che , con la riforma delle strutture attorno al progetto
Convergenza e efficienza, compie un ulteriore passo verso la managerializzazione del
servizio pubblico radiotelevisivo.
In un gioco di rinvii tra il discorso pubblico e l'elaborazione interna all 'azienda,
questo capitolo vuole analizzare i mutamenti in atto attraverso i diversi protagonisti : i
mondi economico e politico , molto presenti e influenti, la dirigenza aziendale e, infine,
aspetto solitamente trascurato, i sindacati, come rappresentanti della gran parte dei
dipendenti di questa impresa nazionale. Sono stati privilegiati , oltre ai documenti interni all 'azienda, prodotti sulle e durante le riforme , alcune fonti pubbliche significative,
quali le relazioni dell'amministrazione federale, gli annuari della SSR e i giornali sindacali. L'analisi dunque, anche se non è esente da informazioni quantitative, vuole essere un approfondimento qualitativo del fenomeno, che metta in luce i cambiamenti
forti, i quali si esplicano anche a livello linguistico (il passaggio ad anglicismi e a termini tecnici è sintomatico). Ad eccezione di quelle riportate nei documenti utilizzati, e
nonostante la loro importanza, sono state meno utilizzate le fonti orali : la sensibilità e
l'attualità dell 'oggetto preso in esame suggeriscono, a nostro avviso , una particolare
prudenza in questo senso.

Il sistema duale e la prima ridefinizione della SSR
Durante gli anni Ottanta, le conseguenze delle evoluzioni tecnologiche modificano i
rapporti tra attori della telecomunicazione e offrono sempre più possibilità di concorrenza. Il settore audiovisivo è in una fase di piena espansione. La trasformazione del
panorama televisivo europeo porta a un riorientamento dell 'attività del media verso
scopi di tipo economico. Il Consiglio d 'Europa decide pertanto di interessarsi a questo
fenomeno ; nel 1989, è adottata la direttiva Televisione senza frontiere, che prevede di
creare uno spazio audiovisivo comune.
L'ampio fronte di critica nei confronti dello Stato e un generale orientamento neoliberale delle politiche pubbliche sembrano però marginalizzare le radio e le televisioni di servizio pubblico. Alla fine degli anni Ottanta nascono gli oligopoli commerciali ,
che ridefiniscono all 'insegna della concorrenza i mercati locali e internazionali, stravolgendo le realtà nazionali. L'Europa - privilegiando il principio della «concorrenza
libera e non falsata» - favorisce le politiche di deregolamentazione, a scapito dei
servizi pubblici, considerati viepiù delle eccezioni al principio della concorrenza.1
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I prodromi della riorganizzazione continua: la <riforma Hayek>
In seguito alle richieste del Consiglio federale , la prima grande riorganizzazione della
SSR è compiuta nel 1964, dopo quattro anni di lavori ; comporta la regionalizzazione
dei centri di produzione e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive e il raggruppamento , sempre a livello regionale, dei due media: le diverse società locali esistenti
sul territorio si fondono in tre società linguistiche regionali. La ristrutturazione darà
seguito alla concessione dello stesso anno nella quale, per la prima volta, apparirà la
televisione.
Questa nuova struttura è rimessa in discussione già pochi anni più tardi , nel momento in cui la SSR entra in una forte crisi di crescita. La tassa di ricezione, altrimenti detta canone, e l'introduzione nel 1965 della pubblicità televisiva non sembrano
sufficienti. In questo nuovo contesto di sviluppo , le strutture burocratiche e amministrative ereditate dalla riorganizzazione del 1964 sono considerate superate . Nel 1970,
la direzione generale, condotta da Marcel Bezençon (nel 1972 gli subentrerà Stelio
Molo) decide dunque di intraprendere una nuova riorganizzazione attraverso un piano
globale di ristrutturazione 2 e si rivolgerà nel 1970 allo studio di consulenza zurighese
Hayek Engineering SA, che si occuperà dell 'organizzazione professionale e istituzionale, in un percorso articolato che durerà tutto il decennio.
Nel suo primo rapporto, la Hayek Engineering presenta un piano generale di ristrutturazione, in particolare il rafforzamento delle direzioni regionali per trasformarle in
«unità operative autonome», la centralizzazione delle funzioni di coordinamento e di
prestazione che coinvolgono il piano nazionale, infine la revisione delle funzioni di
gestione del personale e dell 'economia aziendale. L'aspetto definito più «originale» è
la proposta di riunificazione delle direzioni regionali di radio e televisione, che vuole
rispondere alla triplice esigenza di regionalizzare l'elaborazione e la diffusione dei
programmi , riunificare a livello operativo radio e televisione e accentrare gli organi
decisionali sul piano strategico in una direzione generale; in questo modo, le regioni
rafforzano il potere operativo, accrescendo l'autonomia nella pianificazione e la creazione dei programmi , secondo una logica che vuole le competenze attribuite in relazione diretta con la necessità del «mercato» e del «prodotto».3
Il piano direttore e le proposte della direzione generale saranno sottoposti a un 'ampia consultazione. Si intraprende inoltre la via verso una ripartizione bicefala tra organizzazione istituzionale e professionale, suscitando alcune perplessità nella stampa e
tra i collaboratori , timorosi di una politica che porterebbe , si dice, verso il «management
e la tecnocrazia».4 La riorganizzazione si svolge per fasi , in un processo accompagnato da una serie di rapporti intermedi - che insistono in particolar modo sull 'imprecisione delle diverse competenze e funzioni - e da successive consultazioni interne, che
conducono per buona parte all'adesione alle proposte formulate. In generale, l'attribuzione dei compiti ai vari livelli è al centro del progetto di ristrutturazione istituzionale, che si vuole attento alle realtà regionali, così come al mantenimento dell'autonomia
della SSR rispetto allo Stato.
La riforma stenta però per diverso tempo a precisarsi , suscitando le critiche della
stampa, in particolar modo quella svizzero tedesca. Le riorganizzazioni , che seguono
il rapporto finale ,5 entrano nella loro fase cruciale nel 1978, anno durante il quale si
decide di adattare tutte le nuove proposte di struttura. Se non si può più parlare di
«cambiamenti rivoluzionari» - afferma il presidente della SSR Ettore Tenchio 6 - certo
sono «miglioramenti decisivi». 7 Nell 'ottica di mantenere una certa libertà, di prendere
in considerazione le aspettative del pubblico e di salvaguardare l'autonomia di creazione, i cambiamenti saranno formalizzati con la riorganizzazione e la revisione totale
degli statuti , approvati dall'assemblea straordinaria della SSR , nel gennaio 1979. Permangono le articolazioni principali dell 'organizzazione istituzionale: livello locale, regionale e nazionale.8 Le competenze saranno distribuite in modo scalare: le società
membro rinunceranno alla funzione aziendale e privilegeranno il rapporto con il pubblico, quelle regionali rivestiranno una funzione consultiva e di controllo sui programmi , mentre l'istituzione nazionale si occuperà della politica aziendale e dell'elaborazione della struttura dei programmi a lunga scadenza. È così creata una commissione
nazionale dei programmi , che rafforza l'importanza del comitato centrale, cervello
dell 'azienda e massimo organizzatore amministrativo della SSR .
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Sono strutture elaborate anche in funzione di una preoccupazione politica, con lo
scopo di assicurare la rappresentatività di tutte le istanze tanto decisionali quanto
operative dell 'azienda. Conseguentemente, l'assemblea dei delegati (fino a quel momento chiamata assemblea generale) e il comitato centrale sono estesi e controllano
strettamente la direzione generale; non è pertanto raro che le decisioni operative siano
prese a livello nazionale e che le trasmissioni siano «corrette» direttamente da Berna.9
Non verranno invece significativamente approfondite le proposte volte a rendere la
SSR più autonoma dalla Confederazione. Rapporto vincente non si tocca, dirà in
definitiva Ettore Tenchio. Nel frattempo, però, le cose stanno cambiando. Proprio nel
1979 il rapporto della commissione di gestione del Consiglio nazionale chiede una
maggiore sorveglianza sulla gestione dell 'ente radiotelevisivo ; l'elaborazione della
legge in corso spinge inoltre nel 1978 il Consiglio federale a rinnovare di soli tre anni
la concessione (solitamente di cinque) con la SSR, in attesa dei nuovi sviluppi.
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Tra i vantaggi di questa lunga ristrutturazione, i contemporanei sottol ineano la possibilità di un adattamento continuo delle strutture alla crescita e allo sviluppo dei
media. Non sarà più necessario, si afferma, procedere ogni dieci anni a modifiche, che
provocano ogni volta una rottura tra il vecchio e il nuovo sistema, suscitando insicurezze e tensioni .10 In realtà, la revisione Hayek sarà certo alla base della struttura
dell 'organizzazione istituzionale dei decenni successivi , ma darà anche il via a una
serie di regolari riorganizzazioni senza soluzione di continuità. La significativa differenza, segno dei tempi , risiede nell'elaborazione e nell 'applicazione delle misure stabilite.
La ristrutturazione Hayek infatti si svolge con una consultazione a più livelli, che dura
diversi anni ; l'applicazione parziale che ne consegue è secondo molti un compromesso che ne minerà l'efficacia. Negli anni seguenti , le modalità di revisione saranno
molto più verticali e rapide.

Il valzer delle pianificazioni

1

«Permettetemi di dirvi che è stato bello lavorare con voi , in anni pure così aspri e inquieti[ ... ] penso che lo Stato, il nostro Stato liberale, non mancherà mai di assicurare
alla radio e alla televisione, quella di tutti , l'indipendenza che loro compete[ ... ]». 11 Con
queste parole, Stelio Molo lascia nel 1980 la direzione della SSR a causa anche, si
sussurra, dei suoi non sempre facili rapporti con il mondo politico.12
All 'inizio degli anni Ottanta, lo «shock Schawinski», spinge a una revisione del monopolio che prevede l'apertura regolamentata della radiodiffusione a livello locale. La
SSR entra dunque in una fase di monopolio relativo : l'apparizione delle radio locali
(1983) , la progressione della via cavo alla quale è allacciata una buona parte delle
famiglie svizzere, i satelliti stranieri , cambiano completamente il mercato. Tale condizione di semi-apertura è ritenuta ancora troppo blanda da una parte importante del
mondo economico e politico , che nel frattempo discute con fervore la revisione profonda delle imprese di servizio pubblico: si domandano meno prestazione alle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) per ridurre il deficit e la privatizzazione dei settori più redditizi delle Poste Telefoni e Telegrafi (PTT).
La nuova direzione di Leo Schurmann , sostenuta dal mondo politico, dovrà affrontare questa nuova situazione. Schurmann, membro del Partito Popolare Democratico,
proveniente dalla direzione generale della Banca Nazionale Svizzera, è significativamente preferito al candidato interno, Otmar Hersche, direttore regionale della radiotelevisione svizzera tedesca (DRS) e proveniente dallo stesso partito del prescelto. Molo in
disaccordo con la candidatura esterna, non solo sostiene Hersche, ma si ricandida
contro Schurmann, adducendo tra le altre cose, l'età di quest'ultimo. Schurmann infatti
supera il limite dei sessantacinque anni , definito invalicabile dal comitato centrale della
SSR. Hersche è formalmente considerato troppo giovane e gli viene preferito Schurmann.
I giornali insistono più sui retroscena politici che su un cambiamento forte: il passaggio
della direzione da un professionista dei media a un uomo della finanza.
Schurmann in collaborazione con Jean-Bernard Munch, promosso direttore delle
Finanze e della Gestione,13 metterà in primo piano le questioni economiche, approntando in breve tempo la nuova Immagine Direttrice (1981) basata su principi di management. Le finalità della SSR sono chiarite nel documento; in particolare l'ente non
persegue scopi di lucro, ma si impegna a rispettare i criteri di un 'efficiente gestione
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economica e si concepisce come un 'impresa attiva nell 'ambito dei media, che assicura la sua indipendenza economica attraverso una politica di finanziamento trasparente ed efficace. Un 'efficacia che si decide di perseguire attraverso una gestione per
obiettivi (Management by Objectives), alla base di una nuova politica aziendale .
Malgrado lo sforzo di razionalizzazione nella gestione dell 'azienda teorizzato durante tutti gli anni Settanta sulla scia del rapporto Hayek, è dunque soprattutto nella
prima parte degli anni Ottanta che termini quali razionalizzazione, produttività e flessibilità cominciano a fare capolino . Il passaggio tra Stelio Molo e Leo Schurmann è
dunque sintomatico di una nuova era gestionaria che si sta delineando, nel segno di
una sempre più vivace concorrenza interna e esterna, in sintonia con quanto avviene
nelle amministrazioni pubbliche degli altri paesi europei.
Dopo diversi anni in rosso, all 'assemblea dei delegati nel novembre 1983, Schurmann
e Munch annunciano un preventivo in parità con una previsione di 4 milioni di utile
netto. La previsione ottimista si basa sull 'aumento delle entrate pubblicitarie (in questo
periodo pari a 1/s delle entrate totali) e sulla riduzione dei costi fissi, da intendere come
ridu zione dei costi del personale, nonostante diversi nuovi progetti in corso , a sottolineare la volontà di aumento di produttività. In quest'anno definito «rivoluzionario» dallo
stesso Schurmann , la fine del monopolio costringe la SSR a definire una nuova strategia
di risparmio, concretizzatasi già con il progetto Adminus I (1982) , con l'intento di permettere all 'azienda di restare concorrenziale. Da questo momento, l'elaborazione di
misure di risparmio e razionalizzazione accompagneranno costantemente la domanda
di aumentò della tassa di ricezione, sostanzialmente legata a scelte polit iche . «Adminus
non è che l'inizio», così Leo Schurmann scrive ai collaboratori della SSR alla fine del
progetto.14 La riforma mira a ridurre le spese generali dell 'azienda applicando il metodo
detto dell 'analisi del valore amministrativo. È in altri termini un piano di risparmio ad ogni
livello, che vuole «mettere in evidenza le prestazioni superflue». 15
Il progetto , che deve aiutare a limitare le conseguenze del blocco del personale
deciso nel 1982 16 sviluppando una maggiore flessibilità nell 'impiego, si basa sul sistema analitico per i costi globali di McKinsey, con l'obiettivo di far risparmiare alla SSR
10 milioni di franchi e presumibilmente 100 posti di lavoro. La prima tappa prevede
un 'analisi dell 'amministrazione: d irezione generale, direzioni regionali, contabilità e
gestione finanziaria, amministrazione del programma; la seconda fase esamina i posti
non direttamente legati alla produzione dei programmi . Come per le altre aziende
coinvolte in questo sistema di razionalizzazione, si prevedono all 'incirca 15 % di economie. 17 Nell 'ambito del progetto Adminus nel suo complesso saranno dunque risparmiati 13 milioni di franchi all 'anno e «liberati » 123 posti di lavoro - attraverso riorganizzazioni , semplificazioni delle filiali di produzione o riducendo alcune prestazioni interne
«allo stretto indispensabile»; di questi, 50 posti saranno definitivamente cancellati. Il
restante sarà trasferito nel settore produttivo tra il 1983 e il 1986, per la realizzazione
dei nuovi programmi. 18 L'aumento del volume di prestazioni e della flessibilità del
personale 19 si accompagna dunque con la riduzione dell 'effettivo globale dei posti
fissi ,20 ma anche con una maggiore burocratizzazione, conseguenza diretta della vo-
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lontà di razionalizzazione.21 Come ultimo tassello del progetto complessivo , dopo
Adminus I e //, nel 1983, è sviluppata la terza parte della ristrutturazione, il progetto
Optimus, con l'intento di creare diverse misure atte ad accrescere del 10 % la produttività nel settore dei programmi . Il risparmio ha l'effetto di diminuire il costo medio
della produzione al minuto.22 Il progetto avrà ricadute anche su settori considerati
ormai marginali, come dimostra l'abolizione (tra il 1983 e il 1986) delle tre orchestre
leggere 23 e una riduzione cospicua delle spese per le orchestre radiofoniche.24
Nella seconda parte degli anni Ottanta, la concorrenza nel mondo dei media audiovisivi prende piede. Anche nella Confederazione se ne sentono gli effetti: nel 1986 le
trasmissioni RAI arrivano al nord delle Alpi, mentre in Italia nasce il fenomeno Mediaset
di Silvio Berlusconi, che influenzerà gli utenti della Svizzera italiana.
1
La Svizzera si adegua. Helvecom è fondata nel maggio 1985; raggruppa numerose
aziende svizzere,25 le quali - facendo perno sulle nuove tecnologie e iscrivendosi nel
solco di alcune mozioni parlamentari - intendono promuovere la comunicazione elettronica sulla base di un 'economia di mercato e partecipare attivamente al dibattito
VIDEO 402 1111111111111111111111111111111111
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El Le directeur général de
la SSR Leo Schiirmann
engage de nombreuses
réfo rmes en s'appuyant su r
sa stratégie prospective. Il
prend sa retrail e en 1987.
Le caricaturiste Loredano
l' immortalise pour le Bas/er
Zeitung - un portrait au
vitriol.

mCon il suo spirito propositivo , il Direttore generale
della SSR Leo Schurmann qui in un ritratto del vignettista Loredano per la Ba sler Zeitung - avviò numerose riform e prima di andare in pensione nel 1987.

te dalle file dell'Unione democratica di centro , capo del Dipartimento federale dei
trasporti , delle comunicazioni e dell 'energia. Direzione e comitato centrale della SSR
decidono di incaricare un gruppo di lavoro che riveda le strutture istituzionali, definite
ancora troppo pesanti ,26 con lo scopo - si assicura - di rendere più elastico il servizio
pubblico, mantenendo però la qualità che lo distingue.
Mentre ci si prepara a rivedere statuti e concessione, il cui rinnovo è previsto alla fine
del 1987, Leo Schurmann elabora il progetto La SSR protesa verso gli anni 90. Presentato all 'assemblea generale del novembre 1985, il documento, definito quale testamento del direttore generale (Schurmann andrà in pensione due anni dopo), vuole essere
una base di discussione da proporre a tutti i livelli istituzionali. Sul piano finanziario, si
perora un 'ulteriore apertura al mercato con la ricerca di sponsor e merchandising. 27
Schurmann insiste sulla necessità che i futuri aumenti del canone debbano coprire le
nuove prestazioni e non solo compensare i rincari; proposta che però risulterà politicamente inaccettabile. Una maggiore flessibilità è richiesta sia nella politica del personale (assunzione di personale temporaneo e retribuzione parziale dei dipendenti secondo
le prestazioni e il talento) sia nell 'organizzazione e nelle strutture.28 Nel campo degli
investimenti tecnici , per offrire una maggiore rapidità decisionale e flessibilità, si insiste
sulla necessità di non dipendere più dalle PTT per gli acquisti delle apparecchiature e
per le emissioni della programmazione, ciò che avverrà pochi anni dopo.
Nel frattempo, le strutture della SSR sono oggetto di discussione in Parlamento,
dopo la decisione popolare del 2 dicembre 1984 di inserire nella Costituzione l'articolo 55b , che dà alla Confederazione il diritto di legiferare in materia radiotelevisiva.
L'articolo costituzionale e la nuova concessione, oltre alle revisioni interne alla Società, portano a un adattamento degli statuti, nel senso di una precisazione delle responsabilità: le relazioni tra direzione generale e comitato centrale si avvicinano così a
quelle che caratterizzano una direzione aziendale e un consiglio di amministrazione,
aprendo la strada ai radicali cambiamenti che avverranno alcuni anni dopo. La direzione della SSR si rallegra dell 'abbandono della terminologia e dei metodi di contabilità pubblica, così come della nuova ripartizione dei compiti con le PTT, poiché a suo
dire potrà meglio decidere dei suoi strumenti di produzione, secondo una logica non
puramente tecnica, ma anche secondo dei criteri di economia e di redditività.29 Per
contro , non vedrà ancora accettata la richiesta di delimitare le competenze della Confederazione sulla gestione del personale.
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La coperta troppo corta
Malgrado le misure di razionalizzazione e la ripresa degli aiuti federali a Radio Svizzera lnternazionale,30 gli anni Ottanta sono un periodo di alti e bassi dal punto di vista
finanziario. Nella prima parte del decennio prevale l'ottimismo , con un consolidamento delle finanze.31 Negli anni successivi , la situazione diventa più altalenante nonostante l'aumento della tassa di ricezione e della produttività. Si assiste a un nuovo
deterioramento della situazione finanziaria dovuto all 'aumento dei costi fiss i (in questo
periodo le spese per il personale si aggirano , in una media tra radio e televisione, attorno al 65 % dell 'insieme delle spese) . La diminuzione di tali costi e l'aumento del
capitale proprio diventano due aspetti nodali delle riforme non solo della SSR, ma di
tutte le aziende d i servizio pubblico.
Le due maggiori entrate della radiotelevisione sono la tassa di ricezione (ridistribuita
secondo il principio federalista della chiave di riparto , non correlata alla parte di mercato) e la pubblicità televisiva. Le tasse di ricezione sono al contempo un problema
economico e amministrativo-politico, essendo sia la base delle entrate delle radio e
televisioni di servizio pubblico sia un finanziamento para-fiscale che dipende da decisioni politiche impopolari. Le richieste d 'aumento, che si possono avanzare ogni due
anni, sono sempre accompagnate dalla proposta di rivedere e adattare le tasse a intervalli regolari, seguendo la progressione del costo della vita,32 ma questi aspetti sono
con altrettanta regolarità respinti dal Parlamento che, con il Consiglio federale, esercita una forte pressione sulla gestione dell 'azienda, con richieste di razionalizzazione
e di contenimento delle spese. Il nuovo progetto di legge, approvato nel 1989, prevede inoltre che una parte dei proventi della tassa di ricezione sia destinata all 'aiuto a
diffusori locali .
Se la tassa di ricezione è il fulcro dei rapporti con la Berna federale, la ripartizione
tra le regioni di tale entrata - altra specificità del sistema radiotelevisivo elvetico - è
una costante preoccupazione all 'interno dell 'azienda stessa. Le prime indicazioni della Confederazione per la radio risalgono al 1960 (45 % a Beromunster, 33 % a Sottens
e 22 % a Monte Ceneri33) . L'attribuzione delle risorse è in seguito ripresa nella concessione del 1992, che richiede programmi di uguale valore in tutte le lingue ufficiali ; seguiranno delle rielaborazioni , la prima quella del 1999, svolta da un gruppo di lavoro
interregionale.34 Non vanno però dimenticati gli accordi di credito specifici fuori chiave
di riparto tra le diverse unità aziendali. È soprattutto su questi accordi che con sistematicità la DRS si lamenta, poiché da un lato deve cedere alle consorelle una parte a
suo avviso troppo importante della tassa di ricezione ; dall 'altro vorrebbe avere più
margini di manovra sulle entrate pubblicitarie. Di contro, la RTSI esprime il suo ram marico per i pochi mezzi a disposizione.
Un momento di particolare crisi nella gestione di questi delicati rapporti federalisti
si situa a cavallo degli anni Novanta, in concomitanza con un nuovo aumento della
tassa di ricezione e delle importanti ristrutturazioni in corso . Nella Svizzera tedesca
si levano voci a favore di magg iori entrate per l'unità regionale più importante; in
diretta televisiva Peter Schellenberg,35 nuovo direttore della SF DRS, annunciando
drastici tagli alla programmazione , rivendica la necessità d i rivedere la ch iave di ri parto televisiva, ricordando che la televisione svizzero tedesca procura 1'80 % degli
introiti pubblicitari .
Oltre al fondamentale apporto della tassa d i ricezione, la pubblicità televisiva è
infatti l'altra importante entrata. Apparsa alla televisione svizzera nel 1965 e gestita
dalla SA per la pubblicità alla televisione ,36 la pubbl icità è limitata sia dalle decisioni
prese dal Consiglio federale (che legifera su volume , settori e trattamento dei soggetti) sia dalla richiesta convogliata su spazi privilegiati (il prime time) . Col tempo si
aggiungeranno le fluttuazioni del mercato, abbinate al cambiamento di strategia pubblicitaria delle aziende. Gli anni Ottanta sono però positivi da questo punto di vista37
e dunque i limiti sono soprattutto dettati dalla Confederazione, che concederà però
sempre più spazio e libertà; in contemporanea, la nuova Legge sulla radiotelevisione
del 1992, autorizza il finanziamento dei tentativi locali di radiofonia tramite pubblicità
diretta e pagante e prevede una regolamentazione dello sponsoring, pratica che
comincia a farsi largo e che col tempo prenderà sempre più importanza a livello fi nanziario.38 La lotta per l'audience sarà sempre più aggressiva e perfezionata nella
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sua tecnologia, diventando l'unico valore di riferimento per l'incremento possibile
degli introiti pubblicitari.
Gravi preoccupazioni scaturiscono anche dall 'esplosione dei costi , in particolare
dei diritti d 'autore e di acquisto dei programmi , che si sommano a una concorrenza
internazionale sempre più agguerrita, condizionando la politica della programmazione.
Si sviluppano così nuove dinamiche collaborative e di creazione o acquisizione delle
trasmissioni . Gli anni Ottanta si distinguono per le collaborazioni internazionali e per
il proliferare delle produzioni per conto terzi ; si delinea la tendenza alla concentrazione e dunque al fenomeno di moltiplicazione di un 'offerta sempre più standardizzata,
in concomitanza con la nascita di diverse grandi fiere internazionali di contenuti televisivi . L'unica via percorribile sembra quella delle collaborazioni con i distributori svizzeri e stranieri e con le radiotelevisioni italiane, francesi e tedesche, poiché i mercati
si organizzano ormai per zone linguistiche transnazionali.

Verso una nuova politica del personale
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Malgrado si sviluppino iniziative e convenzioni di vario ordine e spessore con molti
paesi anche extra-europei , la coproduzione diventa però più difficile, poiché è sempre
più complesso ottenere i diritti di diffusione prioritaria e pertanto la SSR , che da anni
ormai si procura dal 30 al 40 % delle trasmissioni all 'estero, è costretta a percorrere
la strada dell 'acquisto. È in questo contesto che si procede a una prima revisione
della politica del personale nell'ottica di una professionalizzazione della gestione delle risorse umane.
Negli anni Settanta, all 'interno dell 'ente si compiono i primi tentativi sulla verifica
dei tempi e sui sistemi di qualifiche,39 mentre si riflette sulla formazione professionale
permanente. Durante gli anni Ottanta, il progresso tecnologico e la domanda sempre
maggiore di flessibilizzazione portano alla necessità di aumentare la formazione e il
perfezionamento del personale . Nella prospettiva di una formazione organizzata secondo gli obiettivi di Public service management, definiti all 'interno del Management
by Objectives,40 sono ampliati i corsi e le giornate di studio. L'intenzione è però creare una scuola nazionale di giornalismo, che faccia per gran parte capo alla società di
radiotelevisione. Nel 1983, dopo aver vagliato diverse opzioni , viene fondato a Horw,
sul lago dei Quattro Cantoni , (con il sostegno del canton Lucerna e del comune) , il
Centro per la formazione del settore dei media (MAZ). Direttore nel neonato centro è
Peter Schulz. Inaugurata 1'11 settembre del 1984, la scuola è gestita da una fondazione composta dall'Associazione Svizzera degli Editori di Giornali , dalla Federazione
Svizzera dei Giornalisti e dalla SSR. La più grande scuola per giornalisti della Svizzera tedesca vuole raggruppare tutte le competenze delle diverse scuole esistenti . In
seguito, la SSR diventerà membro di Fondazione di diverse altre scuole di giornalismo,
in partenariato con gli editori dei giornali. 41
Nel contempo, si delinea una politica del personale che non cambierà nelle sue
parti principali per i successivi decenni. Dapprima, emerge con forza la volontà di una
formazione puntuale per i quadri aziendali , seguendo il programma Management Development (1985), definito anche «promozione dei quadri », 42 in un 'ottica di carriera
flessibile, competitiva e meritocratica. Una flessibilizzazione che più che i quadri toccherà in effetti il resto del personale, poiché il grado di realizzazione degli obiettivi del
Management by Objectives necessita di risposte chiare che hanno delle conseguenze dirette sulla politica del personale.43
Salario al merito, perfezionamento continuo, riqualificazione, job rotation, pensionamento anticipato, licenziamenti, sono tra le risposte che la SSR comincia a considerare; sempre definendosi aperta alla politica contrattuale del dialogo, essa vuole
mettere l'accento sulla rimunerazione e la prestazione individuali . Le trattative con i
partner sociali concernono infatti l'abbassamento della durata minima del riposo
giornaliero per il personale tecnico , al fine di assicurare una maggiore fless ibilità
nell'organizzazione del lavoro, e una richiesta di aumentare i collaboratori non sottoposti al contratto collettivo di lavoro, con l'intenzione di creare un sistema di accesso graduale allo statuto di impiegato a posto fisso e allontanarsi il più possibile
dallo statuto di funzionario. 44
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grundeten in Origl io im
Tessin am 22 . Mai 1974 die
Gewerkschaft SSM . Gasi
in der ersten Reihe war
Ezio Canonica, Prasident
des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes
(Zweiter von rechts).

El Le 22 mai 1974 à Or iglio,
Tessin , des salariés SSR
fondent le Syndicat suisse
des médias (SS M). Leur
premier invité n'est autre
qu 'Ezio Canonica , président
de la Fédération suisse des
syndicats (2' en partant de
la dr.).
Il 22 maggio 1974, a
Origlio, alcuni dipendenti
della SSR creano il Sindacato svizzero dei mass
media (SSM). L'ospite in
prima fila è Ezio Canonica,
Presidente dell ' Unione
Sindacale Svizzera (secondo da destra).

,

Nel contempo , anche il contesto sindacale muta. Nel 1974, sorge a Origlio, vicino
a Lugano, il Sindacato svizzero dei media (SSM), sviluppatosi a seguito dell'adesione
della Federazione del personale della televisione all 'Unione sindacale svizzera; è dunque la trasformazione di un 'associazione del personale in sindacato. Al suo fianco
permarranno il gruppo radio e televisione del sindacato VPOD, poi nettamente ridimensionato, e la Federazione degli impiegati della radiotelevisione svizzera (FIRTS). In
breve tempo, il SSM arriva ad imporsi tra gli interlocutore più importanti della SSR, in
rappresentanza anche dei lavoratori del settore radiofonico. Particolarmente forte a
Zurigo e nella Svizzera italiana, nel 1978 conta circa 1500 affiliati . In contemporanea,
è creata un'Associazione dei quadri (ADQ), che prenderà sempre più peso. Già durante questi primi anni si parla dell'abuso dei diversi contratti speciali , in particolar modo
rispetto ai lavoratori a cachet, il cui numero pare gonfiarsi dalla metà degli anni Settanta. Inoltre, si denuncia l'assenza di aumenti salariali. Punto fermo della politica del
personale dell 'ente sembra però ancora rimanere la sicurezza dell 'impiego.
Il Contratto collettivo di Lavoro concluso tra la SSR e le due associazioni del personale, FIRTS e SSM, negoziato per l'ultima volta nel 1978 e prorogato a due riprese con
alcuni adattamenti, sarà rinegoziato nel 1987.45 I nodi del contendere sono sintomatici
del cambiamento della politica del personale e delle difficoltà dei partner sociali a reagire a pratiche diverse, anche se inserite in logiche di medio percorso. In particolare, nel
1987, la rivendicazione dei sindacati di aprire il Contratto alle altre categorie di lavoratori sarà categoricamente rifiutata dall 'ente:46 i rappresentanti del personale devono
accettare di rinunciare a posizioni che forse si giustificavano in altri tempi , afferma il
direttore del personale Marce! Kuttel. Tra le innovazioni del nuovo Contratto - che si
applica a circa 3000 dipendenti (gli altri sono retti dal sistema a cachet) e che entrerà in
vigore nel gennaio 1988 - l'aumento, per tappe, del salario reale, in accordo con le
misure salariali proposte per il personale della Confederazione, un aumento dei giorni
di vacanza per alcune fasce di età, l'aumento degli assegni famigliari . Inoltre, si struttura una commissione paritetica per la promozione delle donne nell 'azienda.

La SSR al centro del mercato
In un contesto di sempre più ampia ridefinizione del ruolo dello Stato, la moltiplicazione dei supporti, la diffusione transfrontaliera, l'apertura della radiodiffusione agli ope-
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ratori privati conducono nel decennio successivo a un 'internazionalizzazione del settore audiovisivo e, di conseguenza, a un interesse della Commissione europea per
l'elaborazione di una regolamentazione a livello europeo , nella quale si assiste a una
lotta tra due modelli :47 un progetto di direttiva europea che liberalizza il settore degli
audiovisivi affronta una visione che privilegia gli aspetti culturali del settore e si vuole
criticamente attenta al dominio audiovisivo americano. 48
Malgrado il rifiuto popolare di aderire allo Spazio economico europeo (1992), tale
contesto non può che influenzare la politica audiovisiva elvetica. Contemporaneamente, gli anni Novanta rimettono in discussione i «modelli » svizzeri : benessere economico
e coesione sociale, federalismo e democrazia diretta, sono per alcuni superati dalle
leggi del mercato. È introdotto il concetto di neutralità dei costi. Significative le ristrutturazioni di alcuni capisaldi statali. Sotto la direzione del socialista Moritz Leuenberger,
a capo del Dipartimento federale dell 'ambiente, dei trasporti , dell 'energia e delle comunicazioni (DATEC) , si fanno strada i progetti di liberalizzazione del mercato elettrico, le
Ferrovie federali svizzere (FFS) escono dal controllo dell 'amministrazione federale (1999),
l'azienda statale Poste telefoni e telegrafi (PTT), parzialmente privatizzata dal 1988, è
trasformata dieci anni dopo in una società anonima di diritto speciale, a maggioranza
azionaria da parte della Confederazione (54 ,81 %). Le reazioni dei partner sociali sono
mitigate e non coese . Si ricordi il voto favorevole del congresso UNIA (1996) per il referendum contro la trasformazione delle PTT, poi bloccato dai vertici sindacali. Le esternalizzazioni e la divisione si moltiplicano. Infine, l'entrata in vigore della legge sulle telecomunicazioni e della relativa ordinanza (1992) danno il via all 'apertura del mercato e
portano alla creazione - all 'interno del DATEC - dell'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM),
diretto da Mare Furrer, con il compito di facilitare l'introduzione delle nuove tecnologie
e seguire lo sviluppo dell 'apertura alla concorrenza.49
Il rinnovamento della SSR s'inserisce in questa nuova configurazione. La diversificazione dell 'audiovisivo, l'avvento delle televisioni commerciali ai suoi confini , il cambiamento di abitudini dei consumatori , il contesto economico non favorevole, così
come l'attacco reiterato delle élite politiche ed economiche al servizio pubblico, sono
tra le pressioni alle qual i dovrà far fronte. La logica del mercato prende piede e diventa imperante nella ridefinizione dei mezzi e, in ultima istanza, anche dei fini , nonostante alcune (sempre meno ascoltate) voci si levino preoccupate per la continua erosione
del servizio pubblico e del mandato della SSR come garante della democrazia, del
federalismo e della coesione nazionale.

«Solo una veloce riforma è una buona riforma»:
SSR 95 e la rivoluzione delle strutture
La ridefinizione del quadro giuridico nel quale la SSR si situa è emblematica di un
periodo di grandi cambiamenti . Da vari anni è in atto un movimento di opinione che
rivendica uno spazio importante anche per le stazioni radiotelevisive private, giustificato anche dal fatto che non esiste più la necessità di far capo alle PTT per la diffusione dei programmi . Il progetto di legge radiotelevisiva (LRTV) elaborato dal Consiglio
federale tiene conto sia dei pericoli dell 'abbandono del monopolio (affinché sia garantita la pluralità delle voci) , sia, anche se sommariamente, delle nuove tendenze del
mondo dei media elettronici. Si apre inoltre alle prime televisioni locali. La legge, che
entrerà in vigore nel 1992, costituisce la base dell 'audiovisivo e definisce il mandato
culturale della SSR attraverso la concessione, ma chiarisce anche gli obblighi ai quali l'azienda deve conformarsi.
Nel settembre 1990, nell 'ambito della concessione di un nuovo aumento della tassa di ricezione del 25 %, il consigliere federale dell 'Unione democratica di centro Adolf
Ogi , a capo del DATEC, richiede all 'ente di rivedere a fondo le sue strutture verso
l'aziendal izzazione. In realtà, la SSR ha già avviato questo processo. Nel 1989, giustificandolo con gli aspetti economici sfavorevoli degli ultimi anni , (inflazione, aumento
dei costi di produzione, dei diritti di trasmissione e d 'autore, così come del costo
delle prestazioni sociali), la direzione generale impone un piano di risparmio che mira
a una rapida trasformazione della radiotelevisione da istituzione in moderna impresa
dei media, come scrive il nuovo direttore generale Antonio Riva ai collaboratori. Il
popolare democratico Riva, che succede quasi naturalmente a Schurmann, è dal 1966

1
AUDIO 406111 1111 11111 111111 1111 111111111 11 1

lnterview de Benedikt
Wei bel, président de la
Directi on général e des CFF,
su r les projets d e privatisation de la régie , 19. 5.1 995
VIDEO 407 11 111111 1111111111 11 11111 111 111111

Avenir des PTT et privatisations , 7. 5. 1993
VIDEO 408 11 I I 111111 111 1111 1111 11 111 111 11 111

Dibattito su lla privatizzazione
della FFS, 25.4.2 002
VIDEO 409 111111111111 111111 III IIIIIII III II I

Teilprivatisierung und
Béirsengang der Swisscom,
4.6.1998
AUDIO 410 111 1111 11111 11111 11111 11 11 1111111 1

Débat sur le rapport de
l' Etat avec le service public,
29.11 . 2005

L'azziendalizzazione della SSR

189
l!'!l Unter dem Druck
wachsender Konkurrenz
gab sich die SRG 1991
neue Strukturen . Das
TV-Publikum interessiere
sich nicht f(ir Organigramma,
sondern fur Programma,
meinte der Karikaturist
Nico im Tages -Anzeiger.

El Sous la pression de la
concurrence, la SSR se
dote de nouvelles structures
en 1991 . Les téléspectateurs ne s'intéressent pas
aux organigrammes , mais
aux programmes , si l'on
en croit le caricaturiste Nico
du Tages -Anzeiger:
uPerson ne ne s'intèresse
don c à celte grandiose
production maison? "

mSotto la pressione della

«lnteresslert slch denn nlemand fUr dlese grossartlge Elgenproduktlonl»

nei quadri dirigenti del giornalismo radiotelevisivo, giungendo ad essere direttore dei
programmi della SSR (1982), nonché, tra le varie partecipazioni a commission i sui
media, anche capo della Divisione Stampa e Radio , con il grado di colonnello.
L'anno seguente, con il nome SSR 95, fissa gli obiettivi d'impresa alla base della
riforma delle «strutture superiori del management», che permetteranno un passaggio
da uno statuto di ente parastatale a quello di impresa d'interesse generale senza
scopo di lucro, ma inserita a pieno titolo nel mercato della concorrenza. È una ristrutturazione decisiva, snodo tra ente e azienda, con lo scopo di mettere «il servizio
pubblico al centro del mercato». Riva parla di «processo di ripensamento del mandato di programma, delle strutture produttive, della politica del personale e del vertice
organizzativo che è destinato a garantire anche in futuro la concorrenzialità dell 'azienda SSR». 50 Nello stesso mese di settembre 1990, l'incontro dei quadri dell 'azienda a
Vaduz permette di costituire il perno dell 'azione di ristrutturazione e approvare le
proposte sviluppate nel corso dell 'estate precedente, tra cui la riduzione del personale del 6 % (circa 230 persone).
Le proposte sono frutto del lavoro di due gruppi: il gruppo di riflessione - incaricato dal presidente centrale, il radicale Yann Richter5 1 e diretto da Max Friedli , membro
del comitato centrale e segretario generale dell 'Unione democratica di centro - con il
compito di esaminare le modalità di ristrutturazione dell 'organizzazione istituzionale
(comitato centrale e comitati regionali , società regionali e società membro della SSR).
Il gruppo Progetto strutture direttive52 - istituito da Antonio Riva e diretto da Beat
Durrer, direttore giuridico della SSR - è invece incaricato di esaminare il nuovo assetto del vertice direttivo dell 'organizzazione professionale (direzione generale, direzioni
regionali e direzioni dei media). I due gruppi coordinano le loro proposte, scaturite dal
confronto con personalità interne ed esterne all 'organizzazione istituzionale, e sono
sostenuti da un consigliere esterno, Klaus Kocher. Le varianti prese in considerazione
si focalizzano sulla netta distinzione tra gestione dell'azienda e rappresentanza del
pubblico. L'organizzazione degli organi aziendali prevede una strutturazione in consigli di amministrazione, nazionale e regionali , che si vogliono ristretti , competenti e
efficienti. Il consiglio centrale diventa così il massimo organo della SSR , in sostituzione dell 'assemblea dei delegati. Alcuni di questi rappresentanti formeranno il comitato
del consiglio centrale, che avrà compiti esecutivi e che sarà definito internamente
come consiglio d 'amministrazione. 53 Per ogni regione linguistica54 e per Radio Svizzera Internazionale, si predispone, seguendo la stessa logica, un consiglio regionale e
un comitato del consiglio regionale. I comitati si contraddistinguono per la doppia
partecipazione dei loro membri: i presidenti regionali fanno automaticamente parte del
comitato del consiglio centrale e il direttore generale è membro (con diritto di veto) di

concorrenza, nel 1991 la
SSR si dota di nuove strutture . Al pubblico , però,
interessano i programmi ,
non gli organigrammi ,
come ricorda il vignettista
Nico sul Tages -Anzeiger:
uQu esta eccez ionale
produzione propria non
interessa a nessuno? .i
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tutti i consigli regionali. La nuova riforma prevede un radicale cambiamento anche sul
piano della partecipazione del pubblico . Le società sono spogliate di molte compe-
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tenze, in particolare quelle aziendali e vengono ricompensate parzialmente con due
nuovi organismi : il Consiglio del pubblico e l'Organo di mediazione.55
L'azienda è così suddivisa in unità aziendali autonome, che precorrono la costituzione di una holding gestita come una società per azioni. Alla fine della riforma la
struttura sarà quella di un 'azienda privata con un consiglio di amministrazione (consiglio centrale e consiglio regionale) che riveste la funzione direttiva e la direzione (direzione generale e direzioni regionali) con compiti esecutivi , di responsabilità aziendale
e massimo organo decisionale.
Poiché a livello di organizzazione professionale si chiariscono e dinamizzano le
strutture di management, la responsabilità dei prodotti compete ormai in larga parte
alle unità regionali . Pertanto, la nuova struttura prevede una direzione generale incaricata delle decisioni strategiche e delle unità aziendali autonome, di carattere operazionale. A livello nazionale, sono creati degli Stati maggiori (comunicazione, servizio
giuridico, affari generali radio e affari generali televisione) con mansioni strategiche,
mentre le direzioni aziendali si assumeranno gli obiettivi a livello regionale in funzione
del contesto in cui operano . Tre unità funzionali , Finanze, Risorse umane e Tecnica
accompagnano la direzione. Un segretariato generale, del quale si occuperà Beat
Durrer, direttore giuridico, nonché supplente del direttore generale, è creato alla direzione generale. Un 'unità logistica comune, il Coordinamento nazionale e servizi (CNS)
funge da intermediario tra la direzione generale e le unità aziendali che si assumono
ormai la responsabilità dei precedenti servizi nazionali. Infine, sono create due Conferenze interregionali, per rinforzare il coordinamento orizzontale : quella dei direttori
della televisione, presieduta da Guillaume Chenevière (TSR) e quella dei direttori della
radio , presieduta da Andreas Blum (DRS). La riforma persegue pure un contenimento
delle vie decisionali, per ridurre l'eventuale ingerenza politica in seno ai consessi direttivi; si insiste infatti sull'idea di competenza; tuttavia, per quanto concerne la Svizzera italiana, i governi cantonali mantengono la facoltà di nominare i loro rappresentanti in seno al Consiglio regionale.
I dibattiti politici accompagnano la riforma e il mondo economico non esita a tentare passi ulteriori verso la privatizzazione. Il 25 giugno 1991, noti esponenti dell 'economia svizzera inviano al Consiglio federale una proposta di riconversione della SSR
in una vera e propria holding a capitale misto, un terzo del quale in mano all 'economia
privata. La proposta di riforma denominata Per una SSR forte è sottoscritta da undici
importanti nomi del mondo economico.56 Il gruppo propone inoltre un nuovo canale
televisivo. È in gioco l'avvenire culturale della Svizzera afferma (non senza una buona
dose di cinismo) Michael Ringier, secondo cui i politici vogliono programmi migliori
ma non mettono a disposizione i soldi. Urge dunque un secondo canale, sostenuto
dall 'economia privata, che si presti a dividere utili e rischi .
Tale genere di proposte sono la spada di Damocle con la quale la SSR convive,
mentre avanza nella ristrutturazione. Poiché «solo una veloce riforma è una buona
riforma», 57 la consultazione è breve e senza storia e avviene in contemporanea alla
revisione degli statuti e al «grande lavoro di persuasione» necessario per convincere
l'assemblea dei delegati a decretare la propria fine;58 ma la macchina è in marcia e in
definitiva il comitato centrale approva il documento prima che la consultazione sia
terminata. A parte alcuni commenti, tra i quali la preoccupazione per una struttura
istituzionale verticistica, 59 non sembra esistere un'opposizione forte da parte dei sindacati e delle associazioni del settore.60
Con 93 voti contro 7 e 11 astensioni, l'assemblea dei delegati approva i nuovi statuti . All 'ultimo minuto, il presidente della CORSI , Stefano Ghiringhelli, riesce a far passare
l'inserzione negli statuti di un articolo concernente il finanziamento delle regioni. È invece ampiamente rifiutata la proposta di introdurre il diritto del personale ad avere rappresentanti nell 'organo decisionale più importante, ossia il comitato del consiglio centrale.
La SSR è così trasformata da Ente in una struttura aziendale, ispirata alle società anonime sul modello di una holding, decentralizzata e gestita in base al diritto privato. I
media parlano di Perestroika, concetto di moda nel periodo, ma che fa riflettere su come
l'opinione pubblica sia ormai convinta della necessità di uno «svecchiamento» delle
strutture statali a favore di un tocco definito moderno, efficiente, manageriale.
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I soli a contestare la formula sono alcuni gruppi zurighesi , di diversa ispirazione: gli
uni si dichiarano preoccupati della più grande libertà dei dirigenti di regolare assunzioni e licenziamenti . Gli altri , vicini all 'economia, trovano troppo moderata la riforma.
Nello spirito del tempo, nell 'aprile del 1992 appare in diversi giornali della Svizzera
tedesca un annuncio dal titolo «SRG-quo vadis? ». L'annuncio, firmato Trumpf-Buur6 1
insiste sul fatto che la riforma non porta veri cambiamenti, né miglioramenti per lo
spettatore; la SSR, si afferma, rimane un monopolio antiquato che copre l'inadeguatezza dei giornalisti, mentre le comm istioni politiche sono la causa di un 'impresa
troppo costosa , con troppo personale.
Nell'agosto dello stesso anno , l'ideatore del Trumpf-Buur, il comitato di azione per
la libera formazione delle opinioni , diretto da Konrad Hummler, lancia l'iniziativa: «Per
un ordinamento dei mass media liberale e senza monopoli», con lo scopo di privatizzare la SSR su larga scala. Il testo dell 'iniziativa, definita dagli editori dei giornali una
vera «dichiarazione di guerra» alla SSR, prevede che le tasse di ricezione vengano
distribuite in base al pubblico raggiunto. Non raccoglierà però firme sufficienti.
«L'approvazione sostanziale della riforma strutturale da parte del Consiglio federale segna un'altra tappa importante verso gli obiettivi di decentramento dei compiti e
delle responsabilità nonché di snellimento dei poteri decisionali. Il fatto che il Consiglio
federale voglia mantenere il diritto di approvazione nella nomina del direttore generale62 non ostacola questi obiettivi» - afferma un documento interno all 'azienda.63 Nel
frattempo, si dà inizio alle ristrutturazioni : da Radio Svizzera Internazionale alle unità
aziendali regionali , passando per la direzione generale. Riva sottolinea che i cambiamenti non comporteranno licenziamenti, ma che verrà continuato il processo di compressione del personale già in corso .
È un momento di transizione anche a livello di dirigenza. Nella primavera del 1992,
Eric Lehmann diventa presidente del comitato centrale appena creato, succedendo a
Yann Richter. Definendosi esperto della pratica dei media,64 Lehmann interpreta la sua
nomina come un segno della volontà espressa dal legislatore di emancipare e rendere autonomi i media elettronici .65 Egli sostiene delle strutture più forti , agili e semplici ,
che pongano il servizio pubblico al centro del mercato, rivedendo completamente i
rapporti con i partner sociali e dunque con i dipendenti.
A livello regionale si cercano soluzioni definite più flessibili , con la revisione degli
statuti e dell 'organizzazione interna, che avviene negli anni successivi . La nuova riforma nazionale impone una maggiore uniformazione: decentramento della promozione
delle singole produzioni , affidate ai settori da cui emanano, la gestione finanziaria
opererà all 'insegna del controlling e l'ufficio del personale avrà nuove incombenze
legate alla qualifica e all 'analisi delle funzion i. Radio Rumantsch diventa un 'unità aziendale autonoma, unico vero cambiamento nella radiofonia, mentre le strutture televisive mutano maggiormente, anche nella programmazione , nei palinsesti e in generale
nell 'immagine. La RTSI rivede anche il nome: da Radiotelevisione della Svizzera italia na a Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Nella Svizzera romanda, oltre alle
nuove emissioni previste , si annuncia la ristrutturazione della formazione per i giornalisti e si concretizza la centralizzazione della radio a Losanna. Nel caso esemplare
della SF DRS, il direttore Peter Schellenberg annuncia una riorganizzazione ad alto livello. Nell 'agosto 1993, la commissione del consiglio regionale della DRS approva
l'elaborazione di un piano di ristrutturazione che si propone di ridurre la gerarchia interna e mantenere l'attuale quota di mercato del canale (30 %) di fronte alla concorrenza crescente. I sette dipartimenti televisivi (tra cui Cultura, famiglia e formazione e
Arte drammatica) sono sostituiti da tre soli dipartimenti , nei quali l'aspetto culturale è
decisamente emarginato : Informazione e cultura (con un approccio giornalistico), Fiction e divertimento, e Sport, con un accento sui responsabili delle rubriche e sulle
trasmissioni , più che sui dipartimenti. Non mancheranno le critiche.66

Strategie diversificate per far fronte ai costi: i diritti d'autore
e i rovesci della pubblicità
Dopo la crisi del 1990, l'azienda mantiene dei risultati positivi per tutta la prima parte del decennio, ricostituendo anche una riserva. Tuttavia, gli anni a cavallo tra Ottanta e Novanta sono confrontati ai primi segni di crisi delle fonti economiche tradi -
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La ri scoss io n e d e l ca no ne

La pubblicità e il canone, al contrario di altre entrate, come lo sponsoring, sono centralizzate a
livello nazionale e in seguito ridistribuite secondo
la chiave di riparto. Fino alla liberalizzazione del
mercato delle telecomunicazioni (1998), la PTT incassa il canone tramite bolletta telefonica. Nel 1997
è fondata la Bil/ag, società affiliata di Swisscom al
100 %, che dall'anno seguente si occupa della riscossione del canone, per un costo calcolato nel
1999 attorno ai 45 milioni di franchi . Anche la Billag
non riesce però a risolvere il problema degli evasori della tassa di ricezione che si aggira attorno
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al 10 % . Nell'immagine un fotogramma di uno spot
pubblicitario della Billag del 2002, con Birgit
Steinegger e Walter Andreas Muller. Malgrado
un'esternalizzazione generalmente benvoluta da
media e ambienti politico- economici, nel 2009,
l' azienda, che impiega 300 persone a Friburgo per
un totale di 45 milioni di franchi di spese, è oggetto di una vigorosa campagna multimediale nella
Svizzera tedesca, che si accompagna in maniera
chiara ai regolari attacchi diretti alla tassa di ricezione (iniziativa popolare Bye Bye Billag) . Nel 2010,
è avviata la revisione legislativa al fine di estendere il canone radiotelevisivo a tutte le imprese ed
economie domestiche.

zionali della televisione di servizio pubblico : la pubblicità e la tasse di ricezione, la
cui richiesta di aumento è sempre un'impresa difficoltosa e non corrisponde mai
all'aumento dei costi reali, in particolare alla televisione. La tassa di ricezione, pari
all'incirca al 70 % delle entrate, è infatti argomento del contendere tra SSR e mondo
politico, sempre restio a un adeguamento effettivo , inviso all 'opinione pubblica. È
attorno a questo elemento che spesso si sviluppano gli attacchi politici al servizio
pubblico e le richieste perentorie di risparmio da parte della Confederazione, che fa
spesso prevalere l'argomento politico all'approfondita analisi . Negli anni Novanta
questa pressione aumenta nettamente e la Confederazione, contraria ad adattare
automaticamente il canone televisivo all 'evoluzione dei costi , richiede costantemente all'azienda di dimostrare l'attuazione di tutte le possibilità di razionalizzazione e di
concentrazione delle risorse. Inoltre, con la nuova legge, l'introduzione dello splitting,
ossia la ripartizione, anche se ineguale, della tassa di ricezione tra l'azienda radiotelevisiva nazionale e i diffusori locali 67 si aggiunge all'abolizione della perequazione
tra radio e televisione.
Con regolarità, ma con scarso successo, i sindacati fanno presente l'incongruenza
delle richieste. «Il costo al minuto per emissione è molto meno caro che negli altri
paesi europei [... ) In un paese dove tutto è indicizzato (dalle casse malati ai beni di
consumo), l'unico che non è indicizzato è il canone radiotelevisivo, anche quello al di
sotto delle medie internazionali». 68 Altrettanto inutilmente richiedono di poter partecipare all'elaborazione delle nuove strategie aziendali alle quali, per molti aspetti , aderiscono. Infine, ribadiscono l'importanza del riconoscimento del servizio pubblico: «Anziché porci di fronte al giudizio politico e all'opinione pubblica con l'atteggiamento di
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chi deve assolutamente difendere una posizione o un privilegio acquisiti è forse giunto
il momento di dare finalmente un prezzo al servizio pubblico che offriamo.» 69
Dal canto suo , la Confederazione, in una nebulosa ridefinizione delle priorità della
SSR quale servizio pubblico, chiederà all'azienda di attingere alle riserve ricostituite,
richiamandola a valorizzare il mandato culturale, non subordinandolo all'audience. La
questione delle perequazioni regionali mantiene inoltre un grande interesse, poiché la
ristrutturazione prevede l'attribuzione alle unità aziendali di numerosi compiti e dunque
l'integrazione di diversi costi effettivi a livello regionale. 70 La tensione ricorrente sulla
ridistribuzione delle entrate, dunque, rimane all 'ordine del giorno e Peter Schellenberg,
(la cui unità televisiva vive un calo di popolarità in questo periodo) , non si esime dal
cavalcare la battaglia proponendo anche aperture verso le televisioni commerciali.
Se i disavanzi e le eccedenze sono altalenanti e dipendono da numerosi fattori
(tasso di inflazione, aumento del canone, proventi della pubblicità, eventi speciali , ecc.),
sembrano esistere alcune costanti : l'aumento della produzione inversamente proporzionale ai costi fissi legati al personale, così come la tendenza ad aumentare la riserva
di programmi (nel 1990 progredisce del 70 % pari a 2859 ore di programmi), in paral lelo con il contenimento delle spese della produzione propria, che diminuisce nettamente. La volontà di ricreare dei fondi propri , inoltre, è il passo successivo all 'idea di
pareggiare il bilancio.
Un ambito nel quale le spese diventano più consistenti è quello della promozione
dell 'immagine. Significativamente, nel novembre 1991, il servizio stampa della direzione generale è trasformato in Dipartimento comunicazione, 71 per poi essere definito
Comunicazione e Marketing (1995), prima della revisione generale del 1997. L'aumento della concorrenza, il cambiamento nella politica di promozione dei clienti e la congiuntura sfavorevole spingono infatti la SSR a interrogarsi sui nuovi mercati, approfon-

3

dendo nel contempo le strategie comuni di promozione. Ci si incammina verso un
controllo dell 'immagine aziendale, spesso con la consulenza di ditte esterne,7 2 a volte
estere. Si comincia a distinguere tra la promozione sullo schermo e la promozione
correlata ai prodotti che pubblicizzano la televisione. La lingua inglese entra di forza
nelle nuove strategie aziendali.
Trasmettere un programma significa produrlo, o acquistarlo e pagarne i diritti d 'utilizzazione. Se una parte importante dei costi è relativa al personale, e in questo senso
la SSR persegue una politica di contenimento, l'aumento strabiliante dei diritti d 'autore
e di ritrasmissione negli anni Ottanta pone dei seri problemi ; lo stesso si dica per gli
acquisti da terzi , esemplare il campionato mondiale di calcio. In generale, i diritti di
diffusione dei programmi acquistati conoscono degli aumenti che arrivano fino al
100 %. 73 Negli anni Novanta, il settore audiovisivo mondiale è in piena effervescenza
e la concorrenza è sempre più forte . Si comincia a parlare di saturazione del mercato.
I diritti esclusivi delle ritrasmissioni di manifestazioni molto popolari (sport, cinema,
concerti) sono ormai acquistati da grandi aziende specializzate per poi essere rivenduti
ai canali televisivi a prezzi sempre più proibitivi . Il circolo vizioso è chiaro: niente grandi
avvenimenti , niente audience e di conseguenza meno sostegno politico e minore
pubblicità. La radiotelevisione dunque si trova in una situazione molto delicata. Le
soluzioni non sono innumerevoli. Spesso, si tratta di rivedere la programmazione ,
privilegiando certi generi, a discapito a volte della qualità.
Anche il diritto d 'autore ha una forte influenza. La SSR acquista la maggior parte
dei diritti direttamente dai suoi impiegati. È inoltre il maggiore cliente elvetico delle
società di gestione dei diritti d'autore, quali Suisa, SSA, ProLitteris, Suisseimage e
Swissperform, oltre che dei detentori diretti, come i distributori di film o le società
sportive internazionali. In questi anni , il diritto d 'autore viene stravolto dall 'espansione
vertiginosa del settore delle comunicazioni e in particolar modo dell 'audiovisivo. Il
processo di creazione cambia. Alla radiotelevisione la riflessione tende ad avvicinare
il diritto d 'autore al regime di protezione industriale, afferma Beat Durrer che, a capo
del servizio giuridico dell 'azienda, segue con particolare attenzione i lavori delle Camere sulla revisione di tale aspetto, giudicandola non sufficientemente moderna, ri masta ancorata a una visione superata dell 'autore e poco chiara sulla produzione televisiva. 74 La nuova legge entra in vigore nel luglio 1993,7 5 ed è in sostanza sfavorevole
alle società che si occupano della gestione dei diritti d 'autore. A questo si aggiunge
l'offensiva contro i costi da parte della SSR, la quale appoggiandosi alle maggiori
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~ Enrico Carpani (links)

und Stefano Ferrando
kommentierten 2006 die
Fussball-Weltmeisterschaften fur TSI. Grosse Sportereignisse sicherten hohe
Einschaltquoten. Aber die
Kosten der Obertragungsrechte stiegen seit den
90er-Jahren uberproportional steil an .
8 Le duo Enrico Carpani
(à g.) et Stefano Ferrando
commente la Coupe du
monde de football 2006
pour la TSI. Les grands
événements sportifs assurent
des taux d 'audience records . Mais les couts de
transmission augmentent
de manière excessive depuis
les années 90.

mEnrico Carpani (a sini-

competenze per il tribunale arbitrale, previste dalla legge, tra il 1995 e il 1997 richiede

stra) e Stefano Ferrando
commentano i Campionati
mondiali di calcio 2006
per la TSI. Anche se i grandi
avvenimenti sportivi promettono indici di ascolto
elevati, dagli anni Novanta
i costi dei diritti di diffusione
fanno registrare un'impennata senza precedenti.

una netta diminuzione dei diritti alle società che se ne occupano.
414
415

Un'altra fondamentale variabile è la pubblicità, anche nelle nuove imprese radiotelevisive. Durante il 1991, le Camere federali nell'ambito della discussione sulla legge e
l'ordinanza radiotelevisive, si occupano della vexata questio in un'ottica di liberalizzazione, accettata dopo lunghe reticenze anche dalla Camera del popolo, malgrado la
minaccia di referendum dei sindacati, contrari a commercializzare la televisione. La
nuova LRTV prevede diverse facilitazioni (televendita, sponsoring anche radiofonico) e
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l'allargamento dello spazio pubblicitario. 76 Si parla di americanizzazione della società.
In questo periodo, però, al ciclo economico negativo si affianca una politica più mirata
da parte degli inserzionisti per far fronte ai primi segnali di saturazione del pubblico.
A seguito dei grandi cambiamenti avvenuti all'interno dell'azienda, la SA per la pubblicità alla televisione (SAP), strumento di valorizzazione finanziaria del mercato, 77 come
viene definita, si ristruttura; nel giugno 1992 adotta degli statuti che prevedono la partecipazione maggioritaria della SSR . La nuova ragione sociale, Publisuisse, è dunque
composta dal 99,8 % di azioni per la SSR, mentre lo 0,2 % delle azioni appartiene
all'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM): un incontro tra mercato e programmazione che si riscontra nella presenza dei direttori delle unità regionali all'interno del
consiglio di amministrazione, presieduto dal direttore delle finanze della società di radiotelevisione, che decide l'aumento del personale della SAP in particolare nel settore
promozione e vendita, oltre a una ristrutturazione dell'equipaggiamento informatico e
tecnico . Nel contempo sono indagate tutte le nuove possibilità tecnologiche. 78
Dal punto di vista della concorrenza pubblicitaria, non sono molti i nuovi operatori commerciali nazionali che hanno ricevuto delle concessioni; il vero problema
resta quello delle televisioni private straniere, che si prestano al gioco della ritrasmissione di pubblicità svizzere su suolo elvetico. Il Consiglio federale, lo si vede nel caso
RTL, è reticente.
La posizione all'interno della SSR non sembra però essere unanime. Ancora una
volta SF DRS sembra spingere verso una ridefinizione dei rapporti tra servizio pubblico e mercato, siglando preventivamente un accordo con RTL svizzera (v. riquadro) per
mettere a disposizione parte degli studi di Zurigo al prezzo di circa 4 milioni l'anno.
Peter Schellenberg - «chi prenota spazi pubblicitari da noi, generalmente lo fa anche
presso le consorelle. Bene o male, noi DRS abbiamo la responsabilità maggiore nel
Paese per quanto riguarda l'afflusso di pubblicità» - si esprime nella stampa sulle
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nuove possibilità di azione offerte dalla
nuova legge sulla pubblicità; la sua convinzione è che ci sia posto sul territorio
per una televisione commerciale e che
dunque «la DRS deve reagire e allargare
la sua offerta di programmi in senso commerciale ai privati », aprendo a partenariati con le grandi aziende, quali Migros,
Denner, Coop e Nestlé. Si dice inoltre
intenzionato a mettere a disposizione gli
studi della DRS ai privati , come in altre
nazioni, «per lavorare più razionalmente
e contemporaneamente sui due canali». 79
Nella ricerca di altre forme di sostegno,
rientra anche lo sponsoring, (per il quale
la SAP crea nel 1992 un dipartimento apposito) , che a cavallo degli anni Novanta,
nonostante alcune polemiche,80 fa blandamente capolino.
Il caso RTL
Dal gennaio 1993, una tv privata tedesca, RTL plus,
trasmette nei suoi programmi una finestra particolare per la Svizzera. In seguito RTL chiede al Consiglio federale una concessione per una «finestra
svizzera» (RTL-Schweiz, che sarebbe finanziaria mente in mano a editori svizzeri per 70 % ), della
durata di circa un 'ora nel prime time, dal lunedì al
venerdì. All'interno di tale finestra si prevedono
programmi di informazione e di intrattenimento,
oltre a una decina di minuti di pubblicità svizzera.
La SSR preannuncia gravi conseguenze per le TV
reg ionali svizzere se Berna rilasciasse la concessione alla concorrente privata. La sua opposizione
si basa su motivi politici, poiché quelli giuridici

sono ormai caduchi. Il Tages-Anzeiger, interessato
all 'attività, proporrà uomini di provata reputazione,
come Roger de Week , suo capo-redattore, che, si
afferma, potrebbe sviluppare un 'informazione professionale. Contro tale proposta si esprimono le
associazioni di giornalisti e le organizzazioni dei
consumatori . Anche se combattuta, la risposta della Confederazione sarà negativa. Si vuole evitare
una proliferazione di finestre straniere con il rischio
di un 'espansione dei programmi populisti, afferma
il Consiglio federale , c he rivedrà però la sua politica pochi anni dopo. Nell 'immag ine il Direttore del la RTL Helmut Thoma, che presenta i programmi
della futura finestra Svizzera RTUPro7 in una conferenza stampa del 3 luglio 1998.

Nulla di personale: le risorse umane
La recessione degli anni Novanta segna la fine di un lungo periodo di miglioramenti
graduali nelle condizioni di lavoro. Anche alla SSR, la nuova impostazione come azienda
avrà delle ripercussioni importanti sul personale, in particolare quello più invisibile, come
i tecnici e il personale meno qualificato. Le esigenze di lavoro con le quali ci si deve
misurare saranno impegnative, afferma la direzione: si è chiamati a consolidare la situazione finanziaria e a portare a term ine il processo di trasformazione dalla SSR in una
moderna impresa dei media, per sostenere con successo la concorrenza. Si richiede ai
collaboratori di orientare maggiormente il proprio lavoro alle aspettative del pubblico e
un «nuovo modo imprenditoriale di pensare e di agire». In questa nuova strategia di
costitu zione di «un rapporto sano e di tipo imprenditoriale fra mezzi propri e apporto di
terzi », si parla di riduzione dell 'effettivo come provved imento inevitabile . La consultazione del personale nei nuovi organi istituzionali è impresa ardua, poiché i suoi rappresen tanti non hanno più diritto di partecipare al consiglio di amministrazione della SSR.
Nel 1992, il Tages -Anzeiger, la Ringier e la Curti Medien escono dall 'associazione
degli editori dei giornali. Heinrich Hachler, capo editore del Tages -Anzeiger giustifica
la decisione aziendale asserendo che a causa dell 'esistenza dei sindacati le aziende
sono poco innovative e inoperanti. Nel frattempo , il padronato svizzero , per il tramite
di Guido Richterich , presidente dell 'Associazione padronale svizzera, si esprime sul
Contratto collettivo di Lavoro definendolo un «modello di fine serie» e proponendo di
sostituirlo con accordi a carattere aziendale. Le sue parole non sono vane, tanto che
nella prima parte degli anni Novanta si assiste a una diminuzione dei salariati sottoposti al Contratto collettivo.
In seguito gli aderenti aumenteranno nuovamente, per motivi di vario ordine - tra
cui l'abbandono dello statuto di funzionario da parte della Confederazione, l'introduzione del Contratto collettivo nel privato , la libera circolazione delle persone con
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Aut ihre Finanzkrise
reagierte die SRG unter
anderem mii Stellenabbau
und Einfrieren der Lohne.
lm Dezember 1990 demons trierten die TSR -Angestellten im Fernsehstudio
Geni gegen die «Demontage
des Service public " .
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El La SSR, en pleine crise
financière, rèag it entra
autres à coups de suppressions de postes et de gel
des salaires . En décembre
1990, les salariés de la TSR
manifestent dans le studio
TV de Genève contra le
" démantèlement du service
public "·

mPer riequilibrare la propria situazione finanziaria,
la SSR è costretta a ridurre
gli effettivi e a congelare
gli stipendi. Nel dicembre
1990, i dipendenti della
TSR manifestano davanti
allo studio televisivo di
Ginevra contro lo «smantellamento del servizio pubblico" .
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l'Unione europea e la necessità di obbligare le imprese a seguire le norme elvetiche. I
contenuti normativi dei Contratti collettivi varieranno però notevolmente, offrendo alle
imprese molti più margini di manovra salariale: trattative salariali non per categoria,
ma con carattere aziendale (come proposto da Richterich), soppressione della compensazione automatica del rincaro in numerosi Contratti collettivi , decentralizzazione
e individualizzazione della politica salariale.
Alla SSR, fra il 1991 e il 1994, la parte dei costi del personale rispetto alle uscite
complessive passa da 60,4 % a 53,4 % . Non sono concessi aumenti reali dei salari dal
1989. Questo permette 20 milioni di risparmio. Nello stesso periodo, a parità di personale, aumentano le ore di diffusione del programma, ma diminuiscono nettamente le
produzioni proprie.81
Il personale comincia a manifestare la sua preoccupazione: nel 1991, una petizione
per l'adeguamento dei salari reali è firmata da 1500 dipendenti . Lo stesso anno , alla
DRS si verificano licenziamenti e riduzioni del volume di lavoro per molti cachettisti.
Stringere la cinghia e lavorare di più è in sintesi il messaggio che Eric Lehmann, fautore di un'azienda condotta rigorosamente secondo i criteri dell 'economia di mercato,
lancia durante la presentazione alla stampa del maggio 1992. Lehmann afferma che il
personale dovrà essere ulteriormente ridotto, aumentando nel contempo la produttività e sostiene che la pace sociale non può essere a qualsiasi prezzo: «In tempi molto
brevi, la nostra politica del personale dovrà avvicinarsi a quella dei media privati specie a quella della stampa scritta». 82
Tale è l'atmosfera che accompagna la ridiscussione del Contratto collettivo (in
vigore dal 1987), che cominciano nel marzo del 1992. Da sempre la SSR impiega
dipendenti di diverse categorie (con CCL, con altri tipi di contratto , ausiliari) ; le trattative vertono dunque in particolare sulla delimitazione tra collaboratori liberi «veri»
e «falsi », ossia coloro che malgrado lavorino molto per l'azienda, secondo l'avviso
dei sindacati sono ingiustamente mantenuti in una condizione precaria. Il dibattito si
inscrive nella forte problematica degli interinali che si sviluppa proprio in questi anni.
Il progetto di Contratto collettivo per il 1993 prevede due diversi contratti: uno con
un tempo di lavoro annuo fisso, a tempo pieno o parziale, e un contratto con un
tempo annuo flessibile. Per questi ultimi contratti i sindacati decidono di negoziare
alcune garanzie per i lavoratori. Anche le disposizioni sul tempo di lavoro sono al
centro delle discussioni; scottante, inoltre, la questione del sistema salariale, in particolare il salario legato alla prestazione, in altri termini l'introduzione della meritocrazia, come già avviene nell'industria privata. Si va dunque ben oltre la questione
della compensazione salariale, che del resto la SSR porterà nel 1996 davanti al tribunale arbitrale.
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Nel settembre, il progetto d'accordo sui principi del nuovo Contratto viene approvato dai due sindacati maggiori. 83 La trattativa è intensa e porta al prolungamento
del Contratto fino al dicembre 1993. Oltre al gruppo di lavoro principale si formano
due gruppi paritetici significativi dei cambiamenti in atto: «salario a prestazione» e
«flessibilizzazione del tempo di lavoro». La tendenza è segnata: aumento della produttività, diminuzione dei costi fissi , flessibilità, accompagnata da mantenimento e
aumento dei posti a cachet con l'intento dapprima di pareggiare il bilancio, poi di
aumentare l'eccedenza.84
Il nuovo Contratto collettivo (1995) crea malumore. La diversa regolamentazione
delle varie indennità pare alleggerire le buste-paga di diversi dipendenti. La condizione dei cachettisti peggiora, con la perdita parziale dell 'indennità di rischio (ossia se si
lavora meno di quanto previsto nell'accordo). È infine introdotta una prima forma di
sistema salariale al merito con la soppressione degli aumenti automatici dei salari
(sulla quale però non si è trovato un vero accordo).
Nonostante i cambiamenti sostanziali del nuovo Contratto, già nel giugno del 1996,
la direzione generale annuncia di volerlo parzialmente disdire, con l'intento di affermare il proprio posizionamento nel mercato dei media. Gli aspetti da ridefinire sono
quelli delicati del sistema salariale, che prevedono un salario di base completato con
una somma rapportata alla prestazione del dipendente e un 'altra commisurata agli
anni di esperienza (età e anni di servizio) . In una presa di posizione congiunta SSM e
FIRTS affermano che la provocazione della SSR, che avvia a titolo preventivo lo smantellamento sociale, è sintomatica dell'affermazione a livello dirigenziale dei rappresen-
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tanti della linea dura che si ispira alle tesi ultraliberiste di David de Pury,85 ormai abbracciate da una larga parte delle classi dirigenti.
Edi Koch , nuovo direttore delle risorse umane, illustra alle associazioni del personale i progetti della SSR relativi al nuovo contratto e al sistema salariale , accompagnati da un piano per il prepensionamento di 200 dipendenti nel corso degli anni successivi . I processi tecnologici , afferma, permettono di razionalizzare alcuni lavori . I
sindacati ribadiscono che Koch , dopo aver ristrutturato la nota azienda alimentare
Knorr86 tagliando impieghi, ha dichiarato guerra ai collaboratori della SSR attraverso
lo smantellamento del contratto collettivo .87 Nell 'agosto 1996, viene organizzata una
settimana di azione. I sindacati sono contrari a un «contratto mantello» (in altri termini
un contratto quadro) nazionale ridotto, al quale affiancare contratti aziendali regionali ,
con una conseguente regionalizzazione dei salari e un chiaro peggioramento delle
condizioni sociali e di assunzione; si è già andati sufficientemente incontro alle richieste di flessibilità, affermano .
Si sviluppano forme di protesta nelle varie unità aziendali . Regionalizzazione dei
salari significa pagare meno romandi e svizzero italiani; si rileva inoltre che da anni i
salari non sono più adeguati. Una petizione lanciata a livello di dipendenti nazionali
raccoglie in pochi giorni 2500 firme. Il 30 agosto 1996, nel giorno in cui Antonio Riva
passa le consegne a Armin Walpen , la SSR disdice parzialmente il contratto.
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Un 'altra questione fa capolino negli anni Novanta e evolve in parallelo con i tagli al
personale: l'attenzione alle condizioni delle donne nel mondo del lavoro. Già da alcuni decenni nel mondo occidentale si erano sviluppate forme di riflessione e proposte di azione per l'uguaglianza dei sessi . Nella Confederazione, la parità tra uomo e
donna è sancita dalla Costituzione federale svizzera dal 1981 e dal 1° luglio 1996 è in
vigore la Legge federale sulla parità dei sessi. Tra le due, si situa la revisione della
legge sul lavoro. Uno degli obiettivi del Consiglio federale è di mettere sullo stesso
piano uomini e donne togliendo ogni riferimento al genere. Secondo i sindacati , tuttavia, così facendo si sopprimono le protezioni speciali concesse alle donne senza
compensare le discriminazioni di cui sono oggetto .88 La questione femm inile sembra
dunque intrecciarsi assai presto con la tendenza più generale alla femminili zzazione
del lavoro.
Anche a livello di media si moltiplicano le iniziative. La Conferenza Femmes et
hommes à la radio - télévision . Egalité pour /es années 90 ?, indetta dall 'Unione europea
della Radiod iffusione (UER) ad Atene ,89 terminerà con alcune proposte per aumentare
la presenza delle donne nelle diverse unità, in particolare negl i ambiti di direzione.
Qualcosa sembra muoversi anche nel mondo dei media elvetici : «Journalistin ein
Traumberuf? » si interroga nel 1984 la ricercatrice Ingrid Baldes. 90 A metà degli anni
Ottanta, in Svizzera, come nel resto degli altri paesi, il giornalismo resta una professione
prevalentemente maschile.91 Se le donne, in particolare le nuove generazioni , sono
molto qualificate, la media dei loro guadagni rimane sensibilmente inferiore a quella
degli uomini. Sono inoltre confrontate al fenomeno noto come «soffitto di vetro», ossia
l'impossibilità pratica di accedere a posti di comando. Nel caso delle poche donne
assurte a ruoli di comando ,92 esse guadagnano fino a tre volte meno. Dal punto di vista
delle mansioni, le donne tendono a essere impiegate per attività generiche in un
momento in cu i la specializzazione tende a prendere il sopravvento . Numerosi settori
inoltre, come gli esteri, l'economia e lo sport continuano ad essere considerati di stretta
pertinenza maschile.
La situazione delle donne nel la società radiotelevisiva non sembra essere molto
diversa, se nel Contratto collettivo del 1988 ci si sente in dovere di inserire che «La
condizione della donna in seno all 'azienda deve essere migliorata. Viene costituita una
commissione per elaborare un programma di promozione della donna e per vigilare alla
sua realizzazione». Nonostante la presenza di gruppi di studio nelle diverse unità aziendali,
nel luglio di quell 'anno si compie una salto di qualità: è creata la commissione paritetica
per la promozione della donna, che si interessa di elaborare proposte concrete, cosciente
delle «differenze nella politica delle regioni e degli studi SSR».93 La commissione presenta
una condizione che non si differenzia in maniera sensibile dal quadro degli altri media
nazionali. Nel 1989 le donne rappresentano il 36 ,2 % dell'insieme del personale SSR , ma
sono maggiormente presenti nel gruppo a contratti speciali . In altri termini, più il contratto
di lavoro è precario e più quel lavoro è svolto da donne. La ripartizione nelle diverse
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classi salariali evidenzia come la maggior
parte degli uomini si trovino nelle classi
salariali superiori. 94 I dati non considerano
però le collaboratrici e i collaboratori a
onorario, aspetto che molto probabilmente
amplierebbe il fenomeno.
Una lista di raccomandazioni è allegata a queste prime desolanti statistiche.
Sono anche avanzate proposte di carattere formale come l'utilizzo di un linguaggio femminile e maschile per ogni documento interno, elemento che in alcune
unità regionali , come alla RTSI , stenterà
a prendere piede. L'incoraggiamento alla
job rotation e l'introduzione dell 'orario
flessibile sono pure considerati utili strumenti, nell 'intento di favorire la reintegrazione professionale dopo una maternità
(maternità peraltro relativamente generosa alla SSR rispetto alla media svizzera).
Inoltre, si propone di applicare i principi di promozione della donna nei programmi e
nelle pubblicazioni, ricordando che nei media, i quali dovrebbero riflettere le sfaccettature della società, l'opinionista continua ad essere un uomo.95
Nel giugno 1990, la SSR elabora ventuno principi sulla promozione femminile (definiti Programma di promozione della donna). Si decide anche la creazione delle funzioni di
responsabile nazionale e regionali delle questioni femminili , rispettivamente al 50 % e al
20 % (nei due media), percentuali destinate a diminuire in poco tempo. Eva-Maria Zbinden, giornalista, responsabile del programma della Svizzera tedesca a Radio Svizzera
Internazionale, politicamente attiva nell'Anello degli indipendenti, entra in carica quale
responsabile nazionale il 1° ottobre 1990. La sua attività, malgrado l'elaborazione di
un 'inchiesta nazionale, non sembra però essere incisiva e un anno dopo i sindacati si
domandano: «una donna senza voce? ». 96 In concomitanza con l'entrata in vigore della
legge sull'uguaglianza (1996), nell'opuscolo Uguaglianza tra uomini e donne nella legge
e alla SSR le delegate SSR alle pari opportunità propongono una serie di raccomandazioni. La SSR, nel quinto anno di attività, traccia un bilancio ottimisticamente sfumato,
in vista di più concrete realizzazioni. 97 Nel 1997, con il piano di trasformazione del posto
nazionale per la parità in un Centro di servizi , Zbinden abbandonerà la sua carica.98
Va detto che l'azienda non prende alcun impegno finanziario particolare per realizzare il programma, né designa un organo di controllo permanente sulla sua applicazione. Le consuetudini essendo difficili da sradicare, i sindacati denunciano presto il
fatto che troppo poco è cambiato; criticano la SSR che più che promuovere le pari
opportunità, utilizza le questioni di genere per la propria strategia aziendale, con l'unico scopo di uno sfruttamento ottimale delle capacità del personale. Di nuovo, ci pare
opportuno rilevare come in effetti i due fenomeni non possano essere disgiunti , ricordando come già con il progetto Adminus li le riduzioni dei posti di lavoro si compirono
partendo dalla non sostituzione del personale in caso di malattia prolungata, trasferimenti in altri settori , riduzione di ore lavorative o gravidanza.99
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Eva- Maria Zbinden wurde
im Herbst 1990 nationale
Beauftragte der SRG fiir
Frauenfragen. Zu diesem
Zeitpunkt waren rund ein
Drittel der Angestellten
Frauen - meist in untergeordneten Funktionen .

El Autom ne 1990: Eva- Maria
Zbinden devient responsable
nationale de la SSR pour
les questions féminines. A
cette époque , près d ' un
tiers des salariés sont des
femmes , cantonnées généralement à des postes subalternes.

mNell 'autunno del 1990,
Eva-Maria Zbinden è
nominata responsabile
nazionale della SSR per
le questioni femminili.
All'epoca, le donne rappresentano un terzo del
personale e generalmente
svolgono funzioni sub ordinate.

Una <holding> convergente
«Vicina ai cittadini ed efficace». Questo lo slogan utilizzato per la riforma del Governo e
della Confederazione, presentata nel 2000. 100 A causa di un debito pubblico considerato troppo alto si decide di «ridefinire il rapporto tra Stato e società e tra politica e amministrazione secondo i principi della valorizzazione delle funzioni di base dello Stato, di
una maggiore modestia e di una maggiore vicinanza al cittadino. Emergono nuove forme
di collaborazione, ad esempio sotto forma di Public-Private-Partnership». 101 Tra le varie
riforme l'apertura al mercato e la parziale privatizzazione delle aziende statali. Diverse
unità acquisiscono uno statuto giuridico autonomo. Una dozzina di uffici federali e unità amministrative lavorano ormai secondo il nuovo principio «gestione con mandato di
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prestazioni e budget globale». 102 Con la nuova legge sul personale federale si intende
inoltre adeguare il diritto del personale alle condizioni «attuali nel mondo del lavoro».103
In altre parole, come precisa l'opuscolo informativo, anche nella Confederazione ha
fatto l'apparizione il New Public Management, accompagnato dall 'outsourcing, ossia la
delega a terzi di quelle prestazioni , che le autorità pensano di non dover più fornire in
maniera diretta. Il New Public Management «esige dai collaboratori nel servizio pubblico
un nuovo atteggiamento», in parte chiarito dai nuovi strumenti di politica del personale.
Il Consiglio federale, in collaborazione con i partner sociali, intende introdurre un nuovo
sistema salariale che tenga conto in misura maggiore delle prestazioni individuali, rinnovare il sistema di attribuzione dei supplementi , delle retribuzioni e delle spese, aumentare la flessibilità degli orari di lavoro.104 Tali riforme «rafforzano la fiducia nello Stato.
Esse permettono in tal modo di garantire un'amministrazione pubblica capace ed efficace che, ispirata ai principi del service public , potrà contribuire anche in futuro a consolidare l'unità nazionale e favorire la qualità della piazza svizzera.» 105 Uno Stato che
sceglie di rafforzare la fiducia dei cittadini ridefinendo e ridimensionando il suo ruolo.

Il <Management holding>: l'<idée suisse>

1

Per la SSR non è un periodo di tutto riposo. Gli attacchi della destra politica si fanno
sempre più insistenti, con l'intento di abolire il «quasi monopolio» sui canoni. A livello
di mercato audiovisivo, le unità aziendali , e in particolare la televisione, dopo vent'anni di sistema duale, si muovono ormai in una configurazione altamente concorrenziale, in particolare rispetto ai canali esteri alla frontiera. Internet inoltre sembra cambiare tutti i parametri di utilizzo dei media. In questo movimentato periodo a cavallo tra
vecchio e nuovo millennio si apre l'era Walpen, che nel 1996 passa dall'amministrazione federale alla SSR. 106
Il nuovo direttore non perde tempo e nel marzo 1997 presenta idée suisse. Particolarmente oneroso per la sua volontà di sviluppare l'eguaglianza tra le regioni ,101 questo
concetto identitario vuole anche essere inclusivo di mutamenti strutturali. Prende avvio
il progetto Management holding, adattamento della struttura alle regole di management, continuazione della revisione avvenuta all 'inizio degli anni Novanta. Un mese
dopo, il comitato del consiglio centrale, presieduto da Eric Lehmann , approva la riorganizzazione dell'azienda. Gli intenti: incrementare la produttività a tutti i livelli, rafforzare l'efficienza della direzione generale e responsabilizzare maggiormente le unità
aziendali , aumentandone la libertà di manovra.
Uno dei primi cambiamenti è la verticalizzazione decisionale a livello dei diversi
consessi, nazionale e regionali : il comitato di direzione, ridotto , è presieduto dal direttore generale e comprende i sette direttori delle unità aziendali radio e tv (in seguito
sarà completato dal direttore generale aggiunto). Le unità aziendali si assumono
dunque maggiori responsabilità per tutta l'azienda, partecipando alla realizzazione
delle decisioni del comitato direttivo. Il direttore generale si occupa in special modo
delle attività politiche e strategiche relative alla holding, controllato dal comitato di
direzione. Nel rapporto con le unità aziendali - che assieme alle società affiliate godono di una maggiore autonomia operazionale - si sviluppano nuove regole di collaborazione: dal controllo al controlling, ossia l'applicazione di una serie di strumenti
analitico-gestionali , attraverso i quali la direzione verifica in corso d'esercizio il rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi, nonché l'equilibrio finanziario. Un controllo
dunque che dovrebbe permettere di prendere per tempo le necessarie contromisure.
Il comitato di direzione e il direttore generale sono sostenuti dalla direzione generale
e da due unità organizzative autonome che accentrano una serie di attività, il Business
Unit Sport (BU Sport),108 e Media Services (MSC). Fondata nel 1997, Media Services si
ispira al modello di shared service center e fa capo alla Società svizzera di radiotelevisione. Fornisce servizi di broadcasting nel campo della produzione, distribuzione e
coordinamento dei programmi , ma anche nella gestione aziendale, informatica/tecnica
e logistica. Suddivisa in nove centri di servizio, Media Services eroga molteplici servizi
con un'impostazione correlata alla triade: qualità pattuita, elevata soddisfazione del
partner e forte grado di economicità. L'attività per terzi è dunque una delle fonti alle
quali si vuole attingere. Tali proventi costituiscono però una minima parte del fatturato
complessivo. Alle due unita citate si aggiunge nel 2005 Production Services (PROD) ,
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Su tale aspetto si veda
in particolare cap. 2,

102-108

L'azziendalizzazione della SSR

unita incaricata di ottimizzare la produzione televisiva e rafforzare la collaborazione
nazionale, pur mantenendo le sedi produttive regionali.
Nell'intento di un aumento della produttività «da verificarsi con la scissione
tra direzione generale/unità aziendali e
centri di servizio da un lato e l'introduzione della fatturazione dei servizi dall 'altro»,
si impone l'idea del servizio interno, ossia ogni centro di competenze fornirà servizi specifici alla direzione generale, alle
unità aziendali e alle società affiliate e «le relazioni tra centri di servizio e rispettivi
clienti si impronteranno ai fattori di qualità, prezzo e rispetto delle scadenze». «Dagli
sviluppi futuri emergerà quali servizi saranno necessari alla SSR, quali decentrare
nelle unità aziendali , appaltare o abolire.» 109
Il cambiamento di struttura, dopo un periodo di prova, entrerà in vigore all 'inizio del
434

1998. Alcune successioni che avverranno negli anni seguenti, ad esempio l'economista Remigio Ratti 110 a capo della RTSI (1999) o l'esperta di marketing Ingrid Deltenre,111
nuova direttrice della SF DRS (2004) , possono essere lette come la volontà di dare
un 'impronta manageriale alla gestione delle unità aziendali. Significativamente, Ratti
regalerà ai quadri dell'azienda il «Vademecum del NPM per politici , amministratori ,
funzionari pubblici ». 112
Con regolare insistenza, gli ambienti di destra richiedono la modifica o l'abolizione
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Armin Walpen war von
1996 bis 2010 SRG -General direktor. In seiner Amtszeit
war er mii stagnierenden
Einnahmen konfrontiert .
Es galt, das Rational isierungspotenzial der Digitali sierung auszuschèipfen.

El Armin Walpen , directeur
général SSR de 1996 à
2010. Pendant son mandai,
les recettes stagnent. Il
s'agii d 'exploiter le potentiel
de rationalisation de la
numérisation.

mDirettore generale della
SSR dal 1996 al 2010,
Armin Walpen deve fare
i conti con un ristagno
dei proventi e sfrutterà
appieno il potenziale di
razionalizzazione offerto
dal digitale.

del canone . Nel 1997, un gruppo di lavoro del Partito radicale democratico svizzero
proporrà la privatizzazione dell'audiovisivo elvetico, mentre Ueli Maurer, presidente
dell 'Unione democratica di centro, parlerà all'assemblea dei delegati del suo partito
di totale abolizione del monopolio, prendendo spunto dalla nuova legge sulle telecomunicazioni che avrebbe liberalizzato completamente questo settore l'anno successivo. 113 Nell'agosto dello stesso anno, in un momento in cui la popolazione della Svizzera tedesca sembra sempre più avvicinarsi alle emittenti private germaniche e non
più riconoscere la validità del canone televisivo, l'Associazione svizzera di radio e
televisione (SFRV), più conosciuta come Hofer-Club, presieduta da Hans Feldmann,
consigliere nazionale democentrista, lancia a Zurigo una petizione per la soppressione del monopolio della SSR , accusata tra l'altro di sfruttare la sua posizione per dare
un'immagine negativa della Svizzera, in legame diretto con la polemica che si svilup-
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pa in quel periodo sul documentario della BBC su oro nazista e averi ebraici.
La fine del monopolio e soprattutto la digitalizzazione cambiano profondamente la
produzione della SSR che, in questo clima di forte perdita di consensi del servizio
pubblico, entra in una nuova fase di ridefinizione delle sue strutture.
La nuova LRTV avanza altre richieste alla SSR , mettendola in una situazione difficile,
poiché il mandato generalista sembra mal conciliarsi con le nuove esigenze di un pubblico disaffezionato. Si cercano nuove possibilità e qualità nell'online e nella tecnologia
digitale. Le unità regionali si inoltrano nelle strategie aziendali , comprensive di corporate identity, ossia di identità aziendale, come mostrano i bilanci sociali che fanno la loro
comparsa, dapprima a livello nazionale e poi , più sporadicamente, nelle unità aziendali. Il futuro si prospetta ormai come «convergente ed efficiente», sperimentato in prima
battuta dalla RTSI ,114 che con il progetto Visione 2009 diventa l'unità aziendale pilota per
questa nuova strategia che punta su convergenza di radio, televisione e Internet.
Nel 2009 comincia non senza polemiche, la fusione tra radio e televisione romande,
che danno nascita nel 2010 alla Radio Télévision Suisse (RTS), diretta da Gilles Marchand .115 La convergenza sembra avere più difficoltà nella Svizzera tedesca; la nuova
azienda Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) muoverà i primi passi solo nell'estate
2010 sotto la direzione di Rudolf Matter.116 Il progetto suscita la perplessità e la preoccupazione di chi , come il capo del DATEC, il socialista Moritz Leuenberger, ha l'impressione che la televisione prenda il sopravvento sulla radio , anche a livello di personale: del resto, Dino Balestra 117 e Gilles Marchand, direttori delle due nuove unità
aziendali , RSI e RTS , sono di provenienza televisiva. Il Sindacato dei media insiste sul
fatto che la convergenza si riduce a un nuovo programma di risparmi e teme che la
pluralità dell 'informazione venga meno.
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Bilanz Ingrid Deltenre,
12.12.2005
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le projet de convergence,
19. 3.2009
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le Conseil d 'Etat inquiet à
cause de la convergence ,
15.1.1999
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Intervista di Remigio Ratti,
6. 9. 2002
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Dal risparmio all'austerità. Alla ricerca di nuove strategie
L'evoluzione molto veloce del mercato dei media rende difficoltosa la valutazione dei
costi; gli aspetti legati alle questioni finanziarie rimangono sempre ancorati alla necessità di diminuire quelli fissi, in particolare i costi del personale, ridefinire al rialzo la tassa
di ricezione, sviluppare nuove possibilità correlate all 'apparato pubblicitario e trovare
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nuove entrate. Inoltre, si assiste all 'esplosione di alcune voci di costo direttamente

~ Den neuen optischen

legate all 'offerta radiotelevisiva, quali i
diritti per le manifestazioni sportive e per
i film e la SSR è costretta a rinunciare ad
alcuni eventi. 118 È un momento peraltro in
cui si prospettano minori entrate dovute
alla revisione delle esenzioni di alcune
categorie dalla tassa di ricezione, che
saranno solo parzialmente compensate
in seguito .119 Anche i diritti d'autore aumentano nettamente, facendo fare un balzo in
avanti ai costi radiofonici. Dopo un periodo di grande sviluppo, inoltre, dagli anni Novanta pure le entrate pubblicitarie subiscono alcune contrazioni temporanee. La SSR
deve dunque far fronte al rallentamento degli introiti, dal 2000 diminuiti in termini reali .
In una tale situazione, i rapporti tra le tre unità regionali continuano ad essere all 'insegna
di una certa diffidenza. La stessa azienda nazionale nelle sue richieste al Consiglio federale pone l'aumento della tassa di ricezione quale punto cruciale per il mantenimento della ripartizione regionale, altrimenti condannata.
Oltre ai risparmi sul personale e sulla produzione (i costi al minuto per la produzione tendono a diminuire, a causa anche dell'esplosione dei talk show) si fa ampiamente ricorso all'esternalizzazione, che permette con più agio di sviluppare la prestazioni
a terzi. Si definiscono delle società affiliate, con una partecipazione dal 50 al 100 %
da parte della SSR , e altre società a partecipazione variabile. Tra le società affiliate più
importanti si trovano tv productioncenter Zurich SA (tpc), centro di produzione legato
alla DRS cui si accennerà in seguito, Teletext Svizzera SA/Swiss TXT, specialista nella
diffusione costante di brevi informazioni via teletext e Internet, Publisuisse SA, partner
commerciale della SSR per i prodotti pubblicitari , e Telvetia SA, che detiene quote di
partecipazione in società che hanno relazioni commerciali con le unità aziendali della
SSR. «Le loro attività non sono in relazione diretta con i programmi radiofonici e televisivi e con i relativi siti internet, ma contribuiscono al loro allestimento. I rappresen tanti della SSR siedono nei consigli d 'amministrazione delle società affiliate.» 120 Questa
commistione di ruoli sarà giudicata comprensibile, ma solo parzialmente idonea nella
verifica del Controllo delle finanze del 2006.
Tra i diversi cambiamenti in quest'ambito in continuo mutamento, è utile ricordare
l'iter di Publica Data SA. Creata nel 1993 ha quale compito di commercializzare i risultati della ricerca sui media compiuti dal Servizio di ricerca della SSR.121 Per attuare
il mandato della nuova LRTV, che richiede che la ricerca sull'utenza radiotelevisiva
debba essere affidata ad una fondazione nazionale ed indipendente, il servizio di ricerca SSR è ceduto alla Fondazione Mediapulse. Mediapulse, la cui società operativa
è la Mediapulse SA, ha un consiglio di Fondazione nominato dal DATEC e composto
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Auftritt der italienisch sprachigen Unternehmenseinheit stellte RSI-Direktor
Dino Balestra im Herbst
2009 vor. Von da an traten
Radio , Fernsehen und On line-Angebote unter einem
gemeinsamen Logo auf. Das
Kurzel TSI verschwand .
El Dino Balestra, directeur
RSI , présente le nouveau
décor de l'unité d'entreprise
de lang ue italienne . Désormais, radio, télévision et
internet se présentent sous
un logo commun . l'.abréviation TS/ disparait.

mNell 'autunno 2009, il
direttore della RSI Dino
Balestra presenta la nuova
immagine d'antenna delle
Radiotelevisione svizzera.
Radio, televisione e offerte
internet sono riunite sotto
il medesimo logo. Scompare
la sigla TSI.

da membri rappresentanti i tre gruppi di interesse: SRG SSR idée suisse, emittenti
private di radio e televisione e settore della pubblicità. Va rilevato inoltre, che oltre a
risolvere problemi di conflitto di interesse, la creazione di fondazioni esterne permette
di trovare fondi per sviluppare progetti specifici . È il caso di FonSAT, Fondation pour
la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la TSR (2004), presieduta da Jean Cavadini, presidente della RTSR , che si occupa di sviluppare un progetto di salvaguardia
delle fonti audiovisive della radio e televisione romande.
Con questi accorgimenti , negli anni 90 la SSR, oltre alla programmazione, amplia
anche le sue prestazioni , rispondendo in questo modo alle sfide della concorrenza
sviluppatasi in quel periodo. Con l'inizio del nuovo secolo, eccettuata l'apparizione
delle nuove attività su Internet, intese però solo come «valore aggiunto», 122 si assiste
a una stabilizzazione degli altri settori.

La divergenza nella convergenza
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Con il multimediale molte professioni sono modificate. Se la richiesta di professionalizzazione accresciuta è in atto da alcuni anni , si è ora confrontati a una domanda di
polivalenza sempre più importante. Si impongono ritmi veloci di apprendimento tecnico, che accompagnano la «smaterializzazione» del documento; inoltre si passa de-

Présentation de FonSAT,
5. 9. 2005
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Site notrehistoire.ch de
FonSAT, 29. 10. 2009
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Esternallzzaz,one Il tp c
Il centro di produzione televisiva di Zurigo è un
caso singolare e controverso di società affiliata.
Alla fine del 1999, nell 'ottica di un 'ottimizzazione delle produzioni , in una prospettiva di servi zio pubblico , il vecchio centro di produzione di
SF DRS, con 800 collaboratori e mezzi per 160
milioni di franchi, viene «esternalizzato ». Nel gennaio 2001 comincia la sua attività la nuova società anonima tv productioncenter Ziirich SA (tpc) ,
controllata al 100 % dalla SSR (ne è direttore lo
stesso Peter Schellenberg), con obiettivo di ottenere nuove commesse al di fuori della SSR . Il
2001 è però caratterizzato dalla chiusura di due
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em ittenti private a carattere sovraregionale che
ricorrevano ai servizi dell'azienda. Alcuni media,
tra i quali non a caso la Weltwoche, rilanciano la
polemica, rinfocolata da voci su licenziamenti,
costi maggiorati per i servizi alla SF DRS e dal
fatto che alcuni realizzatori si dicono obbligati
dall 'alto a ricorrere a quell 'azienda . Nel frattempo, il tpc svolge una campagna pubblicitaria con
l' intento di trovare clienti per video commerciali,
creando forti tensioni con i produttori liberi, che
si sentono minacciati. Nel 2004, la commissione
della concorrenza (Corneo) considera però che il
tpc detenga il monopolio naturale poiché la SSR
è al tempo stesso richiedente e offerente sul mercato della produzione indipendente.

cisamente all'idea di «prodotto semilavorato», ossia un prodotto ideato per poter essere integrato nel flusso trasversale tra radio, televisione e Internet, con nuove
modalità operative, un nuovo approccio ai diritti sul proprio lavoro e infine una respon sabilità trasversale, che nella pioniera della convergenza, la ASI , si struttura per settori di competenza.123 Nella pratica, molti sembrano però ancora gli aspetti poco chiari
a livello organizzativo , non da ultimo un 'effettiva convergenza dei programmi. 124
I forti cambiamenti avvenuti nell 'ultimo decennio sono andati di pari passo con la
ferma volontà della SSR di cambiare i rapporti di lavoro con i collaboratori. Il rinnovo e
le discussioni sul Contratto collettivo diventano tema particolarmente caldo dagli anni
Novanta. Le spese del personale tendono costantemente ad essere compresse (51,8 %
nel 1997). «A una prima lettura del CCL colpisce quanto tutto sia minuziosamente regolato. Questo fa pensare a uno statuto di funzionario [... ] Vorrei una certa sicurezza per
il personale, necessaria proprio nel periodo attuale, ma allo stesso tempo un quadro
abbastanza flessibile [... ]». Così Armin Walpen, in un 'intervista concessa nel 1996 al
giornale sindacale SSM Gazette. 125 Come già accennato nel capitolo precedente, la SSR
disdice parzialmente il Contratto collettivo. Dopo lunghe trattative, la revisione del Contratto per i circa 6000 impiegati (di cui più di metà sindacalizzati) porta ad una prima
apertura al salario al merito, come auspicato da anni dalla SSR. Per dinamizzare l'impresa (afferma il direttore delle risorse umane Edi Koch) , l'azienda assegnerà un premio
unico in aggiunta al salario di base ai dipendenti che supereranno gli obiettivi annuali
fissati. In cambio, si promette maggiore trasparenza (migliore controllo sulla massa
salariale e sui premi distribuiti). Sono mantenute le curve salariali regionali diverse, in
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24 00 firme contro la d isdetta
CCL, 30. 8 . 1996
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l!!l Les coups de cc:eur
gehéirte ab 2004 zu den
aufwandigsten Eigenproduktionen der TSR.
Sendungen mit sehr
schweizerischem Charakter
sollten das Fernsehpublikum vom Umschalten
aut die Konkurrenz aus dem
Ausland abhalten.
~

Les coups de cc:eur
comptent depuis 2004
parmi les productions maison les plus chères de la
TSR. Les émissions à fort
caractère helvétique doivent
empecher les téléspectateurs de se tourner vers les
chaines concurrentes étrangères.

mDal 2004, Les cou

s de
coeur è una delle produzioni proprie più costose della
TSR. Le trasmissioni di
matrice prettamente elvetica sono finalizzate a calamitare l'attenzione dei
telespettatori per evitare la
fuga sulle reti concorrenti
straniere.
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quella che è definita dal presidente del SSM, Renato Soldini, una «regionalizzazione
controllata». Lehmann può ora parlare di riforme strutturali e non congiunturali.
A seguito di queste prese di posizione, l'obiettivo della flessibilità del collaboratore
entrerà nell'elaborazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, «allo scopo di fronteggiare la concorrenza mediante strumenti gestionali di maggior efficacia». 126
Nel gennaio 1999, contro il nuovo progetto di Contratto collettivo, saranno indette
manifestazioni in tutte le sedi SSR. La trattative sono le più importanti da anni. I sindacati temono in particolare lo smantellamento del Contratto nazionale a favore di
convenzioni regionali . Nel contempo, si denunciano l'esternalizzazione, la precarizzazione, la flessibilizzazione e la perdita delle conquiste sociali. Dopo una mini-riforma
nel 2004, 127 nel 2007 si riaprono le trattative, in un clima di forte tensione. La Gestione
annua del tempo di lavoro (GTL), con la quale la SSR asserisce di voler risparmiare 10
milioni di franchi, è tra i punti più controversi. Nel 2008, dopo lunghe e difficoltose
trattative, questo aspetto sarà in parte introdotto nel nuovo Contratto di lavoro che,
entrato in vigore all'inizio del 2009, secondo i sindacati è però lungi dall'essere applicato. L'aspetto che più viene denunciato dal sindacato, dall'arrivo di Walpen nel 1996,
è la volontà di modificare unilateralmente il Contratto collettivo di lavoro.128 Si parla
apertamente di manipolazioni. 129
Nonostante una parziale vittoria dei sindacati, 130 che ottengono la possibilità di
iscrivere nel Contratto collettivo le persone che lavorano a partire dal 30 % (la situazione precedente richiedeva il 50 %), dalla seconda parte degli anni Novanta, si palesa un cambiamento che sfugge apparentemente a una seria quantificazione, anche
da parte dei partner sociali: da un lato l'esternalizzazione dei servizi , come nel caso
del personale di pulizia; dall'altro, le misure di risparmio e il congelamento dell 'organico portano all 'utilizzo importante di rapporti di lavoro fuori dal Contratto collettivo ,
quali l'ingaggio (ossia il lavoro flessibile per meno di 70 giorni all 'anno), il passaggio
da agenzie di risorse umane, tra le più conosciute l'Adecco, o i mandati. Inoltre, l'utilizzo dello stage è variamente interpretato.
Sebbene i cambiamenti siano veloci, a volte repentini, un aspetto sembra stagnare:
le pari opportunità. Se a livello orizzontale, nelle varie professioni , qualcosa si è mosso,
per quanto concerne le posizioni dirigenti si intuiscono delle difficoltà. Nel 1995, si tiene
il Convegno nazionale delle Dirigenti SSR Feminine Leadership. All'interno dell'azienda,
nel 1996, si hanno 2913 uomini contro 1726 donne con un contratto collettivo, 23 uomini e nessuna donna nel contratto quadri direzione, 265 uomini e 42 donne nel contratto quadri e 569 uomini contro 648 donne nel contratto per cachettisti e ausiliari. 131
L'edizione del 1997 individua le tematiche di attualità: orari flessibili applicati alla
quotidianità dei quadri, comunicazione come strumento direttivo e il coaching per le
dirigenti. La presenza di Armin Walpen e del responsabile delle risorse umane Edi Koch
lascia ben sperare, ma gli anni seguenti non saranno forieri di epocali cambiamenti. 132
Non sembra infatti che la revisione dei piani d'azione sulle pari opportunità introdotta
alla SSR nella seconda parte degli anni Novanta sia stata condotta con particolare
efficacia. Nel 2001 , le delegate nazionali per le pari opportunità del SSM, Claudine
Traber, e del Sindacato Svizzero del Personale dello Stato (VPOD), Natalie lmboden,
sviluppano il progetto Gleichstellungscontrolling, 133 finanziato dalla Confederazione.
L'idea è integrare dei provvedimenti atti alla realizzazione delle pari opportunità nei
processi pianificatori e dirigenziali delle amministrazioni e delle aziende, base per una
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strategia di Gendermainstreaming. Al progetto pilota partecipa la DRS. Ad oggi il
consiglio di amministrazione ha accolto tre donne, ma nessuna è attualmente presente
nel comitato direttivo e nessuna è stata mai eletta a direttore generale della SSR, come
del resto nelle altre ex-regie federali; il progetto convergenza non sembra aver modificato
molto questa realtà: «Uno sguardo all'organigramma della RTS, risultato dalla fusione
di TSR e RSR fa preoccupare: con la fusione hanno perso la radio e le donne! Per
quanto concerne le donne, esse occupano 6 posti (23 %), ma due di queste sono
collaboratrici del direttore e perciò non hanno una funzione di quadro». 134
Sviluppare progetti sulle pari opportunità è del resto impresa ardua in un contesto di individualizzazione del salario e di costanti progetti di razionalizzazione e ri sparmio. Tra il 2009 e il 2010 sono lanciate una serie di misure di risparmio e un
piano di efficienza nazionale, che dovrebbero portare al taglio di cento posti di lavoro a tempo pieno entro il 2014 nell 'ambito delle funzioni di supporto alla produ-
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mesures d 'économie,

23.6.2009

L' azziendalizzazione della SSR

zione (informatica, immobiliare, logistica,
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attorno ai 33 milioni: «Andranno a finanziare i progetti editoriali di convergenza
e ad incentivare la programmazione, per
incoraggiare le produzioni proprie come
richiesto dalla Concessione. »135
Per contro, seguendo una tendenza
generale, anche nella SSR si osserva una
divergenza sempre più ampia tra la condizione dei collaboratori e quella dei quadri.136 Dal 2000, la SSR approva una politica dei quadri distaccata dal Contratto collettivo di lavoro e parzialmente
decentralizzata. In questi anni, i numero di collaboratori non quadro progredisce nettamente meno rispetto ai collaboratori quadro. La SSR giustifica questa scelta con la
necessità di rinforzare gli effettivi della dirigenza dopo un periodo caratterizzato da
una gerarchia troppo piatta, durato fino alle seconda parte degli anni Novanta. Il salario è aumentato dello 0,6 % per gli aderenti al Contratto collettivo e dell '1,5 % per i
quadri; la SSR procede verso una parificazione delle pratiche per gli alti quadri simile
a quella delle altre aziende legate alla Confederazione, per esempio aumentando la
parte di salario variabile.137
La procedura si iscrive nel solco delle posizioni del Consiglio federale che, nel
giugno 2001 , approva il rapporto sui salari e sulle condizioni di impiego degli alti quadri giungendo alla conclusione che non è necessario modificare la legge mettendo dei
valori di riferimento . Il liberale radicale Kaspar Villiger, capo del Dipartimento delle fi nanze, reputa la situazione delle aziende legate alla Confederazione conforme alla
situazione del mercato.138 In seguito alla riforma delle ex-regie federali , infatti, il sistema di competenze e le condizioni di mercato in cui le aziende federali operano sono
profondamente cambiati : mentre gli obiettivi strategici sono fissati dal Governo, la
gestione aziendale è lasciata interamente nelle mani della dirigenza di queste aziende;
la fissazione dei salari di quelli che ormai sono definiti top-manager di Stato rientra
nelle loro competenze . Nel 2005, del resto, la stampa polemizza sulla presenza di
diversi vecchi funzionari federali negli alti quadri dell 'azienda SSR.139 A Walpen si rim proverano inoltre una serie di spese di servizio giudicate eccessive. Il direttore generale risponderà alla stampa che è un aspetto ridicolo della mentalità svizzera: chiedere alle persone un lavoro di qualità, ma stimare che lo debbano fare gratuitamente.
Con tutta evidenza si riferisce solo al lavoro dei dirigenti .
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leitung der neu gebildeten
Unternehmensein heit RTS
kei ne Frauen waren, kriti sierte die Gewerkschaft
SSM in ihrer Publikation
lmpulsions zu An fang des
Jahres 2010 heftig .

8 Dans son organe intitulé
lmpulsions publié début
2010, le syndicat SSM cri tique avec véhémence l'ab sence de femmes à la di rection de la toute nouvelle
unité d 'entreprise RTS .

mAgli inizi del 2010,

I l'organo del sindacato
SSM lmpulsions crit ica
con veemenza l'assenza
di donn e nella direzione
della nuova unità aziendale
RTS.

Un'ultima ristrutturazione?
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Nell 'ottobre del 2003, è adottata la nuova strategia finanziaria; tra gli elementi principali il mantenimento dei fondi propri almeno al 50 % (l'aumento dei fondi propri
passa dal 23 % nel 1990 al 51 % nel 1999), il rendimento attraverso l'utilizzo ottimale del capitale , il mantenimento del valore dell 'azienda, la trasparenza delle informazioni. 140 In questo senso , gli sforzi intrapresi all ' inizio degli anni Novanta conti nuano. Infatti, l'introduzione della contabilità analitica, segno forte anche del
mutamento verso una impostazione aziendale, vede ancora attualmente delle ridefinizioni verso una migliore armonizzazione tra le varie componenti (ad es. con
l'introduzione del Balanced Scorecard nel 2005 e della contabilità analitica armonizzata HKLR nel 2007). Adottate nel 2005 , le prime misure di risparmio per 80
milioni si ripartiscono su tre livelli : i progetti di economia nazionali , le misure di
economia specifiche e le direttive di tagli lineari indirizzate alle unità aziendali .141 Per
adeguarsi alla nuova filosofia , le unità aziendali regionali si affidano a consulenze
esterne, con costi che si agg irano attorno al mezzo milione, per trovare nuove possibilità di risparmio. 142 I progetti nazionali dell'azienda saranno particolarmente toccati (45 milioni) . Nel frattempo , Teletext (che fa capo a Swiss TXT) viene delocalizzato da Bienne, sua sede centrale, nelle tre regioni linguistiche; ma è soprattutto
swissinfo ad essere nuovamente nel mirino.
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Le pi an d 'économies de la
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VIDEO 444 1111111111111111111111 111111111 11

Manifestazione di giornalisti
swissi nfo , 8 . 1. 2004
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Motion fur swissi nfo ,

9. 6.2005
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Confédération et swissinfo,

3 . 5.2005
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Confédération et swissin fo:
interview d 'And rea Tognina ,

4.5.2005
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Su questo aspetto si veda
anc he cap. 2

l 'azziendalizzazione della SSR

Questa politica di risparmio sembra dare risultati considerati relativamente positivi
fino al 2007 ,143 anno in cui l'entrata in vigore della nuova LRTV si traduce in minori
entrate e maggiori esborsi pari a 70 milioni di franchi , ai quali si aggiungono le ricadute dell'esenzione del canone per alcune categorie di persone e la soppressione del
contributo federale per swissinfo. Sul conto inoltre incideranno l'impennata dei costi
per i diritti sportivi1 44 e cinematografici e la multimedialità. Anche il contributo per il
rincaro versato sulla massa salariale fa diminuire in termini reali il «potere d'acquisto»
della SSR rispetto al margine di manovra finanziario. Il primo grande pacchetto di risparmi sarà seguito da un secondo pacchetto di 20 milioni (2008) , accompagnato da
un blocco del personale.
In contemporanea alla nuova strategia finanziaria, la SSR procede ad applicare il
Code suisse des bonnes pratiques pour le gouvernement d 'entreprise,145 sviluppato
nel 2002 da Economiesuisse per le aziende private. È anche attraverso questo strumento che si implementano e si definiscono i poteri del consiglio di amministrazione
(come la definizione dei vari comitati interni , ad es. l'Audit committee) .
Nel 2005 , l'organismo del Controllo federale delle finanze è incaricato dal DATEC
di verificare se l'impresa è gestita con criteri economici , se i proventi del canone (circa
1,1 miliardi l'anno) sono usati conformemente alla legge e se i meccanismi di controllo interno alla SSR funzionano. Il Controllo federale si concentrerà sul potenziale di
miglioramento dell'efficienza individuando dei punti deboli: la decentralizzazione e la
complessità delle strutture, che non corrispondono alle esigenze della corporate go vernance, la necessità di meglio adeguare al mercato la politica del personale, un
insoddisfacente sistema di tasse di ricezione e una sorveglianza finanziaria poco efficace; riconosce tuttavia alla SSR una gestione oculata e mirata dei proventi , tenuto
conto delle sue strutture.146
Continua nel frattempo la difficile gestione della tassa di ricezione. Gli aumenti nel
2003 e nel 2007 compensano i costi provocati dalla nuova LRTV, in particolare lo

splitting tra la SSR e i diffusori privati , anche se con una ripartizione che prevede una
scelta limitata dei diffusori che beneficeranno del sostegno e una ripartizione che
tiene conto dell 'entità e del potenziale economico della zona di diffusione. Nel giugno
2010, la Confederazione nega però un ulteriore aumento, pur riconoscendo che la SSR
ha un accresciuto fabbisogno di mezzi per adempiere il suo mandato di prestazione.
Non è estranea a queste decisioni una virulenta campagna, che denuncia gli sprechi
della SSR. I sindacati deplorano questa scelta. 147 Per contro procede il progetto di ri scossione per ogni nucleo familiare della tassa di ricezione. Inoltre la legge lascia alla
SSR la quasi totalità dei margini di manovra nel settore pubblicitario, anche se dovrà
rinunciare alla pubblicità e allo sponsoring sul web (in questo senso ancora una volta
la pressione degli editori risulta fondamentale). Inoltre potrà trasmettere delle lunghe
pubblicità (pub/i-reportage) al di fuori delle ore di prime time e vengono regolamentati i nuovi tipi di pubblicità.
A seguito della nuova legge, approvata dopo annose discussioni , la nuova concessione del 2007 sostituisce quelle in vigore del 1992. La SSR , che parla della fine di un
profondo rinnovo istituzionale, constata con soddisfazione il riconoscimento di una
serie di necessità e si dichiara favorevole alle disposizioni sulla qualità contenute
nella nuova concessione, in linea con le norme professionali e gli standard deontologici destinati agli addetti ai lavori come i Valori aziendali , la Carta dei programmi o le
linee editoriali delle unità aziendali.
Da queste innovazioni giuridiche scaturiscono le nuove riforme dell'azienda. Nel
2008 parte il progetto Riforma delle strutture SSR SRG, che si appoggia sui consigli
formulati dal Controllo delle finanze nel 2006 . Benedikt Weibel , ex-direttore generale
della Ferrovie federali svizzere, presiede il gruppo di contatto e di valutazione mentre
l'Jnstitut fur Publizistikwissenschaft und Medienforschung (IPMZ) dell 'università di
Zurigo si occupa di proporre delle soluzioni per migliorare l'organizzazione istituzionale. È una riforma che prevede un accentramento totale, in un'azienda di servizio pubblico di uno stato federalista. Eppure, l'assemblea dei delegati approva nel novembre
i principi della riforma delle strutture, che prevedono tale direzione strategica unificata e la gestione operativa a tutto campo. Nei nuovi statuti della SSR dell 'aprile 2009
si legge: «La SSR gestisce a tale scopo e con il nome commerciale SSR idée suisse
un 'impresa in forma commerciale composta di società regionali e gestita da un 'as-
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Il precario equ11ibno d1 sw1ssinfo
Swissinfo è esemplare dell'ambiguo rapporto che
il mondo politico detiene con la radiotelevisione
di serv izio pubblico . Erede di Radio Svizzera Internazionale , cessa le trasmissioni radiofoniche
all ' inizio del nuovo millennio, a seguito dei tagli
budgetari da parte della Confederazione , e diventa un 'azienda multimedia, mantenendo la vocazione di informazione per gli svizzeri all 'estero.
La piattaforma Internet plurilingue però si vede
ben presto prospettare una drastica diminuzione
di posti di lavoro, con l'intento di risparmiare 16
milioni di franchi trasformando il servizio in una

piattaforma in inglese. I sindacati protestano, il
personale si mobilita (fotografia del 22 marzo
2005), il mondo politico , non senza incongruenze,
avendo votato una riduzione delle sovvenzioni
due anni prima, si sch iera a favore della salvaguardia (2005) . Salvata in quest 'occasione, ma poi nel
2007 le viene nuovamente tolto il contributo fede rale . Swissinfo, fortemente voluta dai politìci e
altrettanto fortemente contestata dagli stessi , resta l'unità aziendale che più regolarmente rischia
di essere ridotta, come anticipa nel 2004 l'allora
direttore Nicolas Lombard affermando che senza
sostegno politico swissinfo chiuderà .

semblea dei delegati (AD) organo supremo della SSR formata di 41 membri, che comprende i delegati delle regioni 148 e i membri del consiglio di amministrazione.»
Il consiglio di amministrazione è composto di 9 membri . Ne fanno parte i presidenti delle società regionali ; inoltre l'assemblea dei delegati nomina 3 membri e il Consiglio federale altri due. Nel quadro delle sue competenze, il direttore generale dirige
l'azienda, emana direttive e istruzioni. Nell 'i nteresse dell 'azienda può anche impartire
istruzioni particolari su attività di programma. Insomma, il direttore generale assume
un forte potere, mentre i direttori regionali diventano i suoi collaboratori , con ruoli in
sostanza consultivi , senza essere più sottoposti alle società regionali , come implicitamente proposto dal controllo delle finanze del DATEC. Ciò non passa inosservato,
come mostrano diverse prese di posizione all 'assemblea dei delegati. 149 Nella Svizzera italiana, i contrari attribuiscono tali decisioni a un federalismo sempre più percepito come un peso e non come una ricchezza. «L'amministrazione federale, le ex-regie
federali , Alptransit Gotthard AG , i politecnici : tutti accomunati dalla necessità di acquisire velocemente modalità di gestione e conduzione aziendale che effettivamente
fanno a pugni con i principi del federalismo.» 150
Dopo l'annuncio della partenza di Walpen entro la fine del 2010, con una procedura nuova, slegata dalle decisioni del Consiglio federale, il consiglio d 'amministrazione
e l'assemblea dei delegati della SSR scelgono il nuovo direttore generale: «Siamo
convinti di aver trovato in Roger de Weck' 5 ' una persona integra, stimata e versata in
materia pubblicistica e giornalistica, ma anche dotata di un solido bagaglio di esperienza in campo manageriale, dove ha ricoperto diverse posizioni con ampia responsabilità in ambito economico-aziendale e finanziario. Egli soddisfa quindi ampiamen-
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te il nostro profilo di requisiti», afferma durante la presentazione Jean-Bernard Munch,
Presidente del consiglio d'amministrazione di SSR. 152 Ad eccezione delle proteste
dell'Unione democratica di centro, il nuovo direttore generale sembra raccogliere ampi
consensi . Una bella sorpresa, afferma la maggior parte della stampa nazionale. Intellettuale brillante, con capacità gestionale, Roger de Week sembra voler tornare a difendere la specificità elvetica di una radiotelevisione di servizio pubblico plurilingue.
Alcuni giornali si spingono oltre. I delegati della SSR, affermano, hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: il presidente della SSR deve difendere l'idea di una Svizzera
aperta, pluralista e liberale. Dal 2010, la SSR gode dunque di una struttura di direzione
strategica unica, forte e centralizzata e ha un nuovo direttore. La sfida è lanciata.

Oberleitung
Haute direction
Alta direzione
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«Così fan tutti»: riflessioni conclusive
Come altre imprese elvetiche statali o parastatali considerate di servizio pubblico e in
parallelo ai forti mutamenti nel settore audiovisivo europeo e alle importanti evoluzioni tecnologiche, anche la SSR è sottoposta a molteplici pressioni che la portano a un
significativo cambiamento a livello istituzionale, in un grande sforzo di chiarificazione
delle strutture, di aumento della produttività e di contenimento dei costi.
Un processo che mostra altresì la dissociazione tra missione assicurata da un
servizio pubblico e modi di gestione. Per raggiungere gli scopi prefissati , in continua
evoluzione a causa della necessità del media di restare al passo con il pubblico , e
come negli altri Stati europei, 153 si introducono le regole della gestione privata nel
servizio pubblico, adottando metodi simili a quelli delle imprese commerciali, come le
sarà ampiamente riconosciuto dal Controllo delle finanze nel 2006. ' 54 Inserita in un
contesto in cui il pubblico, non più utente ma cliente , sembra essere l'unico riferimento possibile, la SSR si trova tra la necessità di considerare le richieste del legislatore
e quella di mantenere degli utilizzatori, sempre più frammentati e meno fedeli.

lnformell, Antrag an
VR SRG
Relations informelles,
propositions CA SSR
Relazioni informali,
richieste al CdA SSR
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2010 war nicht nur ein
Jahr der Strukturreformen,
sondern auch des Sesselri.ickens : Roger de Week
(rechts) wu rd e als neuer
SRG-Generaldirektor vorgestellt und Rudolf Matter
zum Direktor der Deutschschweizer Unterneh mens ei nheit SRF gewiihlt.

El 2010 n'est pas seulement
l'année des réformes structurelles , c'est auss i celle
des changement s de direc teurs : Roger de Week (à dr.)
est présenté comme nou veau directeur général SSR ,
et Rudolf Matter est nommé
directeur de l'unité d 'entreprise suisse alémaniqu e
SRF .

lii Dopo la Riforma delle
Strutture, il 2010 è anche
l'anno del cambio al vertice:
Roger de Week (a destra)
viene designato quale futuro
Direttore generale SSR e
Rudolf Matter quale direttore dell 'unità aziendale
Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
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Tuttavia, tanto il Governo quanto l'opinione pubblica continuano a riferirsi alla SSR
richiedendole di mantenere l'eticità e la qualità del prodotto che dovrebbero distinguere il servizio pubblico. Un servizio pubblico che, per la struttura stessa del federalismo linguistico, costa più che in altre nazioni. ' 55 Si potrebbe però pensare che proprio
questo aspetto, invalidante per certi versi , sia anche alla base di una salvaguardia
maggiore del servizio pubblico nella SSR , rispetto ad altre ex-regie federali .
Malgrado dunque le specificità elvetiche, tra sfide e difficoltà, la SSR segue il
percorso di trasformazione che buona parte degli enti definiti di servizio pubblico ha
intrapreso con vigore negli ultimi vent'anni . Più in generale, l'applicazione dei nuovi
sistemi manageriali nell 'ambito pubblico , dettata da una volontà politica di cambiamento, ha spinto a rivederne le strutture, privo di considerarne le caratteristiche
imprescindibili e rendendo il concetto stesso di servizio pubblico magmatico, utilizzato a geometria variabile da detrattori e sostenitori , senza una vera riflessione di
fondo - se non frammentaria e parziale - che consideri non solo gli scopi ma anche
i mezzi che lo contraddistinguono.
Il problema che sembra emergere dalla difficile articolazione tra servizio pubblico
ed esigenze dei campi politico ed economico, è un adeguamento a una managerializzazione non sernpre ben ch iarita da tutti i protagonisti , a un 'applicazione sistematica e poco ponderata degl i strumenti delle politiche dette di NPM (con variazioni
sintomatiche dei termini sul medio periodo) , che mostrano lo sfilacciamento dei progetti politici che invece dovrebbero accompagnare . Del resto, nel 2010 , intervistato
dal giornale Le Temps, un responsabile dell 'UER ricorda che una radiotelevisione di
servizio pubbl ico è un elemento essenziale in una democrazia europea e che appartiene alla popolazione di un paese. È dunque importante che sia il più indipendente
possibile dai poteri politici e finanziari. ' 56
Alla fine di un più che ventennale percorso, pare lecito e opportuno chiedersi se le
continue ristrutturazioni alla SSR , così come più generalmente nelle aziende direttamente legate allo Stato, abbiano portato a un miglioramento qualitativo della produzione e della produttività, a maggiori vantaggi per i cittadini utilizzatori , così come a
un 'acquisizione di nuove forti competenze professionali , tali da giustificare le ripercussioni avute sui collaboratori e le collaboratrici di queste aziende.
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Schellen berg su media e
federalismo , 22.11 . 1997

Kurzfassung Il

Wir arbeiten fiir Sie: von der
Anstalt zum Unternehme n
Dieses Kapitel zeigt auf, wie sich die Organisation der
SRG unter dem Einfluss des Neoliberalismus vertikali sierte . Die Unternehmenskultur und -form glichen sich
unter der Etikette des New Public Management denjenigen der Privatwirtschaft an , und urspungliche Werte
und Besonderheiten des offentlichen Sektors wurden
abgelehnt.
Die SRG bewaltigte drei Jahrzehnte grosser internationaler
Wandlungen von Radio und Fernsehen unter der Fuhrung von drei Generaldirektoren , namlich Leo Schurmann
(1981-1987) , Antonio Riva (1987-1996) und Armin Walpen
(1996-2010) . Die drei Personlichkeiten gingen unterschiedlich vor und hatten auch unterschiedliche Beziehungen zur Politik und Wirtschaft. Eine weitere Variable
waren die einzelnen Unternehmenseinheite n und ihr
ebenfalls sich veranderndes Verhaltnis zur Berner Zentrale.
Wie die neuen Strategien umgesetzt wurden , wie sich
die Organisation des Service public veranderte und wel ches die Konsequenzen fur das Persona! waren , lasst
sich am besten anhand der Reorganisationsprojekte prufen ,
die seit den 70er-Jahren durchgefuhrt wurden . Es sind
drei Perioden zu beobachten : die ersten Reorganisationen , die auf den Hayek-Bericht (1975) tolgten , namlich
Adminus I und // , Optimus und Die SRG auf dem Weg in
die 90er Jahre, die Strukturretormen der 90er-Jahre
(SRG 95) sowie das am Ende der Berichtsperiode dieses
Textes noch laufende Projekt Medienkonvergenz und
Wirtschaftlichkeit.
In Wechselbeziehung zwischen dem offentlichen Diskurs
und dessen interner Verarbeitung werden hier die
Veranderungen aus der Sicht der Politik und Wirtschatt ,
der Unternehmensfuhrung und der Gewerkschatten
untersucht . Dazu werden hauptsachlich SRG - interne
Dokumente , die im Zusammenhang mit den Retormen
entstanden , einer qualitativen Analyse unterzogen.
Ebenfalls einbezogen werden wichtige offentlich zugang liche Papiere aus der Bundesverwaltung, die Jahresberichte der SRG und die Gewerkschaftszeitunge n . Die
Sensibilitat und Nahe der Thematik lasst es indes ratsam
erscheinen , die Analyse nur sehr punktuell aut mundliche
Quellen abzustutzen .

Das duale System und die erste
Neuorganisation der SRG
SEITE 180-187
Technische und ideologische Veranderungen fuhrten ab
den 80er-Jahren in weiten Teilen Europas zu einer Deregulierung , im Service public und in der Telekommunikation generell und im Radio- und Fernsehbereich spezi fisch . Als der Europarat die Richtlinien zur Schaffung
eines audiovisuellen Raums , Fernsehen ohne Grenzen ,
herausgab, schien bei der damaligen staatskritischen
Stimmung wenig Konsens fur den Unterhalt von Servicepublic - Medien zu bestehen .
Die umfassende Reorganisation der SRG von 1964 hatte
die Sprachregionen in den Vordergrund der Strukturen
gestellt und das Fernsehen institutionell integriert. Diese
Strukturen erwiesen sich allerdings schnell als zu schwerfallig , um den standig wachsenden Betrieb zu fuhren .
1970 wurde die Zurcher Beraterfirma Hayek Engineering
beauftragt , eine grundlegende Reorganisation auf
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professioneller wie institutioneller Ebene auszuarbeiten .
Der Bericht empfahl auf protessioneller Ebene , die
Radio- und Fernsehdirektionen in den Sprachregionen
zusammenzulegen . Die regionalen Unternehmenseinheiten sollten grossere Autonomie in der Programm gestaltung erhalten . Hingegen solite die Berner Zentrale
als strategischer Entscheidungstrager gestarkt werden .
Aut institutioneller Ebene wurden die Kompetenzen zwi schen den lokalen , regionalen und nationalen Einheiten
geklart. Die Mitgliedgesellschatten der SRG verzichteten
nun aut jede unternehmerische Eintlussnahme und be schrankten sich auf die Verankerung von Radio und
Fernsehen im Publikum . Die Regionalgesellschatten
ubernahmen Konsultativfunktionen und die Programm kontrolle . Auf nationaler Ebene fand hingegen eine klare
Kompetenzstarkung des Zentralrats statt , unterstutzt
durch eine nationale Programmkommission . Dieses weit gehend politische Gremium kontrollierte die Arbeit der
Generaldirektion .
Die Umstrukturierung brachte allerdings keine klare Auto nomie der SRG gegenuber dem Bund , wie das der
Hayek-Bericht vorgeschlagen hatte, und auch in anderen
Belangen wurden die Empfehlungen Hayeks durch viele
Kompromisse bei der Umsetzung verwassert . Hingegen
erwiesen sich die neuen Strukturen als genugend flex ibel ,
um mit Nachtolgeprojekten aut die Veranderungen in
Gesellschatt und Medien eingehen zu konnen .
Der von 1981 bis 1987 tatige Generaldirektor Leo Schurmann , ein Jurist aus der Wirtschaftswelt , war mit der
1983 auch in der Schweiz einsetzenden Liberalisierung
des Medienmarkts und der dadurch resultierenden Kon kurrenz aus dem lnland konfrontiert. Doch machten der
SRG im Kampf um die Publikumsgunst auch neue An gebote aus dem medienpolitisch dynamischeren Ausland
zu schaffen . Schurmann war sichtlich bemuht , ziel orientierte Managementmethoden zur Effizienzsteigerung
einzufuhren . Das Projekt Adminus fuhrte die analytische
Kostenrechnung ein , stoppie 1982 die Einstellung neuen
Personals , forderte flexiblere Arbeitsbedingungen und
reduzierte das fixe Persona! um 123 Stellen , wodurch
jahrlich 13 Millionen Franken eingespart wurden . Die
Bilanzen der SRG kamen nach mehreren Jahren mit Fehl betragen 1983 wieder ins Gleichgewicht.
Ein weiteres Projekt , Optimus, fuhrte zu einem deutlichen
Mehrangebot von Radio - und Fernsehprogrammen .
Als marg inai empfundene Aktivitaten gab die SRG auf.
So loste sie zwischen 1983 und 1986 die drei Unterhaltungsorchester aut und kurzte die Beitrage an die
Radioorchester massiv.
1985 verabschiedete Schurmann das Projekt Die SRG
auf dem Weg indie 90er Jahre , in welchem er aut der
einen Seite eine solidere Finanzierung durch die Gebuhren
forderte und auf der anderen Seite eine noch weiterfuh rende Marktorientierung und Organisation nach privat wirtschattlichen Prinzipien ankundigte. lnsbesondere
forcierte er die 1988 tatsachlich verwirklichte Emanzipation
von der technischen Abhangigkeit von der PTT.
Trotz den Einsparungen und der erneuten Mitfinanzierung
von Schweizer Radio lnternational durch den Bund war
die zweite Halfte der 80er-Jahre durch ideologische und
finanzielle Unsicherheiten gekennzeichnet. Bedeutende
Privatunternehmen forderten unter dem Dach der Helvecom die Schaffung einer vierten , privaten Schweizer
Fernsehkette . Antrage zu Erhohungen der Emptangsgebuhren , nur schon zum Teuerungsausgleich , veran lassten Parlamentarier, weitere Rationalisierungsschrit te
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zu fordern . Das 1991 verabschiedete Radio- und Fernsehgesetz fUhrte ein Gebuhrensplitting zugunsten von
lokalen Anbietern ein . Bei Finanzknappheit wurde immer
die Ressourcenverteilung unter den Sprachregionen
zum Politikum . Die Konzession von 1992 verlangte ausdrucklich die Bereitstellung gleichwertiger Programme
in den Landessprachen , obschon die kleineren Sprach regionen nur einen Bruchteil an Empfangsgebuhren und
Werbegeldern einbrachten .
In den 80er-Jahren wuchs der Werbemarkt, und die neuen
Konzessionsbestimmungen liessen die Erhòhung des
Werbeanteils in den Programmen des Fernsehens und
der Privatradios zu . Den SRG- Radios war lediglich das
Sponsoring erlaubt. Die zunehmende Finanzierung durch
die Werbung fuhrte dazu , dass die Einschaltquote und
deren Messung beim Fernsehen zu einem immer zentra leren Kriterium der Programmgestaltung avancierte .
Auf der anderen Seite forderte die Kostenexplosion der
Urheberrechte und des Programmeinkaufs die Programmgestaltung heraus . Eine Antwort daraut war die
Suche nach Synergien und immer engeren Formen
der Zusammenarbeit, wobei aus praktischen Grunden
die Anlehnung an das sprachverwandte Ausland im
Vordergrund stand .
lm Gleichzug mit den Veranderungen in der PersonalfUhrung wurde 1974 in Lugano das Schweizer Syndikat
Medienschaffender (SSM) gegrundet, das zu einem wichti gen neuen Verhandlungspartner der SRG wurde . Nebst
Lohnforderungen war die Bekamptung von irregularen
Anstellungsverhaltnissen eines der Hauptanliegen . 1978
und 1987 wurden neue Gesamtarbeitsvertrage ausge handelt. Parallel zur Gewerkschatt wurde die Kadervereinigung gegrundet.
Die SRG investierte vermehrt in eine adaquate Schulung
ihres Personals . In Zusammenarbeit mit den Zeitungsverlegern grundete sie 1984 das Medienausbildungs zentrum (MAZ) in Horw.

Die SRG im Zentrum des Marktes
SEITE 187-202
Aut Ebene der Europaischen Gemeinschatt gab es zwei
unterschiedliche Stossrichtungen zur Reglementierung
des audiovisuellen Markts. Die einen wollten eine um tassende Liberalisierung durchsetzen , wahrend andere
aut kulturelle Faktoren achteten und der amerikanischen
Hegemonie im audiovisuellen Angebot eine starke euro paische Produktion entgegensetzen wollten . Obwohl die
Schweiz den Beitritt zum Europaischen Wirtschattsraum
1992 ablehnte , tanden die Diskussionen auch in der
Schweiz vor diesem Hintergrund statt. Dazu kam , dass in
der Schweiz der 90er-Jahre òffentliche Dienste grund satzli ch in Frage gestellt wurden , auch durch faktische
Veranderungen von Diensten wie der Eisenbahn oder der
Post. 1992 wurde das Bundesamt fUr Kommunikation
gegrundet , das die Autgabe erhielt , den liberalisierten
Markt zu uberwachen .
Autgrund der Vorgaben des 1992 verabschiedeten
Radio- und Fernsehgesetzes und autgrund deutlicher
Forderungen von Seiten des Bundesrats leitete der
neue Generaldirektor Antonio Riva unter dem Namen
SRG 95 eine neue Reformwelle ein , die mit Hilte des
Holdingmodells unter anderem deutlichere Grenzen
zwischen der protessionellen und institutionellen Organisation schatten und den Regionen weitere Autonomie
gewahren solite.
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Aut institutioneller Ebene wurde die Delegiertenversammlung abgeschafft , dafUr aber, ahnlich den Verwal tungsraten in der Privatwirtschatt, der Zentralrat , mit
einem operativen Ausschuss , geschaffen . Ana log wurden
in den Regionen Regionalrate mit Ausschussen eingesetzt.
Die operative Fuhrung wurde in die einzelnen Unternehmenseinheiten verlagert. Gleichzeitig setzte aber die
Generaldirektion eine Vereinheitlichung in der UnternehmensfUhrung durch , so etwa ein striktes Finanzcontrolling
und eine PersonalfUhrung aut der Basis klarer Qual itika tionskriterien und Funktionsbeschriebe. Die Koord ination
durch die Zentrale erfolgte uber ein Generalsekretariat
und uber Stabstunktionen im Bereich der Kommunikation , des Rechtsdienstes und der allgemeinen Radio- und
Fernsehangelegenheiten. Ebentalls bei der Generaldirektion angesiedelt waren die Finanzen , die Technik und
Logistik sowie die PersonalfUhrung . Direktorenkonterenzen von Radio und Fernsehen sollten die nationale Koordination garantieren . In unterschiedlichem Mass fanden
ahnliche Retormen auch innerhalb der Unternehmenseinheiten statt , am radikalsten beim Deutschschweizer
Fernsehen (SF DRS) . Radio Rumantsch wurde eine
selbstandige Unternehmenseinheit.
Trotz diesen Reformen lastete auch in den 90er-Jahren
ein grosser politischer Druck aut der SRG . Obschon die
Kosten , insbesondere zur Abgeltung von Sportrechten ,
massiv stiegen , verweigerte die Politik selbst den Teuerungsausgleich aut den Empfangsgebuhren . Aut Pro grammebene wurde die Forderung nach der besseren
Erfullung des Kulturauttrags laut , was sich negat iv
aut die Einschaltquoten und somit die Werbeeinkuntte
auswirken konnte .
lm Bereich der Werbung und des Sponsorings brachten
neue, europakompatible Reglementierungen eigentlich
hòhere Flexibilitat und neue Mòglichkeiten . Doch wurden
die Werbeertrage der SRG durch kommerziel le Fernseh sender aus dem Ausland beschrankt , die aut den
Schweizer Markt ausgerichtete Werbung in die Schweiz
einstrahlten . Das Schweizer Fernsehen DRS suchte
durch die Vermietung von Studios und andere Formen
der Zusammenarbeit am Wachstum des internationalen
privaten Fernsehmarkts teilzuhaben . Mit der Publisuisse,
an welcher die SRG einen Anteil von 99 ,8 Prozent be sass , wu rde die Akquisition von Werbung autgrund der
neuen rechtlichen und technischen Vorgaben organ isiert .
Von 1990 bis 1994 sanken d ie Personalkosten von 60,4
aut 53 ,4 Prozent des Gesamtbudgets der SRG . Das
wurde uber einen Lohnstopp und eine Einfrierung der
Personalbestande sowie uber Entlassungen und Fruhpensionierungen erreicht. 1992 begannen neue Verhandlungen 0ber den seit 1987 gultigen Gesamtarbeitsvertrag. Themen waren die verschiedenen Vertragstypen
sowie die Einfuhrung eines Leistungslohnsystems und
die Flexibilisierung der Arbeitszeiten . 1996 verschartte
sich der Kon t likt mit einer Aktionswoche der Gewerkschatt und der teilweisen Autlòsung des Kollekt ivvertrags seitens der SRG .
Die Gleichstellung der Geschlechter wurde 1981 in der
Schweizer Vertassung und 1996 gesetzlich verankert.
lm Medienbereich tand in den 80er- und 90er-Jahren
eine Debatte um dieses Thema statt. lm Gesamt arbeitsvertrag von 1988 sah ein Paragrat vor, die Stellung der
Frauen im Betrieb zu verbessern . Die hierfur geschatfene
Komm ission liess Daten erheben , die grosse Ungleich heiten , vor allem in den hòheren Lohnklassen, bestatigte .
Die Kommission schlug Massnahmen zur Behebung der
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Unterschiede vor. Die neu geschaffenen Stellen der
nationalen und regionalen Koordination fur Frauenfragen
vermochten allerdings wenig spurbare Wirkung zu zeitigen .

Eine konvergente Holding
SE ITE 202-2 15

2000 prasentierte die Schweizer Bundesverwaltung ihre
Reform, die aut eine produktorientierte Organisation
abzielte . Dies konnte die Bemuhungen der SRG , seit
1996 unter Leitung von Generaldirektor Armin Walpen ,
hin zum New Public Management nur starken .
Das Projekt Management Holding, das eine héihere Auto nomie der einzelnen Regionen durchsetzte , lag ganz in
dieser Tendenz . Die neuen Einheiten Business Unit Sport
(BUS) und Media Services (MSC) sollten nach dem Wettbewerbsprinzip zentralisierte Services anbieten , wo dies
sinnvoll war. 2005 wurden nach diesem Prinzip auch die
Production Services (PROD) fur die koordinierte Fernsehproduktion gegrundet. Grundsatzlich wurden nun Dienste
unter den Unternehmenseinheiten dem Prinzip der Wirt schaftlichkeit unterstellt und untereinander verrechnet.
Um die Fixkosten tief zu halten, wurden Aktivitaten , die
nicht direkt an die Programmgestaltung gebunden
waren, an Tochtergesellschaften vergeben , die zu 50 bis
100 Prozent von der SRG kontrolliert wurden . Die wich tigsten Beispiele dafur sind die TV productioncenter
Ziirich AG (tpc), die Schweizerische Teletext AG/Swiss
TXT, Publisuisse SA , Telvetia SA, Mediapulse AG und
die FonSAT, Fonda tion pour la sauvegarde du patrimoine
audiovisuel de la TSR (2004) .
Ein erstes Sparpaket fuhrte vor allem zum Verzicht aut
nationale Projekte sowie zum Umzug des Teletext von
Biel in die Redaktionen der Unternehmenseinheiten,
was aber unter dem Strich keine Einsparungen brachte.
Ein 2008 beschlossener Personalstopp sparte hingegen
20 Millionen Franken ein .
Die wichtigsten Reformen in diesem Jahrzehnt wurden
mit Medienkonvergenz und Wirtschaftlichkeit benannt ,
wobei bei Ersterem RTSI , nun ASI , eine Pilotfunktion
ubernahm . Aufgrund der internationalen Finanzkrise von
2008 wurde das Projekt immer starker von Sparmassnahmen uberschattet. Viele furchteten , dass das Fernsehen
das Radio dominieren und die Vielfalt in der lnformation
verloren gehen kéinnte . 2010 wurde das Westschweizer
Radio und Fernsehen zu einer einzigen Unternehmenseinheit Radiotélévision suisse (RTS) zusammengefuhrt .
In der Deutschschweiz ging aus den bisherigen zwei Unternehmenseinheiten aut Anfang 2011 die neue Einheit
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hervor. Das 2009
eingeleitete Projekt Effizienz solite innerhalb von funi
Jahren gesamthaft hundert Vollzeitstellen in den Produktionssupportbereichen einsparen , damit der Programmproduktion mehr Mittel zukommen konnten .
Die Multimedialitat und Konvergenz haben die Berufsanforderungen verandert . Polyvalenz zwischen den
Medien und Flexibilitat wurden immer wichtigere Kriterien .
Dem solite auch ein neuer Gesamtarbeitsvertrag gerecht
werden , der Anfang 2009 in Kraft trat. Die Gleichstellungsfrage blieb bei diesen Projekten und unter dem
standigen Rationalisierungs - und Spardruck im Hintergrund . So brachte beispielsweise das Fusionsprojekt in
der Westschweiz eher eine Verschlechterung der Position
der Frauen in héiheren Chargen .
Obschon die Kaderlohnpolitik der SRG vom Bundesrat
als angemessen beurteilt worden war, musste die
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SRG-Fuhrung 2005 eine Pressepolemik wegen der
Prasenz vieler ehemaliger eidgenéissischer Funktionare
in den hohen Rangen der SRG und wegen hoher Ab geltungen , namentlich des Generaldirektors , uber sich
ergehen lassen . Die Gebuhrenerhéihungen von 2003 und
2007 deckten nur gerade die Kosten , welche durch die
neuen Bestimmungen des Radio - und Fernsehgesetzes
entstanden waren , allen voran das Splitting zugunsten
von Privatanbietern . lm Juni 2010 wurde eine weitere Erhohung der Empfangsgebuhren abgelehnt , obschon der
Bund die erhéihten Bedurfnisse der SRG anerkannte. Zur
Kompensation wurde ein gréisserer Spielraum bei der
Werbung eingeraumt , wobei der SRG allerdings nach wie
vor Sponsoring und Werbung aut ihren Webseiten verboten wurden .
Die neue Konzession von 2007 bestatigte die Entwick lung zu einem modem organisierten Service public und
legte Gewicht aut prufbare Qualitat. 2008 wurde eine
Strukturreform in Angriff genommen, welche den Ergebnissen einer vom Bundesrat veranlassten Prufung durch
die eidgenéissische Finanzkontrolle Rechnung trug . Der
Bericht attestierte der SRG einen sorgfaltigen und
zweckmassigen Umgang mit den Finanzm itteln , kritis1erte
aber vor allem ihre dezentralen und umstandlichen
Strukturen , die kaum den Anforderungen einer Corporate
Governance entsprachen . Des Weiteren musse sich die
Personalpolitik besser dem Markt anpassen und die
Finanzkontrolle effizienter gestaltet werden . Kritisch be leuchtet wurde auch das System der Empfangsgebuhren
zur Finanzierung .
Das Resultat dieser Strukturreform war eine deutlich vereinfachte Organisation , mit einem zentralen Verwaltungs rat aut der institutionellen Seite und einem deutlich
gestarkten Generaldirektor aut operativer Ebene , dem
die Regionaldirektoren nun direkt und ausschliesslich
unterstellt waren .

«Così fan tutti »: Schlussbetrachtungen
SEITE 215-216
Die umfangreiche Umstrukturierung des Service public
hin zu einer Fuhrung nach Managementprinzipien
war ein generelles Phanomen der Zeit und trai in der
Schweiz alle ehemaligen Bundesregie-Unternehmen .
Die kostspielige Erfullung des Sprachpluralismus be deutete dabei aut der einen Seite fur die SRG eine zusatzliche Hypothek, aut der anderen Seite war es aber gerade
dieser Auftrag , welcher einen Service-public -Status nach haltig legitimierte .
Bei diesen Veranderungen wurde bislang am Service
public bloss der Aspekt der Ziele , nicht aber derjenige
der institutionellen Besonderheiten und Funktionen an
sich berucksichtigt. Dazu gehéirt die Gewahrleistung
politischer und wirtschaftlicher Unabhangigkeit . Es
stellen sich im Ruckbhck einige kritische Fragen zu den
Ergebn issen der vielen Umstrukturierungen : Wurden die
Produkte und die Produktivitat wirklich verbessert , zum
Vorteil der Burgerinnen und Burger - des Publikums?
Fuhrten die Reformen zu neuen starken professionellen
Kompetenzen , in einem Mass , dass die hohen Belastun gen , die sie dem Persona! dieser Unternehmen aufge zwungen haben , gerechtfertigt waren?

Résumé Il

Nous travaillons pour vous:
de l'institution à l'entreprise
Le présent chapitre montre comment l'organisation de la
SSR s'est vertical isée sous l' influence du néolibéralisme.
A l'enseigne du New Public Management, la culture d 'en treprise et les structures se sont al ignées sur celles de
l'économie privée , au détriment des valeurs originales et
des spécificités du secteur public .
La SSR a vécu trois décennies de bouleversements internationaux de l'audiovisuel , sous la houlette de trois directeurs générau x: Leo SchOrmann (1981 - 1987), Antonio
Riva (1987- 1996) et Armin Walpen (1996- 2010) . Leurs
styles de conduite étaient aussi différents que les relat ions qu ' ils entretenaient avec la politique et avec l'économie . Autre variable , les unités d 'entreprise et leur
rapport changeant à la centrale bernoise .
Comment les stratégies ont-elles été mises en ceuvre?
Comment le service public s'est - il restructuré? Avec
quelles conséquences pour le personnel? La meilleure
façon de s'en rendre compie , c 'est de suivre les projets
de réorganisation mis en piace à partir des années 70 .
Trois périodes se sont succédé : les premières réorganisations Hayek (1975), à savoir Adminus I et Il , Optimus
et La SSR en marche vers /es années 90, les réformes
structurelles des années 90 (SSR 95) et le projet Convergence et Efficience , toujours en cours au moment de la
mise sous presse du présent ouvrage .
Les transformations sont analysées sous l'angle de la
politique et de l'économie , de la gestion d 'entreprise et
du syndicalisme , au gré d 'un aller-retour entre le discours publ ic et son application à l'interne . Pour ce !aire
ce sont essentiellement les documents internes à la
SSR, produits au fil des réformes , qui ont été analysés
qualitativement. Certains documents publ ics , comme
ceu x provenant de l'administration fédérale ou les rap ports annuels de la SSR et les journaux des syndicats
ont également été intégrés à l'étude . Vu la sensibilité
du sujet et sa proximité, il a été jugé préférable de ne
recourir que ponctuellement aux sources orales .

Le sy stème dual et la première réorganisation
dela SSR
PAGES 180-187
A partir des années 80, les mutations technologiques et
id éolog iques condu isent, dans de larges parties de
l' Europe , à une déréglementation générale du service
public et des télécommunications , qui se répercute
sur la radio et sur la télévision . Lorsque le Conseil de
l' Europe adopte la di rective Télévision sans frontiéres en
vue d 'un espace européen pour les services audio visuels , le maintien des médias de service public semble
loin de fa ire l' unanimité vu le climat plutot critique
vis -à-vis de l'Etat.
La première grande réorganisation de la SSR en 1964,
qui avait propulsé les régions linguistiques sur le
devant de la scène et intégré la télévision à l'organisation
institutionnelle, s'avèrent vite trop lourdes pour assurer
une exploitation en constant développement. En 1970,
le consultant zurichois Hayek Engineering est chargé
de préparer une restructuration fondamentale de la SSR ,
tant au niveau professionnel qu'institutionnel.
Le rapport Hayek recommande , pour l'organisation pro fessionnelle , de regrouper les directions radio et TV
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dans les régions linguistiques et de leur donner davantage d 'autonomie en matière de programmation . La
centrale à Berne doit etre renforcée en tant qu ' instance
stratégique de décision .
Au pian institutionnel , les compétences entre les unités
locales , régionales et nationales sont clarifiées. Les
sociétés membres de la SSR renoncent à toute prise
d ' influence sur l'entreprise et se concentrent sur l'an crage social de la radio et de la télévision . Les sociétés
régionales se chargent de fonctions consultatives et
du controle des programmes . A l'échelon national , le
conseil centrai voit ses compétences clairement renforcées . Une comm ission des programmes est instituée
pour l'épauler. De nature politique, le conseil centrai est
appelé à controler le travail de la direction générale .
La restructuration n'apporte toutefois pas à la SSR !'au tonomie escomptée vis-à- vis de la Confédération . Sur
ce point comme sur d 'autres , les recommandations du
rapport Hayek sont sacrifiées sur l'autel du compromis.
Les nouvell es structures se révèlent en revanche suffi samment souples pour s'adapter, gràce à des projets
complémentaires, à l'évolution de la société et des médias .
A la tete de la SSR de 1981 à 1987 , Leo SchOrmann ,
juriste et représentant du monde économique, est
confronté à la libéralisation du marché de l'audiovisuel
voulue en 1983 et à la nouvelle concurrence nationale
qui en résulte. Les offres lancées tous azimuts par de
dynamiques diffuseurs étrangers donnent , elles aussi ,
du fil à retordre à la SSR, qui doit se battre pour gagner
les faveurs du public . Leo SchOrmann s' efforce de
mettre en piace des méthodes de gestion ciblées pour
améliorer l'efficience . Le projet Adminus débouche sur
l' introduction de la comptabilité analytique, sur un gel
du personnel en 1982 , sur l'assouplissement des condi tions de travail et sur la réduction des effectifs fixes à
raison de 123 postes , équivalant à une économie
annuelle de 13 millions de francs . Après plusieurs années
de déficit , les comptes de la SSR retrouvent l'équilibre
en 1983. Un deu xième projet , Optimus, permet d 'étoffer
sensiblement l'offre radio/ TV. La SSR abandonne les
activités qualifiées de marginales : dissolution des trois
orchestres de variétés entre 1983 et 1986 et réduction
massive des subventions aux orchestres radio .
En 1985, Leo SchOrmann lance le projet La SSR en marche
vers /es années 90 , qui vise à consolider le financement
par la redevance , mais aussi à renforcer l'orientation sur
le marché et à axer l'organisation sur les principes de
l'économie privée . Il pousse la SSR à s'affranchir de sa
dépendance technique à l'égard des PTT, ce qu 'elle fera
en 1988.
En dépit des économies et du renouvellement de la subvention fédérale à Radio suisse int ernat ionale, la se conde moitié des années 80 est marquée par des incerti tudes idéologiques et financières . Regroupées autour
de Helvecom , plusieurs grandes entreprises exigent la
création d 'une quatrième chaine TV suisse à caractère
privé . Les demandes d 'augmentation de la redevance ,
meme limitées à la seule compensation du renchérisse ment , incitent les parlementaires à exiger de nouvelles
mesures de rationalisation . La Loi sur la radio et la télé vision , adoptée en 1991 , introduit un splitting de la
redevance en faveur des diffuseurs locaux . Chaque impasse financière fait ressurgir le débat politique sur la
répartition des ressources entre les régions linguistiques . La concession de 1992 exige expressément la
diffusion de programmes équivalents dans les langues
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nationales , bien que les régions plus petites ne génèrent
qu'une pari réduite du produit de la redevance et des
recettes publicitaires.
Dans les années 80 , le marché publicitaire enregistre une
croissance, et les nouvelles dispositions de la conces sion permettent d'augmenter la part de la publicité dans
les programmes de la télévision et des radios privées.
Sur les radios SSR , seul le sponsoring est admis . Le
financement accru par la publicité tait de l'audience TV
et de sa mesure des critères déterminants de la pro grammation .
Mais le cout des droits d 'auteurs et des achats de
programmes explose . C'est le moment d 'exploiter les
synergies et de resserrer les collaborations . Pour des
raisons pratiques, on se tourne vers les pays voisins de
meme langue .
Le Syndicat suisse des mass media (SSM) nait en 1974
à Lugano, dans le sillage des changements apportés
à la gestion RH . Il devient pour la SSR un partenaire de
négociation majeur. Hormis les revendications salariales , le SSM s'en prend essentiellement aux conditions
d 'engagement qu 'il juge non conformes . Les années
1978 et 1987 voient la négociation de nouvelles conven tions collectives de travail. En parallèle au syndicat ,
une association des cadres est créée.
La SSR investii plus largement dans la formation de son
personnel. Avec le concours des éditeurs de journaux,
elle fonde en 1984 le Medienausbildungszentrum (MAZ) ,
le Centre de formations aux médias , à Horw.

La SSR au creur du marché
PAGES 187-202
A l'échelon de la Communauté européenne , on constate
deux axes différents de rég lementation du marché
audiovisuel. Les uns veulent imposer une complète libéralisation , les autres entendent respecter les facteurs
culturels et opposer une production européenne forte à
l' hégémonie américaine . Le débat en Suisse se déroule
sur cette meme toi le de fond, malgré le refus en 1992
d'adhérer à l' Espace économique européen . A cela
s'ajoute le fait que la Suisse des années 90 connait une
profonde remise en question des services publics,
alimentée par le changement de statut de régies camme
les CFF ou la Poste . Créé en 1992 , l'Office fédéral de
la communication est chargé de surveil ler le marché libéralisé .
Compie tenu des prescriptions de la Loi sur la radio et la
télévision de 1992 et des exigences précises formulées
par le Conseil fédéral , le nouveau directeur général Antonio Riva lance , sous le nom SSR 95, une nouvelle
vague de réformes visant à mieux délimiter l'organisation
professionnelle de l'organisation institutionnelle à l'aide
du modèle de la holding et à renforcer !'autonomie des
régions .
Au pian institutionnel , l' assemblée des délégués est
supprimée ; elle est remplacée par un conseil centrai qui joue le raie du conseil d'administration au sein des
entreprises privées - flanqué d ' un comité opérationnel.
Le modèle est reproduit au niveau régional , avec dans
chaque région un conseil régional et un comité.
La gestion opérationnelle est transférée aux unités d'entre prise . Dans le meme temps , la direction générale
impose une unification de la gestion; elle exige ainsi un
contr61e financier systématique et une gestion RH
basée sur des critères de qualification et sur des des-

221

criptifs de fonctions précis . La coordination centrale
s'effectue par l'entremise d 'un secrétariat général et de
fonctions d 'état-major dans les domaines Communication ,
Service juridique ainsi que des Affaires générales radio
et TV. Les Finances , la Technique et la Logistique ,
tout comme la Direction du personnel , soni elles aussi
rattachées à la direction générale . Les conféren ces
des directeurs Radio et TV doivent assurer la coord ination
nationale. A des degrés divers, les unités d'entreprise
procèdent à des réformes similaires , la plus radi c ale
ayant lieu à la télévision alémanique (SF DRS) . Radio
Rumantsch devient une unité d 'entreprise indépendante .
Malgré ces réformes , la pression politique exercée sur la
SSR ne faiblit pas. Les couts explosent , notamment ceux
des droits sportifs , mais les politiques continuent de
refuser toute augmentation de la redevance , meme pour
compenser le renchérissement. D'aucuns réc lament une
meilleure prise en compte du mandai culture! dans les
programmes , au risque de voir l'audience et les rentrées
publicitaires reculer.
Dans le domaine de la publicité et du sponsoring, de
nouvelles réglementations eurocompatibles permettent
une plus grande flex ibil ité et offrent de nouvelles
possibilités . Mais la SSR voit s 'échapper une partie de
ses recettes au profit de chaines commerciales étran gères qui ciblent le public suisse par le truchement de
fenetres publicitaires . Soucieuse de participer au développement du marché international de la TV privée, Schweizer
Fernsehen DRS loue ses studios et introduit des formes
de collaboration nouvelles . Avec sa fil iale Publisuisse ,
qu 'elle détient à 99 ,8 %, la SSR organise l'acqu isition de
la publicité en fonction des nouvelles normes légales et
techniques .
Entre 1990 et 1994 , les charges de personnel de la SSR
reculent de 60 ,4 à 53 ,4 % du budget. Pour y arriver, il
aura fallu geler les salaires et les effectifs , et recourir à
des licenciements et à des retraites anticipées . 1992 voit
le démarrage des négociations destinées à renouveler
la convention collective de travail en vigueur depuis 1987.
Au menu : la redéfinition des catégories de personnel ,
l'introduction d 'un système salariai " méritocratique " et
la flexibilisation des horaires de travail. En 1996, le conflit
se durc it , avec une semaine d 'action du syndicat et
la résiliation partielle de la convention collective par la
SSR.
L'égalité des sexes est ancrée en 1981 dans la Constitu tion fédérale et en 1996 dans la loi . Dans le secteur des
médias, le débat a lieu dans les années 80 et 90. La
convention collective de 1988 consacre un paragraphe
à l'amélioration de la position des femmes dans l'entre prise. La commission créée à cet effet recueille des
données qui confirment les grandes disparités sala riales , en particulier dans les classes de salaire supérieures . La commission propose des mesures pour gom mer ces différences . Les fonctions de coordination
des questions féminines créées à la direction générale
et dans les régions montrent toutefois peu d ' effet s
tangibles .

Une <holding>convergente
PAGES 202-215
En 2000 , l'Administration fédérale présente sa réforme,
axée sur la mise en piace d 'une organisation produc tive.
De quai encourager les efforts déployés par la SSR
depuis 1996, sous l'ég ide du directeur général Armin
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Walpen , pour renforcer le New Public Management.
Le projet Management holding, qui confère davantage
d 'autonomie aux régions , s'inserii dans cette mouvance.
Les nouvelles unités Business Unit Sport (BUS) et Media
Services (MSC) proposent , là où cela tait sens , des services centralisés selon le principe de la concurrence.
2005 voit , pour la production coordonnée en télévision ,
la création des Production Services (PROD). toujours
selon le meme principe. L'idée est de proposer aux unités
d 'entreprise des services compétitifs et de se les facturer.
Pour limiter les couts fixes , les activités qui ne sont
pas directement liées à la production des programmes
sont transférées à des filiales contròlées entre 50 et
100 % par la SSR . Exemples : tv productioncenter Zurich
AG (tpc), Teletext Suisse SNSwiss TXT, Publisuisse SA,
Telvetia SA, Mediapulse SA et FonSAT, Fondation pour
la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la TSR
(2004) .
Un premier train de mesures d'économ ie conduit à
l'abandon de projets nationaux et au déménagement du
télétexte de Bienne dans les rédactions des unités
d 'entreprise. Le bilan de l'opération est toutefois nul en
termes d 'économies. Le gel du personnel décidé en
2008 permei en revanche d'économiser 20 millions de
francs .
Les principales réformes de celte décennie sont engagées
à l'enseigne du projet Convergence et Efficience . RTSI ,
devenue ASI , joue un ròle pilote dans la convergence.
Mais les mesures d 'économie dictées par la crise financière internationale de 2008 grèvent toujours plus le
projet. Nombreux sont ceux qui craignent une domination
de la télévision sur la radio et une perte de diversité
dans l' information . En 2010, la radio et la télévision de
Suisse romande sont regroupées au sein de la Radio télévision suisse (RTS) . Dans la région alémanique, les
deux médias donnent naissance , début 2011, à l'unité
d 'entreprise Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) . Le
projet d 'efficience lancé en 2009 doit permettre d 'économiser, en l'espace de 5 ans, 100 postes à plein temps
dans le domai ne du suppor! ; les moyens dégagés seront
injectés dans la programmation .
Le multimédia et la convergence modifient le profil des
métiers . Les critères de polyvalence et de flexibilité
gagnent en importance. La nouvelle convention collec tive, qui entre en vigueur début 2009 , tieni compie de
cette évolution . En raison des efforts de rationalisation
et de la pression permanente sur les couts, la question
de la parité homme-femme reste en arrière-plan . Ainsi, le
projet de fusion en Suisse romande a plutòt détérioré
la position des femmes dans les fonctions supérieures.
Meme si la SSR a reçu l'ava! du Conseil fédéral pour sa
politique salariale vis-à-vis des cadres, elle doit !aire
face , en 2005, à une polémique répercutée par la presse,
qui dénonce les nombreux ex-fonctionnaires fédéraux
aux postes de direction et les rémunérations élevées,
notamment celle du directeur général. Les hausses de
redevance en 2003 et en 2007 suffisent tout juste à couvrir
les couts générés par les nouvelles dispositions de la Loi
sur la radio et la télévision , à commencer par le splitting
en faveur des diffuseurs privés. En juin 2010 , une nouvelle
augmentation de la redevance est refusée , quand bien
meme la Confédération reconnait les besoins accrus de
la SSR . A titre de compensation , la SSR se voit accorder
une marge de manceuvre plus large dans le domaine de
la publicité, mais elle n'a toujours pas le droit au sponsoring et à la publicité sur ses sites internet.
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La nouvelle concession de 2007 confirme le passage à
un service public moderne et met l'accent sur la mesure
de la qualité. La réforme structurelle engagée en 2008
intègre les résultats de l'analyse effectuée par le Contròle
fédéral des finances , à l' instigation du Conseil fédéral.
Le rapport du CDF confirme que la SSR utilise ses moyens
à bon escient, mais il fustige la lourdeur de ses struc tures et la décentralisation, qui ne correspondent guère
aux exigences d ' une Corporate Governance . La politique
du personnel devrait mieux coller au marché et le
contròle financ ier devrait etre organisé de manière plus
efficace . Un regard critique est également porté sur le
système de la redevance comme mode de financement.
Cette réforme des structures débouche sur une organi sation simplifiée . Au pian institutionnel , un conseil d 'ad ministration centrai est mis en piace ; au pian opérationnel ,
les compétences du directeur général sont renforcées,
et les directeurs régionaux lui sont directement et exclusivement subordonnés.
«

Così fan tutti » : conclusion

PAGES 215-216
L' inscription du service public dans une logique d'entreprise était dans l'air du temps et a concerné toutes les
régies fédérales en Suisse . Le manda! de pluralité lin guistique a certes constitué une charge supplémentaire
pour la SSR, mais c 'est lui aussi qui légitime son statut
de service public.
Les changements n'ont pris en compie jusqu'ici que les
objectifs du service public ; les spécificités institutionnelles sont restées sur la touche. Parmi celles-ci , il y a la
garantie de l' indépendance politique et économique . A
posteriori, plusieurs questions critiques se posent quant
au résultat des restructurations : les produits et la productivité ont-ils réellement été améliorés au profit des
citoyens , du public? Les réformes ont-elles permis
de développer et de consolider les compétences professionnelles proportionnellement à la charge de tra vai I
qu 'elles ont exigée du personnel?
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Stiamo lavorando per voi:
l'aziendalizzazion e della SSR
Il seguente capitolo si occupa di un periodo di forti cam biamenti nella struttura della SSR , che sotto l'in flusso
della dottrina neoliberista abbandona la maggior parte
degli elementi di ente a gestione orizzontale , e con esso
valori e peculiarità del settore pubblico , a favore di un
sistema più verticale e managerializzato , tipico del settore
privato .
La SSR affronta tre decenni di notevoli mutamenti nel
settore audiovisivo europeo con alla guida tre direttori
generali , Leo Schurmann (1981-1987) , Antonio Riva
(1987- 1996) e Armin Walpen (1996-2010) , che aderiscono alle nuove strategie aziendali con approcci formali
diversi, così come diversi sono i loro rapporti personali
con i gruppi politici ed economici . In parallelo una dinamica non sempre facile , e che muta sulla scia delle ri strutturazioni , caratterizza i rapporti tra le unità aziendali
e Berna .
Come si applicano le nuove strategie? Come cambia
l'organizzazione del servizio pubblico? Quali sono i risultati e quali le conseguenze dirette sul personale? Per
rispondere a queste domande è bene concentrare l'attenzione sui diversi programmi di ristrutturazione attuati
nell 'azienda di servizio pubblico , che si susseguono
con regolarità dagli anni Settanta . Si ha così una scan sione in tre momenti : anzitutto le prime riorganizzazioni ,
con il rapporto Hayek (1975) seguito dalle articolate
revisioni degli anni Ottanta Adminus I e Il, Optimus e La
SSR protesa verso gli anni 90 , successivamente la pro fonda riforma strutturale degli anni Novanta SSR 95 e,
infine , la riforma delle strutture attorno al progetto Convergenza e Efficienza , ancora in corso alla fine del periodo
cui si fa qui riferimento .
In un gioco di rinvii tra il discorso pubblico e l'elaborazione interna all ' azienda, il presente capitolo analizza
i mutamenti in atto attraverso i diversi protagonisti : i
mondi economico e politico , molto presenti e influenti , la
dirigenza aziendale e, infine , aspetto solitamente trascu rato, i sindacati come rappresentanti della gran parte dei
dipendenti di questa impresa nazionale . Sono stati privilegiati , oltre ai documenti interni all 'azienda , prodotti sulle
e durante le riforme, alcune fonti pubbliche significative ,
quali le relazioni dell 'amministrazione federale , gli annuari
della SSR e i giornali sindacali . Ad eccezione di quelle
riportate nei documenti citati , e nonostante la loro importanza, sono state meno utilizzate le fonti orali : la sensibilità e l'attualità dell 'oggetto preso in esame suggeriscono , a nostro avviso , una particolare prudenza in questo senso.

Il sistema duale e la prima ridefinizione
della SS R
PAGINE 180-187
Durante gli anni Ottanta l' Europa favorisce , nel settore
della comunicazione in generale e in quello della radio
e della televisione in particolare , le politiche di deregolamentazione . Il Consiglio d ' Europa decide di interessarsi
a questo fenomeno e adotta nel 1989 la direttiva Televisione senza frontiere, che prevede di creare uno spazio
audiovisivo comune. L'ampio fronte di critica nei confronti dello Stato sembra però marginalizzare i media del
servizio pubblico .
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In seguito alle richieste del Consiglio federale , nel 1964
si compie la prima grande riorganizzazione della SSR
che comporta la regionalizzazione dei centri di produzione.
La ristrutturazione darà seguito alla concessione dello
stesso anno nella quale , per la prima volta , apparirà la
televisione. Il nuovo assetto, ritenuto troppo pesante,
viene tuttavia rimesso in discussione già pochi anni più
tardi , nel momento in cui la SSR entra in una forte crisi
di crescita. Nel 1970 la Direzione generale si rivolge allo
studio di consulenza zurighese Hayek Engineering SA ,
incaricandolo di mettere a punto una riforma dell 'orga nizzazione professionale e istituzionale.
Nel suo primo rapporto la Hayek Engineering presenta
un piano generale di ristrutturazione che prevede di
riunire le direzioni di radio e televisione nelle regioni lin guistiche , di rafforzare tanto il potere operativo delle
unità aziendali, accrescendone l'autonomia nella pianificazione e creazione dei programmi , quanto il potere
decisionale di Berna .
Permangono le articolazioni principali dell 'organizzazione
istituzionale: livello locale , regionale e nazionale . Le
società membro rinunciano alla funzione aziendale
e privilegiano il rapporto con il pubblico, quelle regionali
rivestono una funzione consultiva e di controllo sui pro grammi . Viene creata una commissione nazionale dei
programm i che rafforza l 'importanza del Consiglio
centrale , cervello politico dell 'azienda e massimo organiz zatore amministrativo della SSR. Quest 'ultimo controlla
strettamente la Direzione generale .
Non vengono invece significativamente approfondite le
proposte della Hayek volte a rendere la SSR più autonoma
dalla Confederazione. Anche in altri settori i suggeri menti contenuti nel rapporto subiscono , al momento
della realizzazione, la legge del compromesso . Tra i van taggi di questa lunga ristrutturazione si sottolinea la
possibilità di un adattamento continuo delle strutture alla
crescita e allo sviluppo dei media .
La nuova direzione di Leo Schurmann (1981 - 1987) si
trova ad affrontare la graduale liberalizzazione del mercato dei media che si sta delineando non solo sul fronte
interno, ma anche su quello , vivace e dinamico, di una
concorrenza esterna pronta a contendere alla SSR i favori
del pubblico . Schurmann mette in primo piano le questioni economiche , introducendo nuovi metodi basati su
principi di management e aumento dell 'efficienza. Il pro getto Adminus, nell 'ambito del quale saranno risparmiati
13 milioni di franchi all 'anno , concretizza una nuova
strategia di risparmio introducendo la contabilità analiti ca , congelando le assunzioni di nuovo personale , svilup pando una maggiore flessibilità nell 'impiego e «liberando»
123 posti di lavoro . Nel novembre 1983 , la SSR presenta
per la prima volta dopo tanti anni un preventivo in pareggio .
Un altro progetto , denominato Optimus , crea diverse
misure atte ad accrescere la produttività nel settore dei
programmi. Il progetto avrà ricadute anche su settori
considerati ormai marginali , come dimostra l 'abolizione
(tra il 1983 e il 1986) delle tre orchestre leggere e una
riduzione cospicua delle spese per le orchestre radiofo niche.
Mentre ci si prepara a rivedere statuti e concessioni , nel
1985 Leo Schurmann elabora il progetto La SSR protesa
verso gli anni 90 , che sul piano finanziario perora un 'ulteriore apertura al mercato, insiste sulla necessità che
i futuri aumenti del canone debbano coprire le nuove
prestazioni e non solo compensare i rincari e sottolinea
la volontà, nel campo degli investimenti tecnici , di
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non dipendere più dalle PTT per gli acquisti delle apparecchiature e per le emissioni della programmazione ,
ciò che avverrà nel 1988.
Malgrado le misure di risparmio e la ripresa degli aiuti
federali a Radio Svizzera Internazionale, gli anni Ottanta
sono un periodo di alti e bassi dal punto di vista ideolo gico e finanziario . Raggruppate sotto Helvecom, numerose aziende private chiedono la creazione di una quarta
rete televisiva privata svizzera . Le richieste d'aumento
del canone , sempre accompagnate dalla proposta di
adattarlo a intervalli regolari seguendo la progressione
del costo della vita , vengono c on altrettanta regolarità
respinte dal Parlamento che esercita una forte pressione
sulla gestione dell 'azienda, con richieste di razionalizzazione e di contenimento delle spese . Il nuovo progetto di
legge sulla radiotelevisione , approvato nel 1991 , prevede
inoltre c he una parte dei proventi delle tasse di ricezione
sia destinata all 'aiuto a diffusori locali. La ripartizione
fra le regioni del gettito del canone è motivo di tensione
ricorrente all ' interno dell 'azienda stessa e si acuisce
ogni qualvolta le risorse finanziarie scarseggiano . L'attri buzione delle risorse viene in seguito ripresa nella con cessione del 1992, che richiede programmi di uguale
valore in tutte le lingue ufficiali , anche se le regioni lin guistiche più piccole generano soltanto una minima
parte dei proventi del canone e degli introiti pubblicitari.
Negli anni Ottanta il mercato pubblicitario cresce e le
disposizioni sul rilascio delle concessioni concedono
sempre più spazi e libertà alla pubblicità sulla televisione
e sulle radio private . A quelle della SSR viene tuttavia
autorizzato unicamente lo sponsoring. La lotta per l'au dience si fa sempre più aggressiva e l'analisi del tasso
di ascolto diventa un valore di riferimento per la rea lizzazione dei programmi .
Gravi preoccupazioni scaturiscono, sull'altro fronte ,
dall 'esplosione dei costi, in particolare dei diritti d 'autore
e di acquisto dei programmi . Si sviluppano così nuove
dinamiche collaborative. L' unica via percorribile sembra
quella di cooperare con i distributori svizzeri e stranieri
e con le radiotelevisioni italiane , francesi e tedesche,
poiché i mercati si organizzano ormai per zone linguistiche
transnazionali .
Nel contempo muta anche il contesto sindacale . Nel 1974
sorge a Lugano il Sindacato svizzero dei media (SSM) ,
che in breve tempo arriva ad imporsi tra gli interlocutori
più importanti della SSR . Fra i suoi obiettivi principali
rientrano la lotta all 'abuso di diversi contratti speciali e
la denuncia dell 'assenza di aumenti salariali. Il Contratto
collettivo di lavoro , negoziato per l' ultima volta nel 1978,
viene rinegoziato nel 1987 . Parallelament e nasce l' Asso ciazione dei quadri .
La SSR investe anche nella formazione puntuale del suo
personale e crea a Horw, in collaborazione con il sindacato degli editori , il Medienausbildungszentrum (MAZ) , il
Centro per la formaz ione del settore dei media.

La SSR al centro del mercato
PAGINE 187-2 02
L'i nternazionalizzazione del settore audiovisivo suscita
l' interesse della Commissione europea per l'elaborazione
di una regolamentazione , nella quale si assiste a una
lotta tra due modelli : un progetto di dirett iva europea
che liberalizza il settore dell 'audiovisivo si oppone a
una visione che privilegia gli aspetti culturali del settore
e si vuole criticamente attenta al dominio audiovisivo
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americano . Malgrado il rifiuto popolare di aderire allo
Spazio economico europeo (1992) , tale contesto non può
che influenzare la politica audiovisiva elvetica . Contem poraneamente , gli anni Novanta rimettono in discussione
i «modelli " svizzeri : significative le ristrutturazioni di al cuni capisaldi statali come le Ferrovie federali svizzere
(FFS) e l'azienda statale Poste telefoni e telegrafi (PTT).
Nel 1992 viene creato l' Ufficio de lle comunicazioni
(UFCOM) , con il compito di seguire lo sviluppo dell 'apertura alla concorrenza.
Sulla scia dell ' entrata in vigore , nel 1992 , della legge
sulla radiotelevisione e della pressione del Consiglio
federale che richiede all 'ente di rivedere a fondo le sue
strutture verso l'aziendalizzazione , il nuovo direttore
generale Antonio Riva fissa , con il nome SSR 95 , gli
obiettivi d ' impresa alla base di una nuova riforma , le cui
variant i prese in considerazione si focalizzano sulla netta
distinzione tra gestione dell 'azienda e rappresentanza
del pubblico , concedendo una più ampia autonomia alle
regioni. Il Consiglio centrale, con un comitato operativo ,
diventa il massimo organo della SSR in sostituzione
dell 'assemblea dei delegati . Per ogni regione linguistica
si istituisce , seguendo la stessa logica, un Consiglio
regionale e un Comitato del Consiglio regionale .
La gestione operativa passa alle singole unità aziendal i.
La nuova riforma nazionale impone una maggiore uniformazione : decentramento della promozione delle singole
produzioni , affidate ai settori da cui emanano, gestione
finanziaria all ' insegna del controlling e nuove incombenze
per l'ufficio del personale legate alla qualifica e all 'analisi
delle funzioni . Il coordinamento centrale viene svolto dal
Segretariato generale e dagli Stati maggiori (Comunicazione, Servizio giuridico, Affari generali radio e Affari
generali televisione) . Tre unità funzionali , Finanze, Risorse
umane e Tecnica , coadiuvano la direzione . Vengono
infine create due Conferenze interregionali per rinforzare
il coordinamento orizzontale : quella dei direttori della
televisione e quella dei direttori della radio . Riforme simili
hanno luogo anche all ' interno delle unità aziendali : la
più radicale concerne la SF DRS . Nel frattempo Radio
Rumantsch diventa un 'unità aziendale aut onoma.
Nonostante queste riforme, negli anni Novanta la pressione sulla SSR aumenta nettamente . La Confederazione
rimane contraria, malgrado l' impennata dei costi per i
diritti sportivi , ad adattare automaticamente il canone
televisivo al carovita e nel settore della programmazione
richiama l'azienda a valorizzare il mandato culturale
senza subordinarlo all 'audience , il che si ripercuoterà
negativamente sugli introiti pubblicitari.
Nel settore della pubblicità e dello sponsoring, nuove
norme eurocompatibili portano a una maggiore flessibili tà e schiudono le porte a nuove opportunità. Gli introiti
pubblicitari della SSR risentono tuttavia negativamente
della presenza delle televisioni private straniere, che
si prestano al gioco della ritrasmissione di pubblicità
svizzere su suolo elvetico . La SF DRS cerca di agganciare
il treno della crescita del mercato televisivo internazionale
mettendo a disposizione parte dei suoi studi di Zurigo e
optando per altre forme di cooperazione. Con la creazione
di Publisuisse, partecipata al 99 ,8 % dalla SSR, viene
ridefinito l'acquisto della pubblicità sulla base del nuovo
contesto tecnico e giuridico .
Fra il 1991 e il 1994 la parte dei costi del personale
rispetto alle uscite complessive passa dal 60,4 % a
53 ,4 % . Questa riduzione è frutto di una serie di misure
che vanno dal mancato aumento reale dei salari al
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congelamento dell 'organico passando per licenziamenti
e prepensionamenti. Nel marzo del 1992 comincia la
ridiscussione del Contratto collettivo , in vigore dal 1987 .
Su l tappeto le varie tipologie contrattuali che legano i
dipendenti alla SSR, l'introduzione di un sistema salariale
al merito e la flessibilizzazione degli orari di lavoro . Nel
1996 il conflitto si acuisce , i sindacati indicono una
settimana di protesta e la Direzione generale annuncia di
voler parzialmente disdire il Contratto collettivo di lavoro .
Nella Confederazione la parità fra uomo e donna è sancita
dalla Costituzione federale svizzera nel 1981 e, dal 1996,
disciplinata dalla Legge federale sulla parità dei sessi.
Negli anni Ottanta e Novanta la situazione delle donne
innesca un dibattito pol itico anche nel settore dei media ,
tanto che nel Contratto collettivo del 1988 ci si sen t e in
dovere di inserire che «La condizione della donna in
seno all ' azienda deve essere migliorata ." Viene cosi
costituita una commissione i cui lavori confermano la
presenza d i notevoli disparità salariali , evidenziando
come la maggior parte degli uomini si trovi nelle classi
di stipendio superiori . Una lista di raccomandazioni è
allegata a queste prime desolanti statistiche . Si decide
anche la creazione delle funzioni di responsabile nazionale e regionale delle questioni femminili. La SSR traccia
tuttavia un bilancio ottimisticamente sfumato di queste
iniziative in vista di più concrete realizzazioni .

Una ,holding>convergente
PAGINE 202-215
Nel 2000 l'amministrazione federale svizzera presenta la
riforma del Governo e della Confederazione, che punta
a istituire un assetto organizzativo orientato alla produ zione . La riforma rafforza il progetto di New Public Mana gement avviato alla SSR, dal 1996 sotto la guida del
Direttore generale Armin Walpen .
In questo contesto si inserisce il progetto Management
holding che garantisce una maggiore autonomia alle
singole regioni. Il Comitato direttivo e il Direttore generale
sono sostenuti da due unità organizzative autonome,
la Business Unit Sport (BU Sport) e Media Services (MSC),
chiamate a offrire servizi centralizzati in regime di concorrenza . Ad esse si aggiunge nel 2005 l'unità Production Services (PROD) , incaricata di ottimizzare la prod uzione televisiva. Con l' introduzione della fatturazione
interna dei servizi , le relazioni tra le unità aziendali si
improntano a fattori di redditività . Per contenere i costi
fissi, le attività non direttamente legate alla programmazione sono affidate alle società affiliate, con una parteci pazione dal 50 % al 100 % della SSR . Tra quelle più
importanti , tv productioncenter Zurich AG (tpc) , Teletext
Svizzera SA/Swiss TXT, Publisuisse SA, Telvetia
SA, Mediapu lse e FonSAT, Fondation pour la sauvegarde
du patrimoine audiovisuel de la TSR (2004).
Un primo grande pacchetto di misure prevede la rinuncia
a progetti di carattere nazionale e la delocalizzazione
del Teletext da Bienne , sua sede centrale , nelle rispettive
tre regioni linguistiche. Sarà seguito da un secondo pacchetto di 20 milioni (2008) , accompagnato da un blocco
del personale .
Le principali riforme di questo decennio sono all' insegna
del progetto Convergenza e Efficienza, con la nuova RSI
(ex RTSI) a fare da pilota . In seguito alla crisi finanziaria
del 2008 , tuttavia , il progetto , fonte di perplessità e
preoccupazione da parte di chi ha l'impressione che la
televisione prenda il sopravvento sulla radio a discapito
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del pluralismo d 'informazione, viene sempre più condizionato da misure di risparmio . Nel 2010 la radio e la tele visione della Svizzera romanda vengono riunite in un ' unica
unità aziendale , la Radiotélévision suisse (RTS) . Nella
Svizzera tedesca, dalle due unità aziendali precedenti nasce,
all ' inizio del 2011 , la Schweizer Radio und Fernsehen
(SRF) . Il progetto Efficienza, varato nel 2009, prevede il
tag lio di cento posti di lavoro a tempo pieno entro il 2014
nell 'ambito delle funzioni di supporto alla produzione per
garantire a quest'ultima maggiori risorse finanziarie .
Con l'avvento del multimediale e il progetto Convergenza
il profil o di molte professioni viene modificato . Se la
richiesta di un 'accresciuta professionalizzazione è in atto
da alcuni anni , si è ora confrontati a una domanda di
polivalenza sempre più importante . Nel 2008, dopo lun ghe e difficoltose trattative , questo aspetto sarà in parte
introdotto nel nuovo Contratto collettivo di lavoro c he
entra in vigore all ' inizio del 2009 . Nonostante i cambia menti veloci, a volte repentini , un altro aspetto sembra
stagnare sotto le costanti spinte razionalizzatrici : le
pari opportunità . Il progetto di fusione nella Svizzera
romanda , per esempio , determina un pegg ioramento
de lla posizione delle donne con mansioni direttive .
Nonostante la politica salariale della SSR incassi il si del
Consiglio federale , nel 2005 la stampa polemizza sulla
presenza di diversi vecchi funzionari federali tra g li alti
quadri dirigenti dell 'azienda e sull 'elevata retribuzione
del direttore generale . Gli aumenti del canone del 2003 e
del 2007 servono unicamente a compensare i costi derivanti dalle nuove norme della legge sulla radiotelevisione ,
in particolare lo splitting tra SSR e diffusori privati . Nel
2010 la Confederazione nega un ulteriore aumento del
canone , pur riconoscendo che la SSR ha un accresc iuto
fabbisogno di mezzi per adempiere il suo mandato di
prestazione . In compenso allarga gli spazi pubbli c itari
pur continuando a vietare alla SSR lo sponsoring e la
pubblicità sul web.
La nuova concessione del 2007 conferma l'evoluzione
verso un servizio pubblico moderno e pone l'accento
sulla qualità dei servizi . Nel 2008 parte il progetto Riforma delle strutture SSR , che si appoggia sui consigli
formulati dal Controllo federale delle finanze . Il suo rap porto riconosce alla SSR una gestione oculata e mirata
dei proventi , ma individua alcuni punti deboli : la decen tra lizzazione e la complessità delle strutture, che non
corrispondono alle esigenze della corporale governance,
la necessità di meglio adeguare al mercato la politica
del personale, un insoddisfacente sistema di tasse di
ricezione e una sorveglianza finanziaria poco effic ace .
Il risultato di questo riassetto strutturale si traduce in
un 'organizzazione notevolmente semplificata e composta ,
a livel lo istituzionale , da un Consiglio di amministrazione
centrale e, a livello operativo , da un Direttore generale ,
dal ruolo visibilmente rafforzato , al quale i direttori regio nali sono direttamente e esclusivamente subordinati.

«Così fan tutti»: riflessioni conclusive
PAGINE 215-216
Come altre imprese elvetiche statali o parastatal i consi derate di servizio pubblico , anche la SSR è sottopo sta
a molteplici pressioni che la portano a un signifi cativo
cambiamento a livello istituzionale , in un grande sforzo
di chiarificazione delle strutture , di aumento della pro duttività e di contenimento dei cost i. Un servizio pubbli co
che, per la struttura stessa del federalismo linguistico ,

Riassunto capitolo 4

costa maggiormente che in altre nazioni . Si potrebbe
però pensare che proprio questo aspetto, invalidante per
certi versi , sia anche alla base di una salvaguardia maggiore del servizio pubblico nella SSR, rispetto forse ad
altre ex -regie federali .
Più in generale , l'applicazione dei nuovi sistemi manageriali nei servizi pubblici ha spinto a rivederne le strutture
senza tuttavia considerarne le caratteristiche imprescindibili , prima fra tutte l'indipendenza dai poteri politici e
finanziari . Alla fine di un più che ventennale percorso
pare lecito e opportuno chiedersi se le continue ristruttu razioni alla SSR abbiano portato a un miglioramento
qualitativo della produzione e della produttività, a maggiori
vantaggi per i cittadin i-utenti , così come a un 'acquisizione
di nuove forti competenze professionali , tali da giustificare le ripercussioni avute sui collaboratori e le collabo ratrici di queste aziende .
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Anspr uchsv oll und
masse ntaugl ich:
der Spaga t der SRG
in der Kultu r
InaBoesdi,
Ruth Hungerbiihler

ml Die SRG als Kultur-

El La SSR en tant qu'ac-

schaffende: Wie
definiert die SRG
ihren Kulturauftrag,
welche Rolle spielt
sie fiir das Verstandnis
zwischen den Kulturen und Sprachen, und
welche Art Kultur
vermitteln das schweizerische Radio und
Fernsehen in dieser
Zeit?

teur culture]: comment
la SSR définit-elle son
mandat culture!, quel
est son role dans la compréhension interlinguis tique et interculturelle et
quel type de culture est
véhiculé par la radio et la
télévi ion suisses au
cours de la période?

0

La SSR come attore
cultura le: come definisce
la SSR il suo mandato
culturale, qual è il suo
ruolo nella comprensione
interlinguistica e interculturale e che tipo di
cultura viene proposto
dalla radio e dalla televisione svizzere in que to
periodo?

lm Sommer 2002 forderten Vertreter der Schweizer Musikszene die SRG nachhaltig
heraus. Als DRS 3 ankundigte, Spezialsendungen w ie Sounds! im Abendprogramm zu
streichen, formierte sich Widerstand unter Rock- und Popmusikern , der in Kurze von
Reprasentanten unterschiedlichster Musikrichtungen wie Volksmusik, klassischer Musik,
Blasmusik oder Unterhaltungsmusik unterstutzt wurde.1 Sie alle vereinte der Unwille
Ober die mangelnde Prasenz ihrer Musik in den Rad iomusikprogrammen - und das
Pradikat schweizerisch. Die Musikverbande und Gruppierungen , die sich im Verein idée
suisse - wir wollen Taten horen zusammengeschlossen hatten, forderten von der SRG
eine angemessene Prasenz von Schweizer Musik in deren Radiomusikprogrammen. Die
SRG fand die Forderung uberflussig, hatten doch die SRG-Radios «denselben Anspruch
und dieselben lnteressen [ .. .] wie diese Kreise: Swissness». 2 Eine kurz darauf vorgebrachte und die Anliegen des Vereins unterstutzende Einzelbeschwerde, wonach DRS 1
zu viel englische Musik und zu wenig Musik aus den vier schweizerischen Sprachregionen verbreite, fand ebenfalls kein Gehor: Die Unabhangige Beschwerdeinstanz LIBI
erachtete zwar den hohen Anteil von 55 Prozent englischsprachiger Musik als «nicht
unproblematisch», da «insbesondere fur die kulturelle ldentitat (... ] das Verwenden der
eigenen Sprache von erheblicher Bedeutung» sei , sah aber keine Verletzung des Auftrags.3 Der Vorstoss der Schweizer Musikszene zeitigte letztendlich Erfolg: Seit 2003
halt eine Absichtserklarung test, dass die SRG gewahrleisten soli , «in ali ihren RadioMusikprogrammen einen angemessenen Anteil an Schweizer Musikproduktionen (bzw.
Neuen Talenten) zu senden». 4 Jahrlich werden Richtgrossen fur Dauer und Anzahl Titel
pro Musikprogramm festgelegt. Je nach Musikprofil und dementsprechend der Moglichkeit, Schweizer Produktionen zu senden , schwankt der Prozentsatz. So musste
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beispielsweise 2004 in der von (Deutsch-)Schweizer Volksmusik gepragten Musigwalle
531 der Anteil an Schweizer Musik am Musikprogramm 30 Prozent ausmachen, der sich
an einem jungeren Publikum orientierende Sender Rete Tre im Tessin - mit seinem
kleinen Einzugsgebiet- hingegen nur 6 Prozent. RSI erreicht die Richtgrossen dennoch
nur knapp, weil das entsprechende Angebot im sprachregionalen Markt beschrankt ist. 5

Was ist Kultur?
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502

Die Auseinandersetzung um eine angemessene Vertretung von Schweizer Musik in
den Radioprogrammen der SRG ist exemplarisch fur kulturspezifische Themen und
Fragen, mit denen das Medienunternehmen in der Untersuchungsperiode konfrontiert
worden ist.
Erstens konnten Kulturschaffende und Kulturverbande der SRG im Verlaut der letzten 25 Jahre immer wieder Zugestandnisse abringen und offentliche Diskussionen
anstossen. lnsbesondere in den 90er-Jahren kam es zu einer eigentlichen Kulturdebatte, wenn auch tendenziell beschrankt aut die Deutschschweiz. Die Vertreter der
Kulturschaffenden verwiesen die SRG jeweils aut deren Kulturauftrag und rekurrierten
in ihrer Argumentation vorzugsweise aut «Kultur und ldentitat», betrieben jedoch eigentlich lnteressenpolitik. 6 So ging es beim Kampf um einen angemessenen Anteil von
Schweizer Musik schlicht um Abgeltungen von Urheberrechtsgesellschaften fur gespielte Werke und lnterpretationen sowie um die Rolle des Radios als Geburtshelterin
von neuen Gruppen und Titeln .7
Zweitens verweist der Kontlikt auch aut die Vielfalt (an Musikstilen und anderen
Kunsten beziehungsweise Kulturen), welche die SRG zu reprasentieren hat. In den
letzten 25 Jahren gingen die drei grossen Sprachregionen mit der (Kunst-)Kultur in
ihren jeweiligen Programmen sehr kulturspezitisch um.
Drittens wurde Swissness in einer zunehmend globalisierten und dem Diktat des
Marktes unterworfenen Medienlandschaft einerseits zum ldentifikationsvehikel und
andererseits zum Abgrenzungsmerkmal gegenuber der internationalen Konkurrenz.
Diese Selbstgewissheit spiegelt sich etwa in der Sendung Die rossten Schweizer
Hits, die SF von 2006 bis 2009 am Sonntagabend im Herbstprogramm zur besten
Sendezeit ausstrahlte. Ungeachtet des Erfolgs des Schweizerischen als Markenartikel
tehlt eine Definition, was das denn eigentlich sei. «Hat Céline Dion 1988 mit ihrem Lied
[ ... ] am Concours européen de la chanson einen Sieg fur die Schweizer Musik davongetragen? 1st das Schweizer Musik, wenn die lnterpretin Kanadierin ist, die Musik von
Attila Sereftug und der Text von Nella Martinetti stammt? »8 1st es die Herkunft oder die
Sprache, welche die nationale ldentitat bestimmt? Die Diskussion um einen angemessen Anteil von einheimischer Musik in den Programmen offenbart interessante nationale Unterschiede: Wahrend in Frankreich die Sprache als das allein determinierende
Merkmal deklariert wurde, das den Anteil frankophoner Musik am Gesamtprogramm
regelt, gelten fur das Label Schweizer Musik - unabhangig von Stil und Sprache Autnahmen von Urhebern und lnterpretinnen, die Schweizer sind oder autgrund ihrer
Karriere oder ihres lmages «als solche betrachtet werden». 9
In den Debatten ging es zudem immer wieder um die Definition von Kultur und ihren
Grundlagen . Einerseits versteht man unter Kultur die schonen Kunste im Sinn von art
(bildende Kunst, Theater, Musik, Literatur). lnnerhalb der schonen Kunste beziehungsweise der Kunstkultur wird sodann vertikal zwischen Hochkultur und Massenkultur
unterschieden, wobei der Hochkultur der sogenannt enge Kulturbegriff zugeordnet
wird , der Massenkultur der sogenannt weite, der keine Phanomene ausschliesst. Andererseits wird von Kultur im Sinn von culture gesprochen, von soziologisch verstandenen Gemeinschaften, die horizontal voneinander unterschieden werden (eigene und
fremde Kultur, Jugendkultur, Kultur von lmmigranten). Die SRG und die politischen und
sozialen Akteure, welche die Geschichte der SRG in der Untersuchungsperiode mitpragten , gebrauchten beide Begriffe, oft ohne eindeutige Differenzierung.
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Langer Weg zu einer umfassenden Kulturpolitik

Charta der Schweizer
Musik, 14.5.2004

Die Debatten um den Begriff Kultur und die Verortung als lnstitution, die am Beispiel
der Musikprogrammierung in den SRG-Radios dargestellt worden sind, tanden in ei-

Charte de la mus ique
suisse , 14.5.2004
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nem sich allmahlich konsolidierenden kulturpolitischen Umteld statt. Der Weg zu einer
umtassenden gesamtschweizerischen Kulturpol itik war lang. Wie Nicole Gysin in ihrem
Beitrag uber den Kulturauftrag der SRG fur die Jahre 1958 bis 1983 autzeigte, tehlte
, es bis in die 7Oer-Jahre an einem Kulturkonzept aut bundesstaatlicher Ebene. Einen
Meilenstein setzte dann 1975 eine bundesratliche Expertenkommission unter der Leitung des Neuenburger Staatsrats Gaston Clottu, als sie ihre 5OO-seitigen Beitrage fiir
eine Kulturpolitik der Schweiz und damit eine erste umtassende Konzeption einer
schweizerischen Kulturpolitik vorlegte. Sie orientierte sich am weiten Kulturbegriff von
Unesco und Europarat, befurwortete eine starke Rolle des Bundes, trat entschieden
fur die Schaffung eines Kulturartikels in der Bundesverfassung ein und torderte unter
anderem - was fur die Geschichte der SRG von Bedeutung ist - eine Verbesserung
der lnfrastrukturen und Programme sowie eine verstarkte Mitarbeit der Kunstschattenden bei Radio und Fernsehen. 10 Es brauchte viele Jahre und viele Umwege, bis
einige der Postulate der Clottu-Kommission umgesetzt und wichtige Eckpteiler in der
Kulturpolitik eingeschlagen werden konnten - sozusagen als «Korrektiv zu den Kraften ,
die den Kulturmarkt und die Freizeitindustrie bestimmen »: 11 Nachdem 1986 die Kulturprozentinitiative und 1994 ein (zweiter) Vorschlag fur einen Kulturfòrderungsartikel
abgelehnt worden waren , konnte 1999 der Kulturartikel in der neuen Bundesverfassung
verankert und 2009 ein Kulturfòrderungsgesetz verabschiedet werden . Dieses umschreibt unter anderem die politische und finanzielle Steuerung der bundesstaatlichen
Kulturfòrderung . Nach wie vor bleibt jedoch das fòderalistische Grundprinzip in der
Kulturfòrderung determinierend. lm Zentrum dieses Gesetzes steht die Starkung von
Vielfalt und Zusammenhalt, eine «Staatskultur» wollte man nicht. 12 Dieses «Ursprungsparadox helvetischer Kulturpolitik» bestimmte wie schon in den vorgangigen Jahrzehnten die Debatten , welche von den 8Oer-Jahren bis heute von der SRG und uber sie
gefuhrt wurden .13

Die Debatte um die Kunstkultur

2

3

Nach zwei vergeblichen Versuchen in den 5Oer- und 6Oer-Jahren wurde 1984 ein Radiound Fernsehartikel in der Verfassung verankert. In seiner Botschaft zur Verfassung
ausserte sich der Bundesrat ausdrucklich zu seinem Kulturverstandnis: «Der Begriff
Kultur beschrankt sich [.. .] nicht aut Kunst, Bildung und Wissenschaft, er umfasst alles,
was den Sinn ausmacht, den eine Gesellschaft im Dasein sieht. »14 Seine Kulturkonzeption orientierte sich dabei am weiten Kulturbegriff der Unesco beziehungsweise
des Europarats.
Wahrend der Bundesrat als Konzessionsverleiher eine klare Vorstellung von Kultur
hatte, liess es die SRG als Konzessionsnehmerin lange an einer eindeutigen Definition
mangeln. Bis Anfang der 8Oer-Jahre war Kultur kaum Sache der Fuhrungsebene, wohl
aber der Regionalgesellschaften, Programmkommissionen, Abteilungen oder gar der
einzelnen Mitarbeitenden. Mit der Liberalisierung des Mediensystems zu Beginn der
8Oer-Jahre gab sich die SRG ein eindeutigeres Profil. Sie fuhrte die dritten Radiosenderketten ein (Couleur 3 ab 1982, DRS3 ab 1983, Rete Tre ab 1988) und akzentuierte
den Charakter der ersten und zweiten Senderketten. Obwohl es in der Schweizer
Verfassung - wie ubrigens auch in anderen òffentlich-rechtlichen Rundtunkverfassungen - keine explizite Aufforderung zur Bereitstellung von kulturellen Spartenprogrammen gibt, sollten sich die zweiten Programme gezielt an ein kulturell interessiertes und
gebildetes Publikum richten .15 Parallel zu dieser kulturellen Positionierung in der Radiolandschaft begann die SRG, sich expliziter zu ihrem Kulturverstandnis zu aussern.
In ihrem Leitbild von 1981 erwahnte sie das «freie intellektuelle und kulturelle Schatten»,16 das sie fòrdern wolle, und 1983 prazisierte sie ihren Auftrag bezi.iglich Kultur:
«Sie informiert uber kulturelle Aktivitaten im In- und Ausland , regt zum Kulturschaffen
an und ist auch selber Teil des kulturellen Lebens der Schweiz.» 17 Konkret heisst das:
Berichterstattung uber Kulturereignisse und Fòrderung von Kunstkultur, zudem be- 1 SIEHE 1 11 11 11 111111111 11111 1111
11111 11111 1111
trachtete die SRG sich selbst als wichtige Kulturinstitution .
Vgl. Bd . 2, 24 0ff .
In den 8Oer-Jahren standen sich also zwei Auffassungen von Kultur gegenuber: aut SIEHE 2 11111111111111111111 11111111111111111 1
Bd. 2, 247
der Seite des Bundesrats ein explizit weiter, aut der Seite der SRG ein wenig definier- 1
SIEHE 3 111111111111111 111111111 111 111111 11 11 1
ter, jedoch eher eng gefasster Kulturbegriff. Die tendenzielle Orientierung an der Kunst- Vgl. Kap. 7, 338
I
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li!! Die DRS-Bigband gìng
1983 auf Abschiedstournee - hier im Albisgiietli
in Ziirich . Die SRG leste
zwischen 1983 und 1986
ihre Unterhaltungsorchester
aus Kostengriinden auf.
El Le Bigband de la DRS
entame sa tournée d'adieu
en 1983, ici à l'Albisgiietli
à Zurich . La SSR a dissous
ses orchestres de divertissement entre 1983 et 1986
pour des questions de coùt.

0 La Bigband di DRS
durante la sua tournée di
addio, nel 1983, qui
sull'Albisg/ietli di Zurigo .
Tra il 1983 e il 1986, la SSR
sciolse le sue orchestre
di mus ica leggera per rag ioni
finanziarie .
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kultur und Hochkultur zeigt sich beispielsweise an einem damaligen programmlichen
Hohepunkt wie der uber 16-stundigen Obertragung des Ring des Nibelungen durch
Radio DRS im Jahr 1983.
In den 90er-Jahren solite sich dieser Gegensatz verandern , indem der Bundesrat
seine Kulturkonzeption verengte, die SRG die ihre hingegen verbreiterte. Die Grunde
tor diese gegenlaufige Entwicklung sind vielfaltig , wie die Auseinandersetzungen zwischen Politik, Unternehmen und Ottentlichkeit zeigen.

Von der Aktion «SOS SRG - rettet die Kultur am Radio!» ...
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Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre wurde die Schweiz aut verschiedenen Ebenen
in Frage gestellt. Der sogenannte Fichenskanda/ 16 erschutterte das Vertrauen der Burgerinnen und Burger in ihre Regierung und tohrte unter anderem dazu, dass die Wochenzeitung WOZ zusammen mit der Gruppe O/ten zu einem Boykott der 700-JahrFeier der Schweiz aufriet. Als dann 1992 die (Deutsch-)Schweizer Bevolkerung und
der Kanton Tessin den Beitritt zum EWR ablehnten, torchteten manche, die Schweiz
konne entlang der Sprach- und Kulturgrenzen auseinanderbrechen. Wahrend dieser
turbulenten Phase betand sich auch die SRG in Bewegung: Ein massiver Spardruck
zwang sie zu einer umtassenden Strukturreform und zu ihrer Umwandlung von der
Anstalt zum Unternehmen. Alle Unternehmenseinheiten von Radio und Fernsehen
mussten den Gurtel enger schnallen.
Stark betroffen waren die Kulturradios DRS2, Espace 2 und Rete Due. Die Sparmassnahmen bei DRS 2 wollten weder das kulturell interessierte Publikum noch lnteressenorganisationen akzeptieren. lm Marz 1991 wandten sich tont Kulturverbande 19
an den Bundesrat und kritisierten unter anderem den Ruckgang an literarischen und
musikalischen Eigenproduktionen oder die Autlosung von Orchestern und Choren. Sie
warfen der SRG eine zunehmende Missachtung des Kulturauftrags vor und torderten,
«im Zeichen der Zielsetzungen des Kulturforderungsartikels» (der sich in der Vernehmlassung betand) sowie «im Zeichen der Offnung Richtung Europa» (vor der Abstimmung zum EWR) dem «Kulturabbau» am Radio Einhalt zu gebieten.20 Der Ruckhalt im
Publikum war enorm : Rund 33000 Personen und 600 Organisationen unterstutzten
den Aufrut «SOS SRG - rettet die Kultur am Radio! », und viele Horerinnen und Horer
von DRS2 traten aus Solidaritat dem von Programmdirektor Hans-Peter Fricker initiierten Kulturclub bei. lm September 1991 uberwies der Berner FDP-Nationalrat François Loeb eine lnterpellation an den Bundesrat betreffend der Sparmassnahmen bei
DRS 2/Espace 2/Rete Due. In seiner Argumentation rekurrierte er - wie rund zehn
Jahre spater die lnteressenvertreter der Schweizer Musikszene - aut die nationale
ldentitat. Er fragte, ob die Schweiz mit den Sparvorhaben nicht die Moglichkeit verliere, «mittels Prasentation von Kulturleistungen und kultureller Eigenart aut die spezielle Situation» der Schweiz mit ihren vier Kulturen und vier Sprachen hinzuweisen.21 In
seiner Antwort nahm der Bundesrat implizit den Hinweis der Aktion SOS SRG aut den
Kulturforderungsartikel aut und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass der neue Kulturforderungsartikel der Bundesverfassung 27septies zukunftig Grundlage tor die Unterstutzung von kulturellen Produktionen sein werde .22 Beim Vorschlag tor einen Verfassungsartikel handelte es sich eigentlich um eine Neuauflage der bundesratlichen Botschaft
von 1984. Damals hatte der Bundesrat - als Gegenvorschlag zur Kulturinitiative - angeregt, die bisher nur punktuell betreuten, weil verfassungsrechtlich nicht abgedeckten Bereiche Musik, Tanz, Theater und Literatur zu fordern . lnitiative wie Gegenvorschlag wurden 1986 jedoch abgelehnt. 23 So wie der Bundesrat offenbartor die Werbung
durch die Aktion SOS SRG tor den Kulturforderungsartikel nicht ganz undankbar war,
konnte auch SRG-Generaldirektor Antonio Riva der lnitiative etwas abgewinnen: Sie
habe die Situation des Radios in der Ottentlichkeit bewusst gemacht und die SRGMitarbeiter in ihrem Wirken bestarkt. Sodann stellte er die Veroffentlichung eines Kulturberichtes sowie einer Studie uber die Nutzung von Kulturprogrammen in Aussicht. 24
1992 tasste die SRG tatsachlich ihre Leistungen im Bereich Kultur in einer Dokumentation erstmals zusammen und beschrieb darin ihr kulturelles Selbstverstandnis.25
In der Einleitung des Grundlagenberichtes werden die Auswirkungen der Werbung
sowie des Diktats von Einschaltquoten aut das Programmangebot, vor allem der Fernsehanstalten , diskutiert. «Kultur bringt keine Einschaltquoten. Sie musste deshalb, rein
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Radiomagazi n zum
Wagnertag , 13.2 . 1983
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Der Ring des Nibelungen
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lnserat SOS rettet die
Kultur, 27. 3.1991
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SRG und Kultur - eine
Dokumentation, 1992
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Bilancio culturale della SSR,
1992
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lill Sparmassnahmen bei
den Kultursendungen
fuhrten in der ersten Halfte
der 90er-Jahre zu Protesten.
Das Journal de Genève
befurchtete 1993, die Westschweiz konnte in kulturelle
Abhangigkeit von Frankreich geraten .
El Les restrictions budgétaires appliquées aux émissions culturelles entrainent
des manifestations au
début des années 90 . En
1993, Le Journal de Genéve
red oute que la Suisse
roman de ne tombe sous le
joug culturel de la France.

0 Nella prima metà degl i
anni Novanta i tagli alle
trasmissioni culturali susci tano proteste. Secondo le
apprensioni del Journal de
Genève (1993) , la Svizzera
romanda potrebbe diventare
cu lturalmente dipendente
dalla Francia.

wirtschaftlich betrachtet, als ,Unwert, bezeichnet werden . Trotzdem sind heute Radio
und Fernsehen zu den bedeutendsten Tragern und Vermittlern von Kultur geworden.
Wichtige Teile der Bevolkerung kommen wahrscheinlich Oberhaupt nur Ober diese
Medien mit kulturellem Schaffen in Beruhrung .»26 Zusammenfassend definierte sich
die SRG als Tragerin, Animatorin und Vermittlerin von Kultur.
lm selben Jahr wurde ein weiterer Meilenstein tor die Geschichte der Kultur im
Unternehmen SRG gesetzt: 1992 wurde ein eigentlicher Kulturauftrag im Gesetz und
in der SRG -Konzession festgeschrieben . Wie schon der Verfassungsartikel betont
auch der Kulturauftrag die drei traditionellen Grundpfeiler des offentlichen Rundfunks
«Bildung, lnformation und Unterhaltung», er prazisiert jedoch unter anderem folgen dermassen : Radio und Fernsehen sollen insgesamt «die Vielfalt des Landes und seiner
Bevolkerung berucksichtigen und der Offentlichkeit naher bringen sowie das Verstandnis tor andere Volker fordern» und «das schweizerische Kulturschaffen fordern und die
Zuhorer und Zuschauer zur Teilnahme am kulturellen Leben anregen».27 Hier ist also
sowohl von Kultur im Sinn der schonen Kunste (art) als auch von Kultur im Sinn von
soziologisch verstandenen Gemeinschaften (culture) die Rede; ab 1993 begannen
verschiedene Krafte auszuhandeln, was unter dem erstgenannten Begriff denn eigentlich zu verstehen sei .

. .. iiber die Aktion «Stop dem Kulturkill» ...
1993 wurde beschlossen, beim Deutschschweizer Fernsehen die Abteilungen Kultur
und Unterhaltung zu schliessen und neu der Abteilung lnformation anzugliedern. Diese Ankundigung rief einerseits Protest bei Kulturschaffenden hervor, die um die Nichterfullung des Kulturauftrags torchteten , andererseits tohrte sie zu einem Postulat von
Seiten des Genfer FDP-Nationalrats Peter Tschopp, der den Bundesrat ersuchte, bei
der SRG einen Bericht Ober die Wahrnehmung ihrer kulturellen Verantwortung einzuholen.28 Kurz darauf kundigte das Deutschschweizer Radio an, von 1995 bis 1998
weitere 4,5 bis 6 Millionen Franken einsparen zu mussen. Fur DRS 2 bedeutete dies
den Abbau von 10 bis 16 Stellen sowie die Streichung beziehungsweise Zusammenlegung von Sendungen.29 Da formierte sich unter kulturellen , politischen und intellektuellen Meinungsmachern der Deutschschweiz massiver Protest. 30 Unter dem Motto
«Fur die Schweizer Kultur - Stop dem Kulturkill aut DRS2! » kritisierten sie, dass dem
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Kultursender seit 1990 rund ein Drittel der Mittel entzogen worden war. lntolge der
erneut geplanten Sparmassnahmen seien nun «statt Film und Literatur, statt bildender
Kunst und kommentierter E-Musik, statt Sachbuchkritik und Zeitgeist-Debatten [...)
aut DRS2 Ausgedi.inntes und ,Lebenshilte, angesagt».31 Kulturschaffende torderten
ebentalls die Beibehaltung von Hochkultur statt der «Verbreitung von Litestyle». Rund
tontzig Ki.instlerinnen und Ki.instler sowie rund viertausend Horerinnen und Horer unterschrieben den Aufrut. Auch im Parlament erhielt das lnitiativkomitee und sein Rut
nach Qualitat beziehungsweise Hochkultur Untersti.itzung, und zwar mit einem Postulat von SP-Nationalrat Hans Zbinden (Garantie tor Kulturauftrag aut «qualitativ hohem
Niveau»32 ) oder durch Mitglieder der Kommission tor Wissenschaft, Bildung und Kultur
(Horer haben ein «verbuchtes Recht»33 aut anspruchsvolle Sendungen). lm Herbst 1994
nahmen in der parlamentarischen Debatte - ausgelost durch die verschiedenen Vorstosse sowie die Emptehlung von CVP-Standeratin Rosemarie Simmen, mit der SRG
das Gesprii.ch zu tohren - die Politiker die von den lnitianten geii.usserten Betorchtungen von Qualitatsverlust und Nivellierung sowie die Skepsis gegeni.iber einem weiten
Kulturbegriff wieder aut. Gleichzeitig wurden di.istere Szenarien von «Oberfremdung» 34
durch auslandische Medien herautbeschworen. In einem solchen Umteld mi.issten die
SRG-Medien tor das Schweizerische stehen.
Die Deutschschweizer Presse raumte der Aktion «Stop dem Kulturkill» viel Platz ein ,
und ihre Berichte und Kommentare waren durchwegs wohlwollend. Der enge Kulturbegriff der lnitianten und Politiker deckte sich mit dem Kulturverstandnis der Feuilletonredaktoren der Presse. Auch die Medien der Romandie griffen das Thema aut sensibilisiert durch vorgangige Proteste in ihrer Region. lm Herbst 1993 hatte der Pian
des neuen Fernsehdirektors Raymond Vouillamoz, der Literatur nicht mehr einen exklusiven Sendeplatz zuzugestehen , sondern diese in eine «multikulturelle Sendung »
tor alle Kultursparten zu integrieren, bei einem Teil des Publikums und der Medien zu
Kritik getohrt.35 Doch die Wogen gingen weniger hoch als in der Deutschschweiz, was
Vouillamoz mit geringeren Anspruchen seitens der welschen Kulturszene erklarte.
Obwohl der unter Spardruck stehende SR-DRS-Direktor Andreas Slum breite Unterstutzung von Politikern, Kulturschaffenden und den Medien erfuhr, wehrte er sich
gegen deren enge Konzeption von Kultur. Angesichts des Paradigmenwechsels in der
Medienlandschaft mit der è'.>ffnung der Markte und der Liberalisierung pladierte er tor
Offnung: Die «Oiskrepanz zwischen Kultur- bzw. Bildungsauftrag» und «marginaler
Marktrelevanz» bei DRS 2 konne nur abgebaut werden , indem das Programm hinsichtlich des Kulturverstandnisses offener werde.36

... zu einer Flut von Papieren
Anfangs nahm die SRG die Proteste nicht ernst. Schliesslich begann die Generaldirektion die verschiedenen lnteressen hinter der Kulturdebatte zu analysieren. Der
Leiter des Rechtsdienstes war der Meinung, die Aktion «Stop dem Kulturkill» sei von
der Gewerkschaft SSM «orchestriert»; es liege kein «objektiver, in einem korrekten
Verfahren ermittelter Betund»38 vor; zudem gelte offensichtlich im Parlament das Motto , «uber die SRG kann man Ku ltur fordern , ohne dass es den Staat etwas kostet»; 39
daruber hinaus seien die Mitglieder der Kommission tor Wissenschaft, Bildung und
Kultur unterbeschaftigt, und die lnitianten suchten sich lediglich zu protilieren . Deshalb
torderte er «Antworten", die «deutlich austallen, dann horen sie auch die Politiker». 40
Ein anderer Vertreter in der Generaldirektion riet dem Generaldirektor: «Vendre activement une politique de la substance.» 41
Die Antwort war eine Flut von Papieren und Berichten an interne und externe
Adressaten . Schliesslich ging es um die Legitimation des offentlichen Rundtunks auch wenn in der Debatte vergessen ging, dass ja nicht nur die SRG, sondern auch
die lokalen und regionalen Anbieter einen gesetzlichen Auftrag zu erfullen haben.42
1994 veroffentlichte die SRG die Berichte «Kulturauftrag des Fernsehens» sowie «Oie
SRG und die Kultur am Rad io». 1995 folgte eine lnseratenkampagne, in der die Leistungen der SRG bezuglich Kultur prasentiert wurden . 1996 standen das Networking
und die Pflege von Meinungstohrern aut dem Programm . Und wahrend ein paar Jahren gab die SRG die sogenannte Kulturagenda 43 heraus. Hinter dem Aktivismus stand
die Auffassung, die Debatte sei unter anderem die Folge mangelnder Kommunikation
37
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bezuglich des Kulturangebots - in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Folgerichtig
kommunizierte die SRG, der sogenannte Kulturabbau sei tatsachlich eine «Umlagerung
und Straffung», begleitet von einer «Offnung», um einem «moglichst grossen Publikum
den Zugang zu einem etwas anspruchsvolleren Programm zu ermoglichen ». 44 lm Gegensatz zu dieser SRG-Diktion kamen Heinz Bonfadelli und seine Co-Autoren in ihrer
Studie, die sie als Reaktion auf die Kulturdebatte im Auftrag des BAKOM durchgefuhrt
hatten, jedoch zum Schluss, dass es zwischen 1986 und 1996 tatsachlich einen Abbau
gegeben habe: Der Anteil an lnformation und Kultur war um 10 Prozent und das Angebot an Bildungs- und Kulturprogrammen um 20 Prozent gesunken .4 5 lm europaischen Vergleich lag die SRG mit ihren Kulturanteilen am Gesamtprogramm aber trotzdem eher vorn .46
Eines der Hauptprobleme der Auseinandersetzung bestand in den je unterschiedlichen Definitionen von Kultur und Kulturauftrag. 47 Die Gegensatze manifestierten sich
in den jeweiligen Berichten zur Kultur, die der Bundesrat im Mai und die SRG im Juni
1997 vorlegten . Die Debatte hatte sie gezwungen, sich uber Ziele und lnhalte der SRG Kulturprogramme Gedanken zu machen und ihr Verstandnis von Kultur zu definieren.
So operierte die SRG in den 90er-Jahren - im Gegensatz zu den 80ern - mit einem
weiten , sich an der Unesco-Definition orientierenden Kulturbegriff, wonach Kultur die
«gesamte Lebensweise der Bevolkerung» beinhaltet, «insbesondere die Formen, in
denen die (schweizerische) Gesellschaft ihrem Zusammenleben sinnstiftenden Ausdruck gibt». 48 Sie zeigte explizit «wenig Verstandnis fur die Anliegen jener Kreise», die
sich an einem engen Kulturbegriff orientierten .49 Zu jenen Kreisen zahlt der Bundesrat,
der in den 90er-Jahren - im Gegensatz zu den 80ern - den Kulturbegriff eng fasste:
«Als umfassende Programmbestandteile gehoren jedoch Bildung , Wissenschaft und
Forschung nicht zur Kultur im hier betrachteten engeren Sinn - sowenig wie die Gestaltung des taglichen Lebens und der Sport.»50 Eine Ausweitung des Begriffs kame
einer Aushohlung gleich, womit der Kulturauftrag an Bedeutung verlieren wurde.
Der jeweilige Begriffswandel bei der SRG beziehungsweise beim Bundesrat, die
Schere zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, durfte, wie die Auseinandersetzung wahrend der 90er-Jahre zeigte, verschiedene Grunde haben. So hatte der Bundesrat das Interesse, seine im Rahmen des Kulturforderungsartikels erhobenen Forderungen nach der Forderung von Musik, Theater, Tanz und Literatur nach der
gescheiterten Abstimmung von 1991 andernorts, konkret: durch die SRG, abgedeckt
zu sehen. Umgekehrt hatte die SRG das Interesse, in einem Umfeld von Konkurrenzund Spardruck ein moglichst grosses Publikum zu erreichen . Der weite Kulturbegriff
ist nicht nur publikumswirksamer und ertragreicher, er berucksichtigt auch die zunehmende Vielfalt von demokratischen Gesellschaften , ist also zeitgemasser als der enge.
Damit tut es die SRG anderen offentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen gleich. So
erachtet der WDR beispielsweise die Abgrenzung von engem und weitem Kulturbegriff
als uberholt, denn: «Was dem Volk Kultur ist, bestimmt letztlich das Volk selber. Hier
ist es wirklich souveran! »51 Ganz anders sah es Suisseculture, der Dachverband der
professionellen Kulturschaffenden der Schweiz. 1989 als Arbeitsgemeinschaft der Urheber und lnterpreten gegrundet, weitete der Verband 1995 seine Themenpalette in
die Kulturpolitik aus und begann lnteressenpolitik zu betreiben. Erwartungsgemass
war er mit dem SRG-Bericht beziehungsweise mit der Ausweitung des Kulturbegriffs
nicht zufrieden . Werkstattgesprache sollten Ende der 90er-Jahre Klarung zwischen
den beiden Parteien bringen. lm neuen Jahrtausend waren klarende Gesprache nicht
mehr notig, hielt doch die SRG in ihrer Nutzenbilanz ausdrucklich ihre Orientierung an
einem engen wie auch an einem breiten Kulturbegriff fest: «Kunst und Alltagskulturen »
erhielten eine breite Plattform.52

I

Raus aus dem Elfenbeinturm:
ein neuer Zugriff auf Kultur
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Wer sich von Manuella Maury53 auf den Frequenzen von TSR mitnehmen liess auf eine
Zugreise durch die Schweiz, staunte: Locker und leichtfussig parliert die Moderatorin
mit ihrem Gast, ob Schriftsteller, Philosoph oder Regisseurin , ob Politiker oder Fussballer, sie klaubt aus ihrem Koffer Gegenstande, die ihn in raffinierter Weise dazu

Bericht uber die Kultur in
den SRG -Medien , 1997
VIDEO 509 111111111111111111111111111111111

Le Passager - Isa Camartin,
9.10 .2009
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mDRS 3 iibertrug 1996 live
vom Open Air St. Gallen.
Mit dem markanten «Kopf»,
in dem sich ein kleines
Studio befand, schuf sich
das dritte Programm eine
Identità! als Musiksender,
der an Festivals Prasenz
markiert.

la En 1996, DRS 3 diffuse en
direct de l'Openair St-Gall.
Avec sa « tète .. caractéristique qui abr ite un petit
studio, le troisième programma se forge une identité
de chaine musicale qui
s'impose dans les fest ivals .
0 1996: DAS 3 trasmette
in diretta dall 'Openair di
San Gallo. Durate il festival
la terza rete si fa notare
grazie all 'i mponente " testa»
(al centro) , all 'i nterno della
quale si trova un piccolo
stud io, e rivendica la pro pria identità di emittente
mu sicale.

bringen , auch die ganz persèinliche Seite seines Schaffens zu offenbaren , dank digitaler Montagetechnik tritt dies und das ins Bild , bereichert die Szenerie und lasst die
halbe Stunde im Nu verfliegen. Zur besten Sendezeit am Freitagabend. Kulturschaffende erscheinen als Persèinlichkeiten wie andere auch , sie haben den Anstrich des
Erhabenen abgestreift, die Programmschaffenden den didaktischen Anspruch aufgegeben zugunsten einer Vielfalt von Zugangs- und Prasentationsweisen der Kulturvermittlung: von der kritischen Reflexion kultureller Phanomene im weitesten Sinn bis zur
unterhaltenden lnszenierung. Kultur wird nicht mehr nur abgebildet, sondern - wie
andere lnhalte auch - dem publizistischen Zugriff unterworfen und vielfaltig aufbereitet.
Der Geist der 80er-Jahre, namlich der Wunsch , die Schranken zwischen Hoch- und
Massenkultur, zwischen arrivierten Kunstsparten und Alltagskultur niederzureissen ,
ging durch die ganze SRG , allerdings setzen sowohl die beiden Medien als auch ihre
sprachregionalen Sender die Akzente je unterschiedlich. Kaum anderswo sind kulturelle Unterschiede grèisser als im Umgang mit der Kultur.54
Wir haben es im Wesentlichen mit vier Dimensionen des kulturellen Angebots van
Radio und Fernsehen zu tun , die quer zu den verschiedenen Kultur- und Kunstgattungen liegen: der Obertragung kultureller Anlasse, der Kulturberichterstattung , der Verbreitung von Musik und Film sowie der Produktion und Verbreitung eigener und eingekaufter medienspezifischer Produkte.

Kultur unters Volk gebracht: die ùbertragung kultureller Anlasse
Die zentrale Kulturfunktion der SRG- Medien war und ist eine exklusive, die ihnen noch
immer kein anderes Medium streitig macht: Sie bringen Kultur «unters Volk». Sie verbreiten Oper, Theater, Konzerte, Lesungen und Vortrage an Orte, die fernab aller kul turellen Einrichtungen liegen , und zu Leuten , die nie in ihrem Leben in eine Oper gehen,
ein klassisches Konzert hèiren, einen Vortrag besuchen . Radio und Fernsehen sind die
Popularisierer der Kultur per se. Auch die SRG hat in diesem Bereich wichtige Leistungen vorzuweisen.
Die SRG -Radios, vor allem die zweiten Programme, senden regelmassig Konzerte,
vor allem klassische. Spitzenreiter der Liveubertragungen ist Radio Suisse Romande:
Espace 2 produzierte und ubertrug Anfang der 90er-Jahre jahrlich funfzig Konzerte
des Orchestre de la Suisse romande und des Orchestre de chambre de Lausanne
und ubertrug zusatzlich zu diesen noch hundert weitere Konzerte dieser beiden Or-
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chester.55 Die vielleicht gri:isste Konstanz
Il Mitsl ngen erlaubt: Die
Deutsche Messe von Franz
unter den viel beachteten DirektubertraSchubert lockte 2007 viel
gungen hat die Schubertiade, und einer
Publ ikum nach Fre iburg.
der Leuchtturme - auch international - ist
Seit 1978 holt Espace 2 mii
seinen Schubertiaden alle
das Lucerne Festival, fruher Luzerner Muzwe i Jahre die klassische
sikfestwochen. Diese Veranstaltung wurMuslk fur ein Woc henende
de seit ihrem Beginn im Jahr 1938 von der
aus den Konzertsa len aut
di e St rassen und Platze
SRG mitgetragen. Kleiner, aber ebenso
einer Stadi.
tein sind die Tage fur Neue Musik, deren
~ On chante ensemble: en
Konzerte ebentalls seit Jahren von DRS 2
ubertragen werden. Auch Live-Jazz- und Popkonzerte finden sich in allen SRG-Ra- 2007, la Messe allemande
de Sc hubert attire un publ ic
dios,56 bei ASI auch im Fernsehen. 57 DRS3 bot bis indie 90er-Jahre Livemitschnitte nombreux à Fribourg. To us
von Popkonzerten in der Sendung DRS 3 Uff dr Gass, das Nachfolgeformat setzte les deux ans, d epuis 1978
dann den Akzent starker aut Musik von Schweizer Herkunft. Radio und Fernsehen der et pour un week-end ,
Espace 2 sori la musique
welschen Schweiz geben dem seit 2005 stattfindenden Festival der Schweizer Pop- classique des salles de
musik Label Suisse breiten Platz. In den fruhen 90er-Jahren ubertrug RSR im Rahmen concert pour l'installer dans
der Sendung Baraka wochentlich live Chanson- und Cabaretauffuhrungen , heute les rues et les places d'une
ville.
werden im Rahmen der Sendung Radio Paradiso (La Première) Livekonzerte gegeben.
Auch das Fernsehen sah in der Obertragung von Konzerten , Theater oder Ballett 0 Friburgo 2007 : migliaia
di persone assistono alla
eine seiner kulturellen Leistungen, die von keinem anderen Medium erbracht werden Messa tedesca di Franz
ki:innen . Wahrend noch bis Ende der 80er-Jahre alle drei Fernsehanstalten mehr oder Sc hubert. Ogni due anni,
weniger regelmassig Theaterauffuhrungen, Ballettauffuhrungen und Konzerte uber- dal 1978, la Schubertiade
organizzata da Espace 2
trugen , begann aber dieses Genre seit den 90er-Jahren aus den Programmen zu invade con le melodie del
verschwinden . Dies gilt nicht tor alle drei sprachregionalen Fernsehprogramme in compositore viennese le
gleichem Mass. Es war vor allem das Fernsehen DRS, das dieses Kulturangebot als vie e le piazze di una città
diversa.
nicht mehr gefragt beurteilte. lm Bericht uber die Kultur in den SRG-Medien vom Juni
1997 wird diesbezuglich testgehalten : «Abgesehen von Ereignissen besonderer Art
bietet das Generalisten -Fernsehen uedoch) keinen idealen ,Kulturtrager•. Bei klassischen Konzerten , Rock oder Jazz, Auffuhrungen von dramatischen Werken oder
Ballett finden sich bisweilen kaum mehr Zuschauer vor dem Bildschirm als vor Ort
zusammen. »58
Dies hinderte die Fernsehen der italienischen und welschen Schweiz nicht daran,
ernste Musik auch zur Primetime auszustrahlen. Anfang der 90er-Jahre raumte TSI der
ernsten Musik rund doppelt so viel Sendezeit ein wie SF DRS,59 und auch TSR sendete klassische Musik und Ballett zu besten Sendezeiten.60 Diese Unterschiede der Programmierung sind beispielhaft tor die kulturellen Unterschiede im Verhaltnis zur Kultur
und zu ihrer Popularisierung, die zwischen deutschsprachiger und «lateinischer»
Schweiz bestehen. Sie betreffen das Verhaltnis zur Vermittlung kultureller lnhalte: In
der deutschsprachigen Schweiz neigt man dazu , Kultur als eine Veranstaltung zu
deuten, bei deren Genuss man anwesend sein muss, im Konzertsaal , im Theater. Gemass dieser Vorstellung wird Kultur in Anwesenheit des Publikums «autgetohrt». Nicht
zutalligerweise hatten und haben die lntellektuellen und Kulturschaffenden in der deutschen Schweiz traditionellerweise ein eher kritisches Verhaltnis zu den elektronischen
Medien, vorab dem Fernsehen, als «Boulevardmedium», das den lnhalten der Kultur
nicht gerecht werden ki:inne, eine Haltung, die in der Westschweiz und in der italienischen Schweiz kaum anzutreffen ist. Entsprechend werden Radio und Fernsehen in
diesen Sprachkulturraumen weit haufiger dem Bereich der Kultur zugerechnet. 61 Nicht
zufalligerweise liegt der Fernsehkonsum in der Westschweiz und in der italienischen
Schweiz durchwegs hoher als in der deutschen Schweiz.62
VIDEO 510 1111111111111 1111111111111111 1111
Ebenso wenig ist es ein Zufall , dass es das Fernsehen der deutschen und ratoro- Label Suisse, 13. 9. 2007
manischen Schweiz ist, das seit den 80er-Jahren damit begonnen hat, sich in innova- VIDEO 511 111 11111 11111 11 111 1111 1111111 111 1
Schwanensee, Auffuhrung,
tiven Formen zu versuchen. Der Druck zur lnnovation entstand vermutlich gerade aus 7.6.198 7
der spezitisch deutschschweizerisch skeptischen Haltung gegenuber dem Fernsehen VIDEO 512 111111111111111111111111111111111
als Kulturvermittler. Erwahnenswert ist in diesem Zusammenhang die Obertragung des Schwanensee, Backstage 1,
31 . 10. 1986
Balletts Schwanensee anlasslich des Basler Theatertags 1986, als SF DRS das Ereig- VIDEO 513 1111111 11 1111 1111 11 11 11 111 111 111 1
nis aut zwei Kanalen direkt ubertrug: aut dem einen die Auffuhrung aut der Buhne und Sc hwanensee , Backstage
aut dem andern, was hinter der Buhne passierte.63 Aut diese Weise erhielten die Fern- 2, 31.10. 1986
SIEHE 1 111111111111111111111111 111111111111 1
sehzuschauerinnen und -zuschauer nicht nur den Eindruck einer Ballettauffuhrung im Zur Sportkette
als zweitem
Theater, sondern bekamen gleichzeitig mit, was diese tor die Mitwirkenden bedeutete. Kanal vgl. Kap. 3, 1451.
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m Die

Obertragung des
Balletts Schwanensee aus
Basai war 1986 ein Experi ment: Auf einem Kanal
zeigte das Fernsehen DRS
die Auffùhrung , auf dem
zweiten Kanal verfolgte
Moderator Kurt Schaad die
Ereignisse hinter der Bùhne.
Das Publikum konnte hin
und her schalten.

~

En 1986, la retransmission du Lac des cygnes
en direct de Baie est une
expérience inédite: DRS
diffuse le balle! sur un
canal, tandis que sur un
deuxième canal, le présentateur Kurt Schaad com mente les événements en
coulisse. Le public peut
passer de l'un à l'autre.

~

Nel 1986, a Basilea , va
in onda un esperimento:
SF DRS trasmette su un
canale il balletto Il lago dei
cigni, mentre sul secondo
canale il presentatore Kurt
Schaad commenta ciò che
accade dietro le quinte e
il pubbl ico ha la possi b ilità
di passare dall 'u no all 'altro.
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L a Tr av ia t a - Prest1g e fu rs F e rn se h e n

Die Sopranistin Eva Mei sang 2008 in der Direktiibertragung der Verdi-O per La Traviata im Hauptbahnhof Ziirich die Violetta. «Wo Pendlerstrèime
und Touristengruppen sich kreuzen , Liebende
sich finden oder von einander Abschied nehmen,
erfahrt La Traviata, was soviel bedeutet wie ,die
Entgleiste,, die Liebe und den Abschied von
Gliick und Leben zugleich», lautete der Begleittext im Internet. Bereits die Proben zur Auffiihrung fanden im Hauptbahnhof statt, der Kontakt
mit dem Publikum erfolgte Ober mehrere Wochen .

La Traviata war nicht nur Symbol der zeitgenèissischen Event-Kultur, sie hatte auch Erfolg am
Bildschrirm : Ùber eine halbe Million Zuschauer
sahen sich die Oper zu Hause an , das entsprach
einem fiir Kultursendungen traumhaften Marktanteil von rund 34 Prozent. «Spezialereignisse (... ]
wie die Traviata im Hauptbahnhof Ziirich sind
Balsam auf die Seele von allen: der Kulturinteressierten , der Kulturakteure, des grossen Publi kums und der Fernsehmacher. Damit kann man
die Laute Oberzeugen, es bringt Prestige fiirs
Fernsehen. »"'

Neu waren und sind auch die vom Schweizer Fernsehen veranlassten «Opernereignisse», die Operninszenierungen im offentlichen Raum . 2008 wurde die Verdi-Oper
La Traviata im Hauptbahnhof Zurich aufgefuhrt und direkt ubertragen. 65 Der Erfolg der
Traviata gab Anstoss zu La Bohème im Hochhaus, der lnszenierung von Puccinis Oper
im Berner Quartier Gabelbach im September 2009.66 Diese spektakularen Opernereignisse vermogen aber nicht daruber hinwegzutauschen, dass sich das Schweizer
Fernsehen in seinen ersten beiden Programmen 67 seit den 90er-Jahren aus dem Bereich der Konzertubertragung zuruckgezogen hat. Die Aufzeichnung solcher Veranstaltungen durch das Fernsehen hatte auch den Erhalt dieser audiovisuellen Dokumente tor die Nachwelt gewahrleistet. Die Folgen des Ruckzugs der SRG aus diesem
Bereich tor das audiovisuelle Erbe mussten untersucht werden.

Nachrichten aus ... : die Berichterstattung iiber Kultur
Ab den 80er-Jahren bediente sich die Berichterstattung uber das aktuelle Kulturgeschehen ahnlich wie die anderen Bereiche der Medieninformation der ganzen Palette
publizistischer Formen: In Magazinen, in Diskussions- oder Talksendungen , aber auch
in den politischen und gesellschaftlichen lnformationsgefassen von Radio und Fernsehen wird regelmassig uber kulturelle Ereignisse berichtet. Die Programmschaffenden
in den Kulturabteilungen sind zunehmend Allrounder und immer weniger Fachredaktoren. Wahrend andere Bereiche der Kultur im Programm gestrichen worden sind , hat
die Kulturberichterstattung entsprechend der Vervielfaltigung kultureller Ereignisse seit
den 80er-Jahren kontinuierlich zugenommen . Dies hat einen doppelten Grund. Zum
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einen gab es im Sinn der Ausweitung des
Kulturbegriffs aut Phanomene der «Popularkultur» und der «Alltagskultur» mehr
«berichtenswerte Ereignisse», und gleichzeitig nehmen seit den 80er-Jahren immer
breitere Bevolkerungskreise an Aktivitaten teil , die als «kulturelles Schaffen» gewertet werden. lnteressant dabei ist, dass
die Kulturberichterstattung als Berichterstattung uber aktuelle kulturelle Ereignisse immer mehr den traditionellen Nachrichtenwerten folgt, wie wir sie von den News
kennen , mit anderen Worten : Auch kulturelle Ereignisse scheinen berichtenswerter,
wenn sie aktuell sind , wenn es um Prominente geht, wenn ein Konflikt schwelt, wenn
ein Tabu beruhrt wird .68
Zuerst beim Radio und spater auch beim Fernsehen schossen Magazine der aktuellen Kulturberichterstattun g wie Pilze aus dem Boden . Viele dieser Sendungen
bestehen nun schon seit Jahrzehnten, oft unter dem gleichen Namen.69 Am Beispiel
der Konzepte der Kulturberichterstattungsformate ist zu beobachten , wie sich Zielpublikum und lnhalt der Kulturberichterstattun g uber die Jahre verandert haben.
Wahrend etwa im Programmprofil des Kulturjournals Reflexe (DRS 2) von 1984 ein
Publikum anvisiert wurde, «das zu den Lesern der Kulturseiten grosser Schweizer
Zeitungen gehort»,7° beschrieb man das Zielpublikum im Sendekonzept zu Radio
2000 folgendermassen : «Reflexe richtet sich an wache und neugierige Zeitgenosslnnen , die an kulturellen Phanomenen und Ereignissen in ihrer naheren und weiteren
Umwelt interessiert sind und von diesen auch Orientierungshilfe in der Gesellschaft
erwarten. Sie mussen nicht in einem speziellen Mass vorinformiert sein .» 71 Auch aus
der Konzeption der inhaltlichen Angebote lasst sich zwischen 1984 und 2000 eine
Erweiterung des zugrunde liegenden Kulturbegriffs interpretieren . Wahrend im Konzept von 1984 von einem «Spiegel der Kulturszene Schweiz»72 die Rede ist, wird im
Sendekonzept von 2000 das Themenspektrum sehr breit gefasst: «[ ... ] neugierige
und kritische Beobachtung der Kunstsparten [.. .] wie der aktuellen Ereignisse und
Stromungen im Bereich Gesellschaft».73
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1!!1 Letzte Retuschen am
Make- up kurz vor dem
Auftritt : Florence Heiniger
prasentierte Faxc ult ure
von 1996 b is 2003 ohne
Scheuklappen und Ber0hrungsangste. Die TSR Sendung pflegte einen
breiten Kulturbegriff.
El Dernière retouche de
maquillage juste avant
d 'ent rar en scène : Florence
Heiniger présente Faxcultu re
de 1996 à 2003, sans
CBillères ni tabous. t.:émission de la TSR promeut une
vision large de la culture.
El Ultime cure in sala trucco:
Flo rence Heiniger presenta
Faxcultu re dal 1996 al 2003.
La trasmissione della
TSR , senza complessi né
peli sulla lingua, affronta
la nozione di cultura in senso
lato.

Frischer Wind aus der Romandie
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Die aktuelle Kulturberichterstattung brach sich auch beim Fernsehen Bahn. Dies einerseits als Antwort aut die Kritik an eher schwerfalligen Formen (beispielsweise an
der Sendung Scha1,.1platz von SF DRS) und andererseits mit Blick aut das benachbarte Ausland . Die beiden Kulturverantwortlichen des Fernsehens DRS, Alex Banninger
und Ellen Steiner, orientierten sich an den Kulturjournalen der deutschsprachigen
Schwesterketten ORF Kulturre ort) und ZDF (AsQekte).74 Frischer Wind wehte aber
vor allem aus der Westschweiz, wo TSR - das die Konkurrenz mit dem soeben privatisierten ehemals offentlichen Sender TF 1 kontern musste - ab Oktober 1987 beispielsweise mit dem wochentlichen Kulturjournal Viva formai und inhaltlich neue Wege einschlug. Zum einen spiegelte sich in dieser Art der Kulturberichterstattung das neue
breite Verstandnis von Kultur, das keine Phanomene ausschloss, zum andern wurde
deutlich, dass die Ara der Belehrung und der Ehrfurchthaltung gegenuber dem kulturellen Erbe endgultig vorbei war. Auch die Deutschschweizer Kritik 75 ausserte sich sehr
lobend uber das «flotte Kulturmagazin des Westschweizer Fernsehens» Viva : «Eine
neue Kultursendung, die Malerei, Musik und Mode prasentiert ohne elitaren Beigeschmack, ohne erhobenen Zeigefinger. Vom Autokult zum Analphabetismus , von Fussball zur Foto, von der Kuche zur Kulturpolitik, von Tanz bis Tinguely und von Architektur bis Zouc: Da kommt alles zum Zuge, begeisternd und befreiend.» 76 Viva musste
Ende der 90er-Jahre sein Budget um fast die Halfte reduzieren . lm Gegenzug platzierten die damaligen Produzenten des Kulturjournals, Nicole Weyer und Massimo Lorenzi , das Magazin zur besten Sendezeit am Mittwochabend (20.00 Uhr), ein immer wieder zitiertes Beispiel der TSR , dass Kultur nicht nur in Randzeiten stattzufinden habe.
Faxculture,77 frisch und umgangssprachlich moderiert von Florence Heiniger, folgte
spater der gleichen Idee, Kultur nicht in Spartensendungen wegzusperren, sondern
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liD Babylon versuchte 2001
Fiktion und Kulturberichterstattung zu verbinden:
Romy Schéinberger, Mare
Hiinsenberger, Jiirgen
Cziesla, Susanne-Marie
Wrage und Manuel
Lowensberg (von links)
waren die Gastgeber
in einem fiktiven Hotel,
in das Giiste eingeladen
wurden .
El Bab JQn essaie en
2001 d 'associar fiction
et magazine culture! :
Romy Schéinberger, Mare
Hansenberger, JOrgen
Cziesla , Susanne-Marie
Wrage et Manuel
Léiwensberg (de g. à dr.)
reçoivent des invités
dans un hotel fictif.

im Sinn von tout culture auch Publikumssegmente anzusprechen, die bis anhin nicht
unbedingt zum Kulturpublikum gehorten.
Das Deutschschweizer Fernsehen wagte eine Auffrischung seiner Kulturberichterstattung mit der Einfuhrung von Kultur aktuell ,78 das nach anfanglichem Sommerpausenfuller-Dasein, weil es den in dieser Zeit pausierenden Schauplatz ersetzen musste,
fest ins Sonntagabendprogramm zwischen Tagesschau und Spielfilmtermin aufgenommen wurde. Allerdings wahrte diese prominente Phase nur kurz. Bereits ab Mitte
1990 musste das aktuelle Kulturmagazin wegen BudgetkOrzungen im Bereich Kultur
aufgegeben werden . Die aktuellen Kulturnachrichten wurden ins neue lnfotainmentMagazin 10vor10 integriert, und Kulturchefin Ellen Steiner musste sich mit einer
halbierten Redaktion, lediglich 20 Kultursendungen pro Jahr und einem schlechteren
Sendetermin (Sonntagabend 18.00 Uhr) begnOgen. 79 lm Verlauf der Jahre rutschten
die aktuellen Kulturinformationen aufgrund programmstrategischer Erwagungen im
Tagesablauf des Programms immer weiter nach hinten. 80 Was in der Primetime platziert
wird, musste mindestens 30 Prozent Marktanteil garantieren, eine Vorgabe, die kulturelle Sendungen nicht erfOllen konnen .8 1 SF als grosste Unternehmenseinheit war und
ist diesem Druck im Vergleich mit seinen Schwesterketten verscharft ausgesetzt.

El Nel 2001 Babylon si pone
come anello di congiunzione tra il mondo della
fiction e la cronaca culturale: Romy Schéinberger,
Mare Hiinsenberger,
Jurgen Cziesla, SusanneMarie Wrage e Manuel
Lowensberg (da sinistra)
sono i titolari di un
albergo che accoglie di
volta in volta nuovi ospiti.

Experiment in Leutschenbach
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Grosse Wellen schlug SF 1 im Jahr 2001 mit einer neuen Form der Kulturberichterstattung, die journalistische und fiktionale Elemente miteinander verbinden wollte. Ende
Aprii startete zur Hauptsendezeit am Sonntagabend die Kultursendung BaQylon . 1hr
Anspruch war es, «ein fernsehgemasses Kulturformat zu grOnden». 82 Als neu wurde
der Versuch gewertet, «dass eine Kultursendung nicht nur Ober bereits existierende
Kulturprodukte berichtet oder diskutiert, sondern den Bildschirm selber zum Ort des
kulturellen Geschehens machen will». 83 Die Kulturberichterstattung war in eine fiktive
Situation, eine Hotelhalle mit Gasten, eingebettet. Die GeschaftsfOhrerin des Hotels
parlierte mit ihren Gasten, die Unterhaltung war gespickt mit intellektuellen Eskapaden
und kulturellen Aperçus und wurde von vielen Zuschauern und Kritikern als kOnstlich
und bemuhend abgetan. Bab;'ion, entstanden aut lnitiative von lso Camartin, dem
damaligen Kulturchef von SF DRS, Programmdirektor Adrian Marthaler und Fernsehdirektor Peter Schellenberg, hatte gleich zu Anfang mit schweren Problemen zu kampfen : Einerseits musste die Sendung nach nur vier Ausgaben wegen eines Rechtsstreits
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mit einer Firma den Namen wechseln und
wurde dann in Hotel B umgetauft. Sie wurde zudem von der Presse stark kritisiert.
Das Hauptproblem aber war, dass sie
auch bei den Zuschauern nicht ankam.84
Auch beim Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz war der Verlauf der
Kulturinformation ahnlich : Von einer am
engen Kunstkulturbegriff angelehnten
Konzeption entwickelte sie sich zum
breiten Kulturverstandnis und passte sich an die zeitgenossischen Erfordernisse der
Fernsehsprache an. Anfanglich arbeiteten die Kulturredaktionen mit Personlichkeiten
aus der Kultur, die der Entstehung eines Fernsehens in der italienischen Schweiz gegeni..iber feindlich eingestellt gewesen waren , aber aut deren Mitarbeit sie wegen der
Kleinheit des Kontexts nicht verzichten konnten . In den 80er-Jahren machten die Beschleunigung der Rhythmen und die Veranderung der Fernsehsprachen grundsatzlich
neue Programmentscheidungen im Kulturbereich notwendig.85 Das neue Kulturmagazin
Nautilus, das ab 1985 aut dem Programm stand, versuchte die alten Grenzen zwischen
den einzelnen Kunstsparten zu i..iberwinden und bezog beispielsweise auch die Wissenschaft in den Kulturbegriff mit ein. «Non ,parlare, di cultura, ma farla nel proprio specifico »,86 nicht nur i..iber Kultur sprechen , sondern sie selber fernsehgerecht veranstalten ,
das war die neue Philosophie, die der Leiter der Abteilung Kultur Enzo Pelli verfolgte.
Mir der neuen Sendung Rebus ab 1992 wurde diese neue Einstellung sehr deutlich
sichtbar: Abkehr vom didaktischen Model! und Vielfalt des Themenspektrums.
Abgesehen von der Kulturberichterstattung im Sinn eines gewissermassen am Modus der News ausgerichteten Kulturinformation, boten und bieten Radio und Fernsehen der SRG in einer Vielfalt von Sendegefassen Vertiefungsangebote zu spezifischen
Kultursparten , vom Design i..iber die Kunst zu Musik und Theater bis zur Literatur.
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lill Daniel Cohn - Bendit
moderierte den Literaturclub van SF DRS zwischen
1995 und 2003. lnternational prominente Gesprachsleiter gaben der Sendung
stets einen Anstrich van
Weltlaufigkeit.
El Daniel Cohn- Bendit
anime le Literaturclub de
SF DRS de 1995 à 2003.
Des invités de renommée
internationale dirigent
les débats et donnent à
l'émission une touche cosmopolite.
~

Daniel Cohn - Bendi t
presenta il Literaturclub
di SF DRS dal 1995 al 2003.
Dei moderatori di spicco
a livello internazionale
hanno sempre saputo d are
all 'emissione una ventata
di cos mopolitismo.

Wie zeigt man Literatur?
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Wahrend die Literatur im Radio schon immer ihren Platz hatte,87 und zwar nicht nur in
Form von Horspielen oder anderen eigens fi..irs Radio produzierten Texten , tat sich das
Fernsehen schwerer mit der Vermittlung des geschriebenen Worts. Pionier der fernsehspezifischen Literaturvermittlung in der Schweiz war TSR. Bereits in den 70erJahren wurde in der Sendung La voix au chapitre Literatur originell fi..irs Fernsehen
aufbereitet. Die Sendungen waren nicht nur der Literaturkritik oder der Darstellung
eines Schriftstellers gewidmet, sondern berichteten querbeet von der Welt der Bi..icher,
beispielsweise mit einer Sendung zur Frage: Was lesen die Wissenschaftler des
CERN? 88 Oder: Wie entsteht eine bande dessinée? 69 Eines der Vorbilder war die franzosische Buchersendung Agostrophes ,90 in welcher der populare Moderator Bernard
Pivot und seine geladenen Gaste aut Antenne 2 wochentlich ein Millionenpublikum
erreichten. Diese Literatursendungen, in der die eingeladenen Schriftsteller i..iber ihre
Schriftstellertatigkeit, ihre Bucher und ihr Leben sprachen , waren popular und beeinflussten den franzosischen Buchmarkt entscheidend: Die Bucher telegener Autoren
fanden am Tag nach der Sendung reissenden Absatz. Nicht nur Schriftsteller waren
unter den geladenen Gasten, sondern auch Politiker, die Ober ihre literarischen Lei denschaften und Lesegewohnheiten sprachen . Der personalisierte Zugang der fran zosischen Kollegen inspirierte TSR zum Format Dis-moi CELQUe tu lis: Ab Januar 1984
sprachen zweimal pro Monat Personlichkeiten des offentlichen Lebens Ober ihre Lekturen und luden Autoren zu einem Gesprach Ober deren Werke ein. Die personalisierte Vermittlung gab der Literatur konkrete Gesichter.
Aut Druck interessierter Kreise ki..indigte auch SF DRS fi..ir den Beginn von 1985 ein
regelmassig erscheinendes Literaturmagazin an. Dies entsprach sowohl dem Willen der
Programmkommission DRS als auch den Wunschen der mehrmals in dieser Sache
vorstellig gewordenen «Arbeitsgemeinschaft literarischer Verlage der Schweiz». Der
damalige Generaldirektor der SRG Leo Schurmann setzte sich darauf personlich fi..ir das
Zustandekommen eines Literaturmagazins am Deutschschweizer Fernsehen ein.91 Gut
aufgeleg! hiess der erste Versuch, von der Presse als nicht sehr fernsehgerecht kriti-
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siert. 92 Das darautfolgende Literaturma azin, das ab 1986 vom ehemaligen Tagesschausprecher Charles Clerc moderiert wurde, vermochte besser zu Oberzeugen. Einen Erfolg
konnte dann ab 1990 der Literaturclub verbuchen , der nach dem Vorbild des Literarischen Quartetts des ZDF mit einer testen Runde und wechselnden Giisten Ober BOcher
diskutiert, welche die Teilnehmenden als emptehlenswert vorstellen. 93 Dank prominenten Diskussionsleitern wie Daniel Cohn-Bendit, Elke Heidenreich und Iris Radisch erhielt
der Diskussionsclub einen Anstrich von Weltliiufigkeit. Es bleibt anzumerken, dass die
Gastgeber meist - wohl nicht zutalligerweise - Deutsche waren und sind .
Auch bei TSI hatte die Literatur immer ihren Platz, zum Beispiel im Format MilletogJi,
eine Art wandernder Kiosk, von dem aus literarische Neuerscheinungen vorgestellt
wurden , sowie in den Literatursendungen von Michele Fazioli .94 Als einziger Sender
aber versuchte TSR seit 2009 in einem eigens dator geschaffenen Format, die Literatur auch jungen Leuten schmackhaft zu machen. Das Magazin Lire - Délire richtet
sich gezielt an Jugendliche und bezieht die Schulklassen der Romandie in sein Programm mit ein . Die jungen Leute stellen BOcher vor, kritisieren sie und kbnnen sich an
verschiedenen Gewinnspielen beteiligen. Der Prix ados wird an denjenigen verliehen ,
der sein gewiihltes Buch am besten vorstellt.

Heimkino und Musikkonsole: Radio und Fernsehen
als Verbreiter von Film und Musik

1

Nicht nur mit ihren eigenen Produktionen, sondern auch mit der Verbreitung von MusikstOcken und Filmen situieren sich Radio und Fernsehen im Umteld der Kulturindustrie.
Das Musikprofil eines Radiosenders ist seit den 80er-Jahren immer mehr zu seiner
ldentitatskarte geworden. Die kommerziellen und alternativen Lokalradios , die in den
70er-Jahren illegal und ab den 80er-Jahren legai zu senden begannen , unterschieden
sich von den SRG-Radios nicht nur durch eine andere Art des Radiomachens ,
sondern durch ein anderes Musikprofil , vor allem was das Angebot tor die Jungen
betrat. Die neuen dritten Sendeketten der SRG kamen dann dem Wunsch nach vermehrter Priisenz von aktueller Rock- und Popmusik entgegen. Die ersten und zweiten Sendeketten sollten sich nach dem Auftritt von Couleur 3, DRS3 und Rete Tre
ebenfalls klarer abgrenzbare Musikprofile geben:95 die ersten Programme als «Programme tor alle», die zweiten Programme mit klassischer Musik sowie gezielten
Angeboten aus den Bereichen Jazz, World Music und neuer E-Musik. Wiihrend mit
Blick aut die Strukturreform der SRG den ersten und dritten Programmen gestattet
wurde, sich am Markt im Sinn der Publikumspriiterenzen zu orientieren, waren die
zweiten Radioprogramme bis in die 90er-Jahre konzeptionell enger an den Kulturauftrag gebunden: «Die zweiten Programme Obernehmen vor allem auftragsorientierte Funktionen, damit sich die ersten und dritten Programme stiirker am Markt
orientieren kbnnen .»96 Dies solite nun nach dem damaligen Direktor der Programmdienste Ulrich KOndig insotern iindern, als «die instabile medienpolitische Situation
und die zunehmende Ausrichtung der schweizerischen Medienpolitik aut einen umkiimpften Markt [ ... ] eine gewisse Korrektur des Programmprofils nbtig»97 erscheinen
liessen. Man sprach sich tor eine Entlastung von auftragsorientierten Autgaben aus
und vor allem tor ein gefalligeres Musikprofil : «Oberdies muss eine Verstiirkung der
rekreativen Funktion angestrebt werden , was mit einem homogeneren, breiter angelegten und insgesamt leichteren Musikangebot erreicht werden soll. »98
In der Tat veriinderte sich die Programmierung der zweiten SRG-Radios zwischen
den 80er-Jahren und der Jahrtausendwende in Richtung einer grbsseren Orientierung
am breiten Publikumsgeschmack, allerdings mit grossen Unterschieden zwischen den
Sprachregionen. Vor allem bei Espace 2 nahm und nimmt die zeitgenbssische Musik
traditionellerweise eine wichtige Rolle im Programm ein. Eine Studie, in der die Programme der zweiten Sendeketten mit besonderem Augenmerk aut der Musikprogrammierung untersucht wurden , fbrderte interessante Unterschiede zu Tage:99 Bei DRS 2
stimmt das Angebot am meisten mit der entsprechenden Selbstbeschreibung in den
jeweiligen Sendeprofilen Oberein . Zur Jahrtausendwende verhielt sich der Sender-wie
es im Sendeprofil zu Radio 2000 postuliert worden war - am stiirksten publikumsorientiert im Sinn einer zunehmenden Ausrichtung des musikalischen Begleitprogramms
aut ein grbsstmbgliches Publikum. Dator sprechen die Ober die Jahre hinweg abneh-
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menden Wortanteile, der im Vergleich mit
den Schwesterketten hohere Anteil breit
angelegter musikalischer Begleitprogramme am gesamten Musikangebot sowie
die Verengung der musikalischen Angebote im Rahmen des Begleitprogramms
auf diejenigen Stilrichtungen, die bei einem moglichst breiten (in diesem Fall im
weitesten Sinn an klassischer bzw. EMusik interessierten) Publikum ankommen. 100 Der inhaltlichen Anpassung an den vorherrschenden Publikumsgeschmack
folgte allerdings - trotz Bemuhungen um mehr Nahe zum Publikum - nur zogernd eine
formale Anpassung der Prasentation. Die Moderation war weitgehend distanziert und
nuchtern, es kamen selten dialogische Prasentationsformen vor.
Espace 2 war nach dieser Untersuchung derjenige Sender, der sich in seinen Angeboten vergleichsweise am wenigsten den Kriterien breiter Publikumsakzeptanz togt: Er
hatte den grossten Wortanteil , einen sehr hohen Anteil an spezialisierten Musiksendungen und ein Musikbegleitprogramm , das sich nicht allein an den beliebtesten Stilrichtungen orientiert. Formai wurden die Sendungen hingegen publikumsnah prasentiert,
dialogisch moderiert mit vielen Liveelementen. Die Musik- wie auch die Obrige Kulturberichterstattung waren zudem sehr stark auf die eigene Sprachregion ausgerichtet.
Ganz anders war und ist die Programmstruktur von Rete Due, das im Jahr 1999 das
Prinzip des radio di flusso eingetohrt hat, das heisst ein auf die Tagesbegleitung der
Horerschatt angelegtes «Durchhorprogramm», das mit verschiedenen Elementen
informativen oder illustrierenden Charakters bestuckt ist. lm Rahmen des Musikbegleitprogramms offnete sich aber Rete Due mit der neuen Programmstruktur neuen
Stilrichtungen , die nicht dem abendlandisch musikalischen Erbe zuzurechnen sind.
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m:I Das Magazin Nota bene
behandelte aut Espace 2
alle Aspekte d es Kulturschaffens - oft auch
m ii Gasten im Stud io .
Von Moderator Jean-Luc
Rieder aufgeford ert ,
griff der Gitarrist David
Paulovits 2003 live in
die Saiten.
8 Sur Espace 2, le magazine Nota bene aborde
toutes les facettes de la
création cu lturelle - souvent
avec des invités sur le
plateau . A la demande de
l'animateur Jean- Luc Rieder,
le guitariste David Paulovits
improvise à la guitare (2003).

0 Lo spazio Nota bene in
onda su Espace 2 scan d aglia tutti gli aspetti della
cultura, spesso con ospiti
in studio. Il presentatore
Jean -Luc Rieder incoraggia
il chitarrista David Pau lovi ts
(2 003).

Vom europaischen Autorenfìlrn zum Blockbuster aus Hollywood
Die Tendenz zur Anlehnung am Geschmack des breiten Publikums ist seit den 80erJahren auch im Bereich der Filmprogrammierung zu beobachten.
In den 80er-Jahren sprach man in der Programmierung der Filmangebote von «unabhangiger Programmierung», das heisst einer Programmierung, die sich nicht um
diejenige der Konkurrenz scherte, erinnert sich beispielsweise Silvana Carmi nati, 101 die
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tor die TSI seit den 80er-Jahren die Filme auswahlt. Zu Beginn ihrer Arbeit habe sie
dies mehr als heute nach eigenen asthetischen Kriterien und Vorlieben getan. Autorenfilme, vor allem europaische, wurden zu den besten Sendezeiten ausgestrahlt, es
gab thematische Zyklen wie beispielsweise «Der neuseelandische Film », ein Zyklus
zum Schauspieler und Regisseur Jean Gabin oder zu «Fantascienza», prasentiert von
den beiden Turiner Kulturwissenschattlern und Krimiautoren Fruttero und Lucentini .
Die Konzentration auf den europaischen Film bei TSI bis Mitte der 80er-Jahre hing
auch mit dem Boykott von RAI (und spater auch Mediaset) gegenuber RTSI zusammen.
Die beiden Fernsehgruppen tohrten in die Vertrage mit den grossen amerikanischen
Verleihern eine Klausel ein, wonach der Verkauf dieser Filme an andere italienischsprachige Fernsehanstalten bis tonf Jahre nach ihrer Ausstrahlung durch die Fernsehsender von RAI und Mediaset verboten waren. 102Das Angebot an Hollywood-Filmen musste sich also auf alte Klassiker beschranken . Auch aus den Reihen von SF wurden ab
den 90er-Jahren zunehmend Klagen laut Ober die Einschrankungen und Verteuerungen ,
welche die Monopolbildung im Filmverleihsystem mit sich brachte. Vor allem der Medienmogul Leo Kirch monopolisierte die Rechte tor Hollywood-Filme, weshalb sich
SF DRS gezwungen sah , auf europaische Produktionen zu setzen.103 Einzig TSR kannte und kennt keine diesbezuglichen Probleme. Dank geschickter Verhandlungstaktik,
aber auch weil TSR kaum jenseits der Grenze empfangen werden konnte,10• erreichte
das Fernsehen der Westschweiz Vertrage mit den Verteilern , die tor die TSR gunstig
sind.105 Ende der 90er-Jahre hatten die schweizerischen landesweiten Fernsehanstalten mit rund 60 Prozent ihrer ausgestrahlten Filme sogar mehr amerikanische Produktionen im Programm als die Schweizer Kinos.106 Mit der Ratifizierung der europaischen
Direktive Fernsehen ohne Grenzen im Rahmen des MEDIA-Abkommens zwischen der
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Directive Télévision sans
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Direttiva Televisione senza
frontiere , 1994
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Schweiz und der EU wurde allerdings
dem aussereuropaischen (sprich amerikanischen) Film ein Riegel geschoben:
Auch die Schweiz verpflichtete sich , mehrheitlich europaische Filme zu zeigen. 101
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l!!I Michael Schacht verleiht
Philip Maloney seit 1989
seine markante Stimme.
Die H6rspielreihe Die haarstraubenden Falle des
Phili Malone entwickelte
sich bei DRS 3 zu einem
langlebigen Publikumsrenner.

Hartnackiges Horspiel ...

El Mi chael Schacht prete sa
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Radio und Fernsehen haben auch im
voix inimitable à Philip
Maloney depuis 1989. Sur
Kulturbereich Kunstformen und Formate
DRS 3, la série de piéces
hervorgebracht, die den je spezifischen Moglichkeiten des Mediums gerecht werden radiophoniques Die haarund sie ausschopfen. Radiospezifisch sind etwa Horspiele und Features. Soaps und straubenden Falle des
Sitcoms, die ihre Ursprunge im amerikanischen Radio hatten, wurden in den 5Oer- E.bl!iQ Maloney devient une
valeur sure auprès du public.
Jahren zu fernsehspezifischen Formaten. Das Fernsehspiel und der Fernsehfilm sind
[El Dal 1989, Michael
weitere fernsehspezifische Filmformate.
Schacht presta la propria
Seit dem Siegeszug des Fernsehens hatte das Horspiel einen schwierigeren Stand inconfondibile voce al
beim Publikum, was aber vorerst nicht bedeutete, dass das Genre im Programm personaggio di Philip
benachteiligt wurde. Ein Langzeitvergleich von 1970 bis 2000 belegt, dass der Pro- Maloney. La serie di radiodrammi Die haarstraubenden
grammanteil des Horspiels an allen Radioprogrammen gleich geblieben ist und die
Falle des Phil i Malone .
Programmstunden zugenommen haben. 108 Die neuste Entwicklung allerdings zeigt curata da DRS 3 diventa un
eine - je nach Radiosender unterschiedliche - Abnahme des Horspielanteils, bei DRS appuntamento popolarissimo.
auf knapp ein Prozent. 109 Auch RSI verzeichnet eine deutliche Abnahme des Horspiels
seit 2000.110 Dennoch wird weiterhin gezielt Autorenforderung betrieben: lm Gegensatz
zu den Anfangen des Horspiels, als wegen schlechter Bezahlung wenige Autoren bereit
waren, Horspiele zu schreiben , stellt das Horspiel heute fur junge und noch unbekannte Autoren eine Chance dar, mit ihrer Arbeit an die Offentlichkeit zu gelangen. 111 Die
neuen Tonmontagetechnologien erlauben zudem, mit dem Horspiel zu experimentieren , ohne sich in hohe Kosten zu sturzen.112 Zu erwahnen in der Horspielproduktion
sind auch besondere Projekte: 1991 , im Jubilaumsjahr der Schweizerischen Eidgenossenschaft, erhielten beispielsweise zehn Horspielautoren grossere Werkauftrage,
1994 fuhrte RSI einen Autorenwettbewerb fur Dialekt-Kurzhorspiele durch: Na storia
in poch righ, 113 wobei die besten der eingegangenen Werke produziert und die achtzig schonsten in einem Buch publiziert wurden. 114 Auch bei RSR hatte und hat das
Horspiel seinen Platz im Programm, Espace 2 setzte zudem mit E~Races imaginaires
deutliche Akzente mit der Verbreitung von Texten junger Schweizer Autoren .115 Ein
richtiger Horspielrenner findet sich aber weder in den ersten noch den zweiten Programmen, sondern ausgerechnet auf dem «Jugendsender» DRS 3, Die haarstraubenden Falle des Philip Maloney, 116 die bis anhin langste Horspielserie von Radio DRS,
die seit 1989 am Sonntagmorgen die Zuhorer noch immer begeistert. Auch die Autorenforderung 111 wird von allen drei SRG-Radios weitergepflegt, bei DRS beispielsweise im Sinn der Ausbildungsforderung im Rahmen des Projekts Horstatt: Ausgewahlte Schriftsteller und Schriftstellerinnen lernen im Rahmen eines Praktikums das
Horspielschreiben und die technischen Details einer Horspielproduktion. Sie entwickeln sodann wahrend eines Monats ihre Horspielidee in enger Zusammenarbeit mit
einem Regisseur. Anschliessend wird das Horspiel produziert und ausgestrahlt. 118

.. . und Hohenflug der Seifenoper
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Ab Mitte der 8Oer-Jahre begannen Soaps und Sitcoms am Fernsehen zu boomen.
Lange war man dabei ausschliesslich auf auslandische Produktionen angewiesen, bis
man sich Mitte der 8Oer-Jahre an die ersten Versuche einer eigenen seriellen Produktion im fiktionalen Bereich wagte.
Pionier in der schweizerischen Adaption der ursprunglich amerikanischen Formate der Soap-Opera und der Sitcom war das Deutschschweizer Fernsehen. 1984
startete die erste eigenproduzierte Serie, die in vierzig Folgen ausgestrahlt wurde:
Fur Motel arbeiteten bekannte Schweizer Autoren, Fernsehregisseure und Schauspieler eng zusammen .119 Zentrales Thema war der Schweizer Alltag in ali seinen
Facetten, die Serie unterschied sich darin ganz deutlich von den amerikanischen
Seifenopern. Sie setzte weder Glamour noch Gefuhlsromanzen in Szene, sondern
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Ph ilipp Maloney - Auf der
Flucht (Teil 1), 11 . 1. 2009
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Phil ipp Maloney - Auf der
Flucht (Teil 2), 11 . 1. 2009
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Phil ipp Maloney - Auf der
Flucht (Teil 3) , 11 . 1. 2009
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Motel, 15.4. 1984
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1.:1 Die Fernsehserie Motel
war 1984 wegweisend .
Sie wurde nicht im Studio,
sondern in einem echten
Motel in Egerkingen gedreht. Der Einsatz elektronischer Kameras erlaubte
eine flexible und kostengiinstige Produktion .
El En 1984, la série TV Motel
ouvre la voie. Elle n'est pas
produite en studio, mais est
tournée dans un vrai motel,
à Egerkingen. Les caméras
électroniq ues permettent
une production pl us souple
et à moindres couts.

El La serie televisiva Motel
(1984) è la prima a essere
rea lizzata fu ori studio,
ci oè in un vero motel di
Egerkingen (SO). Le telecamere elettroniche
consentono una maggior
flessi bilità, a basso costo.
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thematisierte die alltaglichen Probleme der in der Schweiz lebenden Bevéilkerung
und scheute sich auch nicht davor, Protagonisten aus Randgruppen auftreten zu
lassen. Produziert wurde die Serie in einem real existierenden Motel an der Autobahnausfahrt von Egerkingen , einem gewissermassen symbol ischen Ort tor die mobile Schweiz der 80er-Jahre. Die Folgen wurden jeweils sehr schnell produziert, am
Sonntagnachmittag aufgenommen und am gleichen Abend um 20.00 Uhr, also zur
besten Sendezeit, ausgestrahlt. Obwohl diese Serie uberaus erfolgreich war, geriet
sie immer mehr unter kritischen Beschuss, besonders von der Boulevardzeitung Blick
und ihrem Chefredaktor Peter Uebersax. Anlass war die Ausstrahlung einer homoerotischen Szene in der 15. Folge. SF DRS liess Motel Ende 1984 auslaufen : «In der
Schweiz wurde damals verkannt, dass Motel international wegweisend war», so die
Einschatzung rund zwanzig Jahre spater. 120
Es dauerte fast zehn Jahre, bis SF in serieller Produktion wiederum Erfolg beschieden war. In der Saison 1991/92 entstanden die ersten Serienproduktionen ' 2 ' der Abteilung Dramatik, die bis anhin kein Geld hatte fur derartige Produktionen . Diese Projekte sollten «verstarkt Schweizer Wirklichkeit darstellen und reflektieren ». 122 Den
Durchbruch brachten die Soap Die Direktorin , die in Zusammenarbeit mit dem ZDF
entstand und in einem touristischen Ambiente im Kanton Graubunden angesiedelt war,
sowie die Sitcom Fascht e Familie im Jahr 1994. Vorherige Sitcom-Produktionen wie
Tobias wollten nicht so recht laufen. Mit der Sitcom Fascht e Familie, die eine krude
zusammengesetzte Wohngemeinschaft mit den beliebtesten Schauspielern der deutschen Schweiz wie etwa Walter Andreas Muller und Martin Schenkel in Szene setzte,
wurden Soaps und Sitcoms wieder positiv beurteilt: «Die Sitcom mit ihrer industriellen
Produktionsform kostete Lehrgeld , denn Tobias wurde zwar geschaut, aber nicht
geliebt, jedoch mit Fascht e Familie hat SF DRS den Weg zu diesem Genre und indie
Wohnstuben gefunden .» 123

Liithi und Blanc: Blockbuster in der Deutschschweiz
532

Ein Lichtblick im Rahmen der seriellen fiktionalen Eigenproduktion war die Soap Luthi
und Blanc. Die Serie startete am 10. Oktober 1999 und galt neben Fascht e Familie
als «das zweite fiktionale Flaggschiff aus eigener Produktion». 124 Die von der Autorin
Katja Fruh geschriebene Serie umfasste 288 Folgen und war bis im Mai 2007 im
Hauptabendprogramm des Deutschschweizer Fernsehens zu sehen . Kaum ein Schwei-
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Die Di rektorin , 4. 1. 1995
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Lii thi und Blanc. 17.9 . 2000
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I! Die Soap Luthi und
Blanc rund um eine Schokoladendynastie war in der
deutschen Schweiz ein
Knuller, nicht aber in der
Westschweiz . Benjamin
Fueter (links) und Gilles
Tschudi - hier 2004 - stan den fur uber 280 Folgen
vor der Kamera.
~

Le soap Uithi et Blanc ,
l'histoire d 'une dynastie
de chocolat iers , a tait un
carton en Su isse alémanique, mais pas en Suisse
ro mande. Benjam in Fu eter
(à g.) et Gilles Tschudi, ici
en 2004, ont joué dans plus
de 280 épisodes.

0 Baciata dal successo nella
Svizzera tedesca e ignorata
nella Svizzera romanda , la
soap LUthi und Blanc narra
le vicende di una dinastia
di cioccolatai. Gli attori
Benjamin Fueter (a sinistra)
e Gilles Tschud i posano
davanti alla ci nepresa qui nel 2004 - per ben 280
episod i.

zer Schauspieler, der nicht seinen Auftritt hatte in U.ithi und Blanc, kaum ein gesellschaftliches Thema, das nicht vorkam : Von hauslicher Gewalt uber Reproduktionstechnologien und Raubgold spiegelte sich ein Jahrzehnt Schweizer Sozialgeschichte,
und von Martin Schenkel 125 uber Beat Schlatter, Patrick Frey, Jessica Fruh , Gilles
Tschudi zu Sabine Schneebeli gab sich die Deutschschweizer Schauspielprominenz
buchstablich die Turklinke in die Hand. Der Erfolg von Luthi und Blanc ubertraf alle
Erwartungen, konnte allerdings den idée-suisse-Anspruch, eine «schweizerische lntegrationssoap» zu sein, nicht erfullen . Die Geschichte einer Schokoladendynastie, am
Sprachgraben zwischen deutscher Schweiz und Romandie situiert, solite nicht nur
alle Landesteile vorkommen lassen, sondern auch die verschiedenen sprachregionalen Mentalitaten spiegeln. In der Westschweiz ein Flop und in der italienischen Schweiz
auch nur massig beachtet, wurde jedoch schnell klar, dass dieses Genre, wenn es sich
in den Kontext der schweizerischen Realitat einfugt, nicht alle kulturellen Erwartungen
gleichermassen bedienen kann . Der ausschliesslich deutschschweizerische Erfolg
von Luthi und Blanc zeigte die Doppelstrategie, die es in der Programmierung von
Serien zu beachten galt: Die mit grossem finanziellem und professionellem Aufwand
produzierten grossen amerikanischen Serien haben sich international durchgesetzt
und erfreuen sich in allen kulturellen Kontexten grosser Beliebtheit, weshalb jede Fernsehanstalt die entsprechenden Produktionen prominent im Programm haben muss.
Eigenproduzierte Serien mussen hingegen prazise die eigene sprachregionale Kultur
spiegeln , sonst werden sie vom Publikum nicht angenommen. Unter diesem Aspekt
war LOthi und Blanc zu wenig schweizerisch , weil zu «deutschschweizerisch», vor
allem tor die Romandie, die traditionellerweise ein eher gespanntes Verhaltnis mit der
Suisse alémanique pflegt. «C'était pas idée suisse, mais suisse alémanique, les
Romands ne se sont pas reconnus dans cette soap.» 126

Doppelstrategie: global und lokal
533

So ging denn die serielle Produktion hauseigener Fiction und Sitcoms sprachkulturell
unterschiedliche Wege. TSR produzierte 1995 seine erste Sitcom Bigoudi,127 es folgten
viele weitere.128 Dies entsprach der neuen Strategie der TSR , in Zukunft die Eigenproduktionen im Bereich Fiction auf Serien zu konzentrieren . Zu Diskussionen Anlass gab
Ende der 90er-Jahre auch, dass die TSR fur ihre Serien auf professionelle Ressourcen
aus Frankreich zuruckgriff. Die welschen Autoren fuhlten sich vernachlassigt und bevor-
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Bigoudi, 6. 3. 1999
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mundet. Man nahm zwar ihre Drehbucher
an - etwa fur die Serie Nous les Suisses - ,
aber man liess sie dann von Pariser scriptdoctors perfektionieren . Dies sei notig,
verteidigte der damalige Fernsehdirektor
Raymond Vouillamoz diese Politik, denn
die welschen Drehbuchautoren wurden
als «zu literarisch» beurteilt. 129
Auch das italienischsprachige Fernsehen stand nicht abseits und produzierte
1991 seine erste eigene Sitcom: Na Famiglia da Gent Viscera 130 Die eigenproduzierten
Sitcoms schlossen an die Tradition des im Tessin ausserst erfolgreichen teatro dia lettale an, das seit Beginn des Fernsehens seinen Platz im Programm hatte.131 Allerdings
war im Tessin auch die italienischsprachige Adaption von Fascht e Familie ein Erfolg. 132
Es folgten die Soaps 01 ristorant San Sisto Cronaca locale unter der Leitung verschiedener Regisseure sowie Affari di famiglia, 133 Soaps, in denen sich Dialektpassagen mit
ltalienisch abwechseln. Die neuerlichen Sparerfordernisse liessen nun aber den Direktor der damaligen RTSI , Dino Balestra, zur Oberzeugung kommen , dass sich das
Tessiner Fernsehen keine eigenproduzierte Fiction mehr leisten konne.134
lm Bereich der Fernsehfiktion scheint sich jedentalls zu bestatigen, dass die Doppel strategie «global - lokal» zum Erfolg fuhrt: Aut der einen Seite kann eine erfolgreiche
Fernsehstation nicht aut die amerikanischen Serienquotenrenner wie Lost, Friends,
Grey's Anatomy oder Desperate Housewites verzichten, gleichzeitig sind Eigenproduktionen nur dann erfolgversprechend, wenn sie authentisch sind , das heisst dem sprachregionalen Kontext gerecht werden . Dies war fur die italienischsprachigen Homesoaps
insotern ein Problem, als protessionelle Schauspieler in ltalien rekrutiert werden mussten , was dem Lokalkolorit der Figuren abtraglich war. Am Abend und vor allem in den
zweiten Programmen finden dann auch Angebote ihren Platz, die «Serienjunkies» als
Delikatessen bezeichnen wie Six Feet Under oder In Treatment. Zu den seriellen Genres,
die auch «transkulturell » Erfolg haben, gehoren Krimiserien, die noch immer den Hauptteil aller seriellen Fernsehfiktion ausmachen. 135 Besonders beliebt - nicht nur beim
deutschsprachigen Publikum - sind dabei die deutschen Fernsehkrimis.136

!ili filgoudi war 1995 die
erste Sitcom, die TSR produzierte. Ein verschrobener
Coiffeursalon war d er ideale
Schauplatz fiir Sybill e
Blanc, Maria Mettral und
Laurent Deshusse (von
lìnks). Sitcoms boomten
in den 90er-Jahren .

I

El En 1995, Bigoudi est la
p remière sitcom produite
par la TS R. Le salon de
coiffure extravagant est un
théàtre idéal pour Syb ill e
Blanc , Maria Mettral et
Laurent Deshusse (de g. à
dr.). Dans les années 90 ,
les sitcoms explosent.

0 Negli ann i Novanta
es plode il fenomeno d elle
sitcom. Bigoudi (1995) è
la prima sitcom prodotta
dalla TSR in un tipico salone
da parrucchiera , con Sybille
Blanc , Maria Mettral
e Laurent Deshusse (da
sinistra) .

Musik in Bildern
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Richtig beruhmt, auch aut dem internationalen Kulturparkett, wurde die SRG ab Ende
der 80er-Jahre mit den Musikproduktionen von Fernsehen DRS. Das Duo Armin Brunner (Leiter der Redaktion Musik und Bal/ett) und Adrian Marthaler (Regisseur und
spater Programmdirektor bei SF DRS) wurde zu einem Gutesiegel in Sachen innovative Musikproduktionen. Die beiden fanden muhelos Koproduzenten , und ihre Produktionen wurden von anderen Fernsehstationen 0bernommen. 137 Marthaler setzte aut
eigenwillige Weise Musik in Bilder um und gewann fur seine lnszenierungen auch die
Musiker selbst dafur, zu Schauspielern zu mutieren. Concerto rosso hiess der erste
E-Musik-Zyklus von Fernsehen DRS, an dem auch weitere Regisseure wie etwa Werner Duggelin mitarbeiteten. Wie kann ein Boulevardmedium Musik vermitteln? Das
reizte Adrian Marthaler und veranlasste ihn zur Suche neuer ternsehgerechter Formen:
«Wir haben etwas entwickelt, was beim Publikum und bei der Presse gut ankam : Die
Idee war, Musik in Bilder umzusetzen, die nicht eintach eine lllustration der Musik sind ,
sondern eine Art innere Geschichte zu erzahlen, eine Art Assoziation zu wecken versuchen . Zum Teil waren es wirkliche Geschichten, z. B. Kolportagen 0ber das aktuelle Musikleben. Und so war es auch moglich , schwierige Musik, neue E-Musik, zu
verpacken .» 138 Aut die ersten Experimente der spaten 80er-Jahre folgten weitere innovative Produktionen wie die monumentale Fernseh-Visualisierung von Mahlers Sechste in Koproduktion mit ZDF, ORF und Arte. 139 Die filmischen Choreografien wie Passen ers zeigten, was man aut der Buhne nicht sehen konnte, und die Musikalischen
Meditationen versuchten , kirchenmusikalische Werke in einen neuen Kontext zu stellen, «neu autzumischen».140 Denker wurden dazu eingeladen , zu einem Musikwerk zu
reden : Gunter Walraff redete zu Haydns Schopfung, Peter Bichsel zur Credo-Messe
von Mozart, der Dalai Lama zu Handels Messias . 14 1
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Na Fam iglia d a Geni
Viscora, 6. 12. 1991
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Musikalische Meditatìonen ,
28 . 12. 2003
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Die Kultur in den Programmen der SRG: ein Spiegel der Sprachkulturen
0ft ist es nicht richtig , allgemein von den SRG-Programmen zu sprechen, haufig gilt
es , die Besonderheiten der einzelnen Sender der Sprachregionen in den Blick zu
nehmen. Aut der einen Seite bieten das offentliche Radio und Fernsehen im kompetitiven Medienumteld einen gesicherten Programmplatz tor kulturelle lnhalte und eine
Garantie tor Qualitat trotz Konzessionen an das Diktat des Marktes, der zu einem
programmstrategischen Umgang mit kulturellen Angeboten zwingt. Aut der anderen
Seite spiegeln die Programme die unterschiedlichen Realitaten in den sprachregionalen Landesteilen. Nicht nur wird deutlich, dass die Erwartungshaltungen an Radio und
Fernsehen in Sachen Kultur in den drei Sprachregionen je unterschiedlich sind , Auswirkungen aufs Programm hat mitunter auch die je unterschiedliche Geschichte der
Radio- und Fernsehanstalten . So wirkte sich die Herkunft der TSR-Leitung aus dem
kulturellen Milieu aufs Programm aus : Nicht nur spielte die Groupe des Cinq 142 mit
Regisseuren (und Fernsehproduzenten) wie Alain Tanner und Claude Goretta tor das
Selbstverstandnis des Senders eine wichtige Rolle, auch Fernsehdirektoren wie Raymond Vouillamoz 143 oder Guillaume Chenevière 144 waren Kulturschaffende. Die besondere Affinitat des franzosischsprachigen Senders zur Welt der Kultur war immer ausgepragt, wahrend etwa die neuere Geschichte (seit den 80er-Jahren) des Fernsehens
der deutschen und italienischen Schweiz starker von ausschliesslich journalistischen
Protagonisten (im Falle von Peter Schellenberg und Marco Blaser) oder Figuren aus
der Werbewirtschaft (im Falle von Ingrid Deltenre) gepragt wurde.

Die SRG als kulturelle Akteurin
Die SRG tragt zum kulturellen Leben der Schweiz nicht nur mit ihren Programmen bei ,
sondern auch als Forderin von Film- , Musik- und literarischem Schaffen. Dar0ber hinaus beteiligt sie sich an der Organisation kultureller Veranstaltungen und an der Bewahrung und Aufbereitung des audiovisuellen Kulturgutes. Auch mit ihren Beitragen' 45
an die Verwertungsgesellschaften (allen voran die SUISA, aber auch Prolitteris, Société suisse des auteurs und seit 1993 die Swissperform) betreibt die SRG indirekt Kulturforderung .146

Kaum ein Schweizer Film ohne die SRG
Ohne die SRG und auslandische Partner 147 konnte der Schweizer Film nicht existieren .148 Filmproduktionen sind teuer, der Schweizer Markt ist klein und in drei Kulturraume unterteilt. Obwohl es schon seit 1983 Vereinbarungen 149 gab, herrschte bis in
die 90er-Jahre ein gespanntes Konkurrenzverhaltnis zwischen der SRG und der Schweizer Filmbranche. Trotz einem Rahmenabkommen sahen beide Seiten ihre jeweiligen
Bed0rfnisse nicht befriedigt: Die Kinobranche pochte aut qualitativ hoch stehende
Kultur und unterstellte dem Fernsehen einen Hang zum Seichten, wahrend die SRG
wiederum nur massig an den Vorschlagen der Filmszene interessiert war.150 Tiziana
Mona - die erste Frau im Stab des Generaldirektors der SRG - trug zusammen mit
Raymond Vouillamoz, dem damaligen TSR-Direktor, entscheidend dazu bei , dass sich
das Verhaltnis zwischen dem Fernsehen und der Filmbranche veranderte: Aus ehemaligen Konkurrenten wurden erfolgreiche Partner. Voraussetzung war, dass man
aufhorte, Fernseh- und Kinofilme als Antagonisten einander gegen0berzustellen, sondern begann , an «audiovisuelle Produktionen » in einem weiteren Sinne zu denken,
deren Qualitat es in den drei Genres (Spiel- , Dokumentar- und Animationsfilme) zu
fordern galt. Die Produzenten der Filmbranche sollten «marktgerechte, aut ein optimales Erreichen der Zielpublika gerichtete, qualitativ wertvolle , attraktive und wirtschaftlich realisierbare Projekte»151 entwickeln , wahrend die SRG sich aufgrund ihrer
Programmanforderungen sowohl tor ein breites als auch tor ein gezielt kulturell ausgerichtetes Publikum jeweils entscheiden musste, ob sie sich an den vorgeschlagenen
Produktionen beteiligen will. Zwischen Vertretern der Filmbranche und der SRG begannen intensive Verhandlungen mit dem Ziel , neue Wege der Zusammenarbeit zu
finden . lm Juni 1996 war man an einem guten Punkt. Tiziana Mona und Raymond
Vouillamoz erhielten vom damaligen SRG-Generaldirektor Antonio Riva das Mandat,
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l!:I In Koproduktion m it TSR
drehte Christian Karc her
2001 L' héritier, eine Komo die iiber einen jungen
Afrikaner, der eine Alp im
Greyerzerland erbt. Ab
1996 kurbelte der Pac te de
l 'audiovisuel di e Produktion
von Schweizer Filmen an .
8 En coproduction avec la
TSR , Christian Karcher
tourne L'héritier en 2001,
une comédie sur un jeune
Africain qui hérite d ' une
ferme au pays du gruyère.
A partir de 1996, le Pac te
de l'audiovisue/ permei
d'augmenter la production
des fic tions suisses.

Fl Nel 20 01 Ch ristian
Karc her gira L'héritier. La
commedia è coprodotta
dalla TS R e narra di un
giovane africano che eredita
un alpe sopra Gruyères. Dal
1996 in poi, la cinematog rafia
svizzera f iorisce grazie
al Pacte de l'audiovisuel.
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einen Pacte de l'audiovisuel zu kreieren , der die SRG dazu verpflichtete, jahrlich 9,3
Millionen Franken fur den Film bereitzustellen mit der Bedingung, dass der Bund
seinerseits mindestens 2 Millionen jahrlich fur unabhangige Fernsehproduktionen investiert. lm August 1996 wurde der Pacte de l'audiovisuel unterzeichnet.
Anlasslich des Zehn-Jahre-Jubilaums des Pacte wurde festgestellt, dass sich der
Schritt gelohnt hatte: Die Produktion von Schweizer Filmen hatte in allen Kategorien
stark zugenommen , allen voran die Dokumentarfilme der Kategorie Fernsehfilme. 152
Seither sind Hunderte von Filmen mit Hilfe des Pacte realisiert worden , die SRG stockte
ihren Beitrag kontinuierlich auf. 153 Der Pac te versucht Qualitatssicherung mit der programmstrategischen Realitat der Fernsehanstalten zu verbinden , beispielsweise mit
der Pramie Succès passage antenne, die an jene Filme ausgerichtet wird, die am
haufigsten und zu besten Sendezeiten ausgestrahlt werden, oder die parallele Pramie
Succès cinéma fur die Distribution in den Kinosalen . Diese Gelder mussen sodann in
neue Projekte reinvestiert werden .154 Wahrend bei TSR und TSI zwischen 1997 und
2007 Pane e Tulipani von Silvio Soldini beziehungsweise Azurro von Denis Rabaglia
zu den erfolgreichsten Filmen im Programm geh6rten, waren es bei SF die Rekrutenschule-Komodie Achtung fertig Charlie von Mike Eschmann sowie die Verfilmung des
Kinderbuch- Klassikers Mein Name ist Eugen von Michael Steiner.155 Nicht zufalligerweise sind beim Deutschschweizer Publikum Dialektfilme am erfolgreichsten .

Musik: Riickzug aus der Rolle der Produzentin
Der Pacte de l 'audiovisuel wurde zum Paradebeispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der SRG und interessierten Verbanden der Kulturindustrie. Analog
versuchte man auch in anderen Bereichen, zu entsprechenden Abkommen zu gelangen, zum Beispiel im Musikbereich. Nachdem interessierte Kreise moniert hatten , die
SRG-Programme verbreiteten zu wenig Schweizer Musik, begannen die lnteressenvertreter, die M6glichkeiten eines Pacte de la musique suisse zu diskutieren. Sie kamen
aber schnell zum Schluss, dass sich die Musikszene aus vielerlei Grunden von der
Filmszene unterscheide, weshalb sie davon absahen .156 lm Februar 2004 einigten sie
sich jedoch auf die sogenannte Charta der Schweizer Musik, eine Vereinbarung zwischen der SRG und den Schweizer Musikschaffenden, die allerdings weder eine Quotenregelung beinhaltete noch sich uber konkrete finanzielle Unterstutzungsleistungen
aussprach wie im Falle des Films.157
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mOie Pianistin Martha
Die SRG behielt zwar ihre aktive RolleArgerich probte 2010 im
beispielsweise in der Forderung des Jazz.
Radiostudio Lugano
Gesamthaft gesehen, nahm allerdings ihr
fùr die nach ihr benannte
bis in die 80er-Jahre grosses EngageKonzertreihe. Sei! 2002
dient das Progetto Martha
ment im Bereich der Musikproduktion in
Argerich jeweils im Juni
den folgenden Jahrzehnten tendenziell
als Labor zur Forderung
ab- aus finanziellen Grunden, aber auch
junger Talenta.
infolge der Neuausrichtung des Service
8 En 2010, la pianiste
public, der sich vom erzieherischen AufMartha Argerich répète au
studio de la radio de Lugano
trag wegbewegt hatte und Kulturangebopour la série de concerts à
te neu vorwiegend nach deren Akzeptanz beim grossen Publikum auswahlte.158 Die laquelle elle a donné son
gezielteste Musikforderung betrieb weiterhin Radio Suisse Romande mit vielfaltigen nom. Chaque année en juin
Kompositionsauftragen , speziell auch im Bereich der zeitgenossischen E-Musik, ei- (depuis 2002), le Progetto
Martha Argerich sert de
nem Genre, das unter dem Aspekt der Publikumsakzeptanz als «schwierig» gilt. Nicht
laboratoire à la promotion
nur die SRG war aber schuld, dass es bei der Musik nicht zu einem erfolgreichen de jeunes talents .
Durchbruch in der Zusammenarbeit kam wie beim Film. lm Unterschied zur Filmbran- 0 2010: la pianista Martha
che formulierte die Musikszene selber kaum kreative medienspezifische Programmvor- Argerich durante le prove
schlage. Abgesehen von wiederholten Forderungen nach mehr Berucksichtigung im nello studio radiofonico di
Lugano prima del festival
Programm verhielt sich das professionelle Milieu der Musikszene mit Blick auf radioeponimo. Inaugurato nel
fone Formen eher passiv. Man suchte nicht nach neuen, dem Medium adaquaten 20 02, ogni estate in giugno il
Formen fur Musik und reduzierte somit das Radio auf die Rolle des «Verteilers von Progetto Martha Argerich
si pone come laboratorio per
Produkten, die fur die traditionellen Orte des Konzertlebens produziert sind». 159
giovani talenti.
Die Rolle der SRG im Musikbereich hat sich somit tendenziell auf diejenige der
Organisation oder Mitorganisation musikalischer Anlasse verschoben . Trotzdem entstehen aber noch immer Projekte der besonderen Art wie etwa das Progetto Martha
Argerich, das auf das Jahr 2002 zuruckgeht: Musikerkollegen und junge Musiktalente
aus der ganzen Welt werden dazu eingeladen, mit der weltberuhmten argentinischen
Pianistin Martha Argerich zu proben. Die einstudierten Musikstucke werden sodann in
den Studios der ASI aufgenommen und im Rahmen einer Konzertreihe aufgefuhrt.
2009 platzte ins Schlusskonzert des Progetto Martha Argerich die Nachricht, dass die
SRG ihren Beitrag ans OSI (Orchestra della Svizzera italiana) ab 2013 von 3,5 Millionen
Franken auf eine Million kurzen will. Der Entscheid leste grossen Protest aus, an dem
sich von Mario Botta uber Dimitri bis Marco Solari viele Vertreter der kulturellen Elite
des Tessins beteiligten. Dank der engagierten Reaktion der Offentlichkeit konnte das
Weiterbestehen des OSI vorlaufig garantiert werden : Die SRG reduzierte ihre geplanten
Kurzungen , der Fehlbetrag soli durch ein verstarktes Engagement der andern beteiligten Partner gedeckt werden .160
Eine kostengunstigere Unterstutzung gibt die SRG der jungen Popmusik durch das
, Musikportal mx3, auf dem sich die junge Schweizer Musikszene prasentieren kann .
Laut Selbstdarstellung wurden bereits sechs Monate nach seiner Einfuhrung uber 200
neue Gruppen von einem der SRG-Radios «entdeckt» und auf ihren Frequenzen verbreitet. Das Portai diene nicht zuletzt auch als Sprungbrett uber die Sprachbarriere.161
Literatur: Riickzug ins Internet
Ahnlich wie beim Pacte und bei der Charta versuchten lnteressenvertreter, die SRG
auch in Sachen Literatur zu verpflichten . Die schwindende Nachfrage nach dem Horspiel und die Tatsache, dass auch Lesungen beim Radio und Fernsehen gestrichen
wurden , stellten Produktionsauftrage an Schriftsteller und Dramatiker in Frage. Die
Autorenverbande beschwerten sich seit den 90er-Jahren wiederholt uber die schlechte Auftragslage bei der SRG.162 Bei DRS2 etwa wurde in der Sparrunde von 1991
uberdurchschnittlich bei der Literatur gespart mit dem Argument, die Prolitteris-Abgaben seien zu hoch.163 In den folgenden Jahren wurde das Angebot an Horspielen
und Lesungen immer kleiner, einzig die Medienprasenz in Solothurn behielt man bei.
Diese vermochte aber nicht den Eindruck zu verscheuchen , es handle sich in erster
Linie um eine PR-Aktion, die im Sinn eines Feigenblatts den Abbau in Sachen Literaturforderung bei der SRG zu bedecken habe. Zwar wurde die Forderung von Schweizer Literatur in der neuen Konzession von 2006 explizit erwahnt: Sie gilt als «das
dritte Standbein»164 in der Kulturforderung , doch die Probleme zwischen den Akteuren
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der Branche und der SRG konnten im Bereich der Literatur nicht wie beim Film zur
Zufriedenheit aller Beteiligten gelost werden . So wurde im Oktober 2007 endlich eine
Medienpartnerschaft mit den Solothurner Literaturtagen unterschrieben , allerdings
ohne Konsequenzen tor lnvestitionen in die Literaturproduktion im Sinn von Auftragserteilungen . lm Rahmen der Medienpartnerschaft mit den Literaturtagen beschrankt
sich das Engagement der SRG daraut, der Literatur in allen Sprachregionen multimediale lnternetplattformen anzubieten, die mit lntormationen zu den Literaturtagen und
News aus der Literaturszene aufwarten sowie Autorenlesungen bieten, die man online
oder als Podcast horen kann. 165

Das audiovisuelle Gedachtnis: die Verantwortung der SRG
Wer die Ausgabe einer Zeitung aus vergangenen Tagen sucht, um sich ein Bild zu
machen, wor0ber man «damals» in der Ùffentlichkeit diskutiert hat, findet diese in der
Bibliothek. Die elektronischen Medien tun sich schwerer mit dem Autbewahren ihrer
Produkte und der Zuganglichkeit ihrer Archive. In der SRG herrschte lange kein Bewusstsein tor das kulturelle Gedachtnis, das - gebannt aut Film und Platten - in den
Kellern der Radio- und Fernsehstudios lagerte. 1957 wurden gar Eigenautnahmen aut
Schellackplatten anlasslich eines geselligen Anlasses bei einem internen Wettschiessen des Deutschschweizer Radios als Zielscheiben gebraucht. 166 Der Zahn der Zeit
nagte an den Tragern von Bild und Ton: Filme waren erblindet, Tonbander zerfressen ,
Langspielplatten zerfallen . Der Schatz war riesig : Beim Radio handelte es sich um
mehr als 100000 Direktschnittplatten , beim Fernsehen um rund 400000 Magnetbander,
die vom Zerfall bedroht waren .167 Ende der 80er-Jahre wurden sich die SRG und Vertreter der Politik des Problems zunehmend gewahr, und 1989 reichte Nationalratin
Lilian Uchtenhagen wahrend der Beratung des Radio- und Fernsehgesetzes eine Motion zum Thema ein.168 Das RTVG von 1992 hielt unter anderem test, dass der Bundesrat anordnen konne, «Autzeichnungen wertvoller Sendungen einer nationalen lnstitution
unentgeltlich zur Autbewahrung» zu 0berlassen .169 Ab 1993 erarbeitete eine Arbeitsgruppe das Konzept C/AVund schlug die Schaffung eines Centre d 'information de l'audiovisuel
vor. Die Idee eines nationalen Zentrums scheiterte jedoch am Foderalismus und an den
hohen Kosten . Dessen ungeachtet begannen die Radiostudios in Zusammenarbeit mit
der Landesphonothek,110 historisch einzigartige Sendungen aut Platten zu digital isieren,
und retteten so in den 90er-Jahren ein Viertel dieser fragilen Unikate.171

539

540

lm Rahmen des Projekts Mesures d 'urgences wurden viele gefahrdete Tontrager
digitalisiert, eine Auswahl von alten Radiotondokumenten aus allen drei Sprachregi onen wurde aut CDs herausgegeben. Das Interesse am historischen Materiai war vor
allem in der Westschweiz gross. Die Idee, anstelle eines nationalen Zentrums ein
Netzwerk bestehender lnstitutionen zu gr0nden, tand schliesslich wegen ihres foderalistischen Charakters Zustimmung , und am 1. Dezember 1995 unterzeichneten die
Vertreter von sechs schweizerischen lnteressenorganisationen die Gr0ndungsurkunde172 des Vereins zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts Memoriav. In Zusammenarbeit mit Memoriav machte die SRG anlasslich ihres 75. Geburtstages im Jahr
2006 Teile ihres audiovisuellen Archivs aut dem Internet zuganglich . lm Rahmen
dieser Jubilaumsaktivitaten entwickelte man eine historische Timeline, eine Auswahl
von Ausschnitten aus Radio- und Fernsehsendungen zu verschiedenen Themenbereichen aller drei Sprachregionen im Verlaut der Jahrzehnte. Zusatzlich zu den Websites der SRG bieten die Unternehmenseinheiten von Radio und Fernsehen aut ihren
eigenen lnternetseiten Dokumente aus ihren Archiven an . Die entsprechenden lnternetauftritte wurden sehr unterschiedlich konzipiert, entsprechend den verschiedenen
Philosophien , die zu Beginn der lnternetara von den einzelnen Sprachregionen verfolgt wurden . Ende der 90er-Jahre, als auch die Medien begannen, ihre Prasenz aut
dem Internet zu markieren, gab es bei den SRG-Medien zwei verschiedene Umgangsweisen mit der neuen Technologie: 173 Aut der einen Seite arbeitete DRS, das heisst
vor allem das Fernsehen, mit einer Minimalstrategie, dem Konzept des Added value,
wonach Online-Angebote ausschliesslich als Zusatzinformation zu Sendungen dienen sollten; aut der anderen Seite betrieb RTSl 174 nach dem Vorbild von RAI Educational eine eigentliche Online-Herausgeberpolitik, indem sie aut der Basis von Arch ivmaterialien internetspezifische Produkte entwickelte wie etwa 8clli@relli popolari, ein
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Dossier i.iber Tessiner Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, oder Donnestorie, ein Archiv zur Geschichte der Frau . Hinter dieser Politik stand die Idee, das von den Radiound Fernsehanstalten i.iber die Jahre angehaufte audiovisuelle Erbe nicht nur fi.ir die
Offentlichkeit aufzubereiten und zuganglich zu machen, sondern einen Schritt weiter
zu gehen und dem neuen Medium angemessene Produkte zu entwickeln. Obwohl
inzwischen alle Unternehmenseinheiten der SRG Archivmaterial ien auf ihren lnternetseiten zur Verfi.igung stellen , ist die Archivpolitik der SRG umstritten. So wird
beispielsweise die Ansicht laut, die mit Gebi.ihren finanzierten Radio- und Fernsehsendungen seien Allgemeingut und sollten , wie andere Medienerzeugnisse auch ,
offentl ich zuganglich sein .175

Multimedia und Bildungsauftrag: Bildung ist out, Wissen ist in

541

542

Die Aktivitaten der SRG und ihrer Unternehmenseinheiten im Internet fangen eine
Entwicklung auf, die - wie die Diskussionen um den Kulturauftrag - die SRG immer
mal wieder in Bedrangnis gebracht hat in den letzten Jahren. Ahnlich wie der Kulturauftrag ist auch der Bildungsauftrag von Radio und Fernsehen im Verlauf der Jahrzehnte uminterpretiert worden . Explizite Bildungssendungen wie Schulfunksendungen, Sprachkurse oder die Ausstrahlung von Vortragen haben zwar abgenommen ,
die Abkehr von Belehrungsduktus und expliziter Bildungsabsicht ist aber nicht gleichzusetzen mit der Abnahme von bildenden lnhalten. So sind etwa die zweiten Radioprogramme eigentliche Kultur- und Bildungssender, auch wenn sie den Begriff Bildung kaum in ihren Programmen fi.ihren. Und seit ein paar Jahren boomen neue
Wissensformate .176 Es ist aber nicht zu bestreiten , dass Radio und Fernsehen der
SRG - unter anderem aus Budgetgri.inden - im Vergleich mit den offentlich-rechtli chen Anstalten der Nachbarlander weit weniger «Bildung » anbieten. Auslandische
Schwesterketten wie etwa die RAI , der Bayerische Rundfunk oder France Télévisions
haben zu diesem Zweck oft einen Spartenkanal. 177 Als ab Mitte der 90er-Jahre die
Radio- und Fernsehanstalten anfingen , auch im Internet aufzutreten , begannen An stalten , die traditionellerweise Bildungsprogramme stark gewichteten, raffinierte
Netzangebote zu entwickeln. Die differenziertesten und komplexesten Angebote
waren auf den Websites der RAI Educational, der BBC und der deutschen Anstalten
zu finden . 178 Auch das Schulfernsehen von SF oder die Jugendsendung Les Zag von
TSR begannen ihre online-spezifischen Bildungs-, Lern- und Weiterbildungsangebote zu lancieren . Spater kamen bei allen Sendern neue Bildungs- oder Wissensplattformen 179 dazu . Waren die entsprechenden Anstrengungen in den ersten Jahren je
nach Unternehmenseinheit sehr unterschiedlich, so beschloss die SRG 2007, im
Rahmen eines Pacte Multimédia den Bildungsauftrag mit einer multimedialen Offensive zu vermahlen : «Die SRG SSR will der Tragweite der Digitalisierung fi.ir die Gesellschaft gerecht werden und hat beschlossen , Multimedia im gleichen Rang wie die
Produktion von Radio- und Fernsehsendungen als ein zentrales Element ihres Leistungsauftrags - insbesondere ihres Bildungsauftrags - wahrzunehmen .» 180Zu diesem
Zweck wurde zwischen der SRG und verschiedenen Partnern 181 ein Pacte Multimédia
abgeschlossen , der einen Wettbewerb zur Forderung neuer Kommunikationstechnologien installiert und eine lnformationsplattform aut Internet einrichtet mit Sendungen in allen vier Landessprachen zu Themen der Digitalisierung .
Den Bildungsauftrag als Aufwertung von Wissensformaten zu interpretieren ,
scheint eine Strategie zu sein , die den Moglichkeiten des lnternets entgegenkommt:
Die Doppelhelix lasst sich multimedia! zweifelsohne besser aufbereiten als die deutsche Romantik.

Vielfalt und Einheit die schwierige Aufgabe der Kohasion
Die Vielfalt in den Kulturprogrammen der sprachregionalen Radio- und Fernsehsender
entspricht dem Auftrag der SRG: Sie muss aufgrund der Konzession und des Verfassungsartikels die kulturelle Entfaltung auf regionaler Ebene fordern . Die je unterschiedliche Akzentuierung und Ausformung des Angebots, welche die kulturellen Eigenarten
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li:! Jachen Prevost mode rierte Ende d er 80er-J ahre
die Musiksendung Battaporta. Di e ei nstige Jugend sendung van Radio
Rumantsc h w and elte sich
2007 zu r multimedi alen
Online- Plattform .

8 Fin des années 80 ,
Jachen Prevost anime le
magazine musical Batta porta. En 2007, l'émission
pour les jeunes de Radio
Rumantsch devient une
plate-forme en ligne multi média.
El Jachen Prevost mentre
anima lo spazio musicale
Battaporta, alla fine degli
an ni Ottan ta. Quello che era
stato il programma di Radio
Rumantsch per i giovani, nel
2007 diventa un portale
multimediale onl ine.

dieses Landes spiegelt, zeigt daruber hinaus: Es gibt nicht die Schweizer Kultur und
Kunstkultur. Zeitgemass ist zudem, dass die schweizerische Herkunft nicht mehr zwingend ist, um als Schweizer Kulturschaffender oder Kulturvermittler zu gelten, sondern
der Wohnsitz in der Schweiz oder gar das lmage reichen aus, um aus einem Schauspieler wie Carlos Leal oder einer Schriftstellerin wie Angelika Overath Schweizer zu
machen. Nicht nur aut der Ebene der Kulturakteure , auch aut der Ebene der lnhalte
wurden Grenzen verwischt und neue Kategorien wie World Music geschaffen. Dieser
Trend zur Globalisierung wird im Gegensatz zu fruher immer weniger als Getahr verstanden und betont - wie etwa im Falle der World Music - nicht mehr den geografischen , sondern den kulturellen Ortsbezug . Ganz in diesem Sinne ist auch der Begriff
Swissness zu verstehen , der von Kadern der SRG gern im Mund gefuhrt wird und eigentlich der Gegenbegriff zum Sonderfa/1 Schweiz ist: Er tasst dieses neue Selbstbewusstsein zusammen .182 Der Begriff steht zudem tor eine der Kernaufgaben der SRG,
namlich - neben der Forderung der Vielfalt - Einheit in diese Vielfalt zu bringen und
«das gegenseitige Verstandnis, den Zusammenhalt und den Austausch zwischen den
Landesteilen , Sprachgemeinschaften und Kulturen» zu fordern .'83
Kein Medienunternehmen in der Schweiz verkorpert lntegration mehr als die SRG.
Ungeachtet der Tatsache, dass Medien per se keine lntegration leisten konnen , tragt
die SRG mehr zur nationalen Einheit bei als andere Medien - allein dadurch, dass sie
Radio- und Fernsehprogramme auch in den minoritaren Sprachregionen ausstrahlt, die
sonst ausschliesslich auf Radio und Fernsehen ihrer Nachbarlander und privater Anbieter angewiesen waren. Die SRG gilt auch als grosste Forderin des Ratoromanischen . '84
Sie bietet auf Radio Rumantsch immerhin ein Tagesprogramm und auf Televisiun Rumantscha taglich Nachrichten beziehungsweise ein Magazin an , und dies in einer Sprache, die von einem halben Prozent der Schweizer Bevolkerung gesprochen wird.
An dieser Situation hat sich in den letzten 25 Jahren nichts geandert, wohl hingegen
an der Art, wie die SRG ihren lntegrationsauftrag wahrnimmt. Mit zunehmendem Marktdruck nahmen Gemeinschaftsprogramme und lnhalte, die je auf die andere Sprachregion Bezug nahmen , namlich ab. Die Unternehmenseinheiten orientierten sich unter
dem Diktat des Marktes, auf dem im audiovisuellen Bereich die Sender der gleichsprachigen Nachbarlander die Hauptkonkurrenten sind , zunehmend an der eigenen Sprachregion und schufen immer weniger einen gesamtschweizerischen Raum. Diese Tendenz
setzte im Verlauf der 80er-Jahre ein und wurde von der SRG selbst seit den 90er-Jahren
mit integrative talk' 85 uberdeckt. lmmer wieder und immer ofter stellte sie sich als Hute-
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l!ll Ratuorn von Josaph
Schaidaggar war 1986 dar
arsta Farnsahfilm in riitoromanischar Sprache. Dia
SRG gilt als grossta Forderin
das Riitoromanischen ,
einer Sprache, die nur von
einem halban Prozant dar
Schweizer Bevolkerung
gesprochen wird .

8 Retuorn (1986) de Joseph
Scheidegger est le premier
téléfilm tourné en romanche.
La SSR est considérée
comme le premier promoteur de celte langue parlée
par seu lement 0,5 % de la
population su isse.
El Nel 1986, Retuorn di
Joseph Scheidegger è il
primo film in romancio
destinato al piccolo schermo.
La SSR è considerata la
magg ior sostenitrice del
romancio, una lingua parlata
da appena lo 0,5 per cento
della popolazione svizzera.

rin der Einheit dar: «Die SRG ist das einzige Unternehmen, das noch um den nationalen
Zusammenhalt der Schweiz bemuht ist. Wenn man an diesen Pfeiler ruhrt, was passiert
dann? 1st das Modell Schweiz am Ende? Die Frage, welche Schweiz wir wollen , ist nicht
von der Frage zu trennen , welche audiovisuelle Landschaft wir wollen! »186

Dauerbrenner Mundart

543

Der Lackmustest fur die Frage, wie die SRG ihrem Auftrag nach Verstandigung und
Zusammenhalt nachkommt, ist die Verwendung der Deutschschweizer Mundart. Mit
dem Aufkommen der privaten Lokalradios Ende der 70er- , Anfang der 80er-Jahre
passten sich Radio und Fernsehen der deutschen Schweiz in ihrer Sprachpolitik deren
Tendenz zum Schwyzerdutsch an . lhre Macher waren der Ansicht, mit der Mundart
publikumsnaher zu sein und damit hohere Einschaltquoten zu erzielen . So wandelte
sich sogar der einst durch das Hochdeutsche definierte Kulturkanal DRS 2 zu einem
gemischtsprachigen Sender: Tagsuber wurden die Kultursendungen in Dialekt moderiert, abends in Hochdeutsch.187 Die SRG unterstutzte die «starke Prasenz der Mundart» in den Programmen von Radio und Fernsehen DRS, weil sie der allgemeinen
Sprachsituation in der deutschen Schweiz entspreche.188 Der Dialekt erlaube dem
Publikum, vor dem Hintergrund der Konkurrenz durch deutsche und osterreichische
Sender «seinem» Sender die Treue zu halten.189 Fur die franzosische und italienische
Schweiz spielten entsprechende Erwagungen keine Rolle, weil der Dialektgebrauch
im offentlichen Raum nie Usus war. Bei TSR und RSR kam er entsprechend seinem
verschwindenden Status in der Bevolkerung i.iberhaupt nicht vor, und in der italienischen Schweiz sind es hochstens Horer in Einschaltsendungen oder lnterviewpartner
aus entlegenen Talern , die in den Sendungen von Radio delle regioni gelegentlich
Dialekt sprechen.
Der Gebrauch des Deutschschweizer Dialektes bei Radio und Fernsehen DRS war
im Parlament ein Dauerbrenner. Ende der 80er-Jahre erwuchs dem Vormarsch der
Mundart in den SRG- Medien (wie auch an den Hochschulen) von Politikern Widerstand .
lm Vordergrund stand jedoch weniger die Sorge um mangelnde Sprachkompetenz als
um die Einheit und die ldentitat der Schweiz. So stellte SVP-Standerat Ulrich Gadient
einerseits einen «Ruckzug in kleinraumige Refugien mit Dominanz der Dialekte» und
andererseits eine «Ausrichtung auf mondiale vorwiegend anglosachsische Werke und
Produktionen» fest und reichte im Dezember 1987 folgerichtig ein Postulat zur Star-
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Hauptsponsor an der Expo 02
Die Programmdirektoren Dino Balestra, Raymond
Vouillamoz und Adrian Marthaler (von links) besuchten gemeinsam die Neuenburger Arteplage
der Expo.02. Die Landesausstellung begleilele
die SRG mii einem Riesenautgebot. Am 14. Mai
2002 wurde die Expo.02 mii einem gleichzeilig
aut allen vier Arteplages slatttindenden Speklakel erèiffnel, einem musikalisch -circensischen
Feslspiel in elt Szenen, welches aut der griechischen Mylhologie basierte und einer Oper nachemptunden war. Den Prolog sprachen vier Fernsehmoderatorinnen und -moderaloren in den vier
Landessprachen. Die SRG war an der Obertragung der Erèiffnungsteier mii 200 Milarbeilerinnen
und Milarbeilern, 6 Reportagewagen, 35 Kameras,
einem Helikopter und 4 Schiffen beleiligt. Auch
danach mass die SRG der Landesausstellung als

einer der Hauptsponsoren (neben dem Bund, der
Armee und der Swisscom) Gewicht bei. Das En gagemenl war ihr 24 Milllonen wert . Sie war - im
Gegensalz zum ZDF, das se ine Priisenz an der
Expo in Hannover aut die erslen zwei Wochen
beschriinkle - liiglich dabei : .. wo die Expo .02 isl,
isl auch die SRG SSR idée suisse.» 190 Neben der
Autzeichnung oder Direktubertragung von Evenls
engag ierte sie sich in eigens tor die Expo.02 entwickellen Projeklen wie dem " Atelier Zérodeux "
(Film - und Videowerkstiitte tor junge Cineasten,
die 50 kurze Dokumentarfilme sowie 60 Spots
produzierten, die von den SRG - Fernsehsendern
ausgeslrahll wurden) oder der ., l 'ila" (regelmiissige Berichle in RSR von Leulen uber ihre Erfahrungen als .. Inselbewohner", die sie aut Einladung
des tranzèisischsprachigen Radios aut einer lnsel
im Neuenburgersee gemacht hatten).

kung der nationalen ldentitat ein.191 Er furchtete, dass eine nach Sprachgrenzen geteilte Schweiz schlecht gerustet sei angesichts eines geeinten Europas sowie einer
zunehmend globalisierten Welt. Als der Beitritt zum EWR am Standemehr scheiterte
und Angste uber den Zerfall der Schweiz entlang der Sprachgrenzen virulent wurden ,
wurde die SRG nach 1992 aut ihre integrative Aufgabe verpflichtet: Radio und Fernsehen DRS mussen alle lnformationssendungen in Hochdeutsch gestalten, wobei das
Radio dieser Forderung eher nachkommt als das Fernsehen.192

Interregionale Einzelinitiativen
Bis indie 70er-Jahre unterhielt die SRG eine Stelle, die Programmharmonisierung hiess
und deren Aufgabe es war, den Austausch zwischen den Radio- und Fernsehanstalten
der einzelnen Landesteile zu fbrdern und gewisse Programme aufeinander abzustimmen . Die Chefredaktoren verschiedener Sparten standen in einem regelmassigen Dialog . In den letzten 25 Jahren unternahm die SRG teilweise grosse Anstrengungen , um
den in der Konzession festgelegten Austausch , Zusammenhalt und das Verstandnis
unter den Regionen zu f6rdern . Die Verantwortlichen bemuhten sich immer wieder um
gemeinsame Gesamtprojekte, meist war der Anlass eine gesamtschweizerische Feier
wie 700 Jahre Eidgenossenschaft oder die Expo.02 .
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Das aufwandigste Projekt der 80er-Jahre war die Fernsehserie Der Weg zur Gegenwart. La Svizzera nell'Ottocento. Les dernières nouvelles de notre passé, eine
1848 beginnende Nationalgeschichte in 36 Folgen. Die Produktion umfasste Fernsehschaffende aus der ganzen Schweiz. dauerte vier Jahre (1983-1987), kostete 6 Millionen Franken, wurde mediai begleitet von einem Sachbuch und zehn Jahre nach der
Erstausstrahlung anlasslich der 150-Jahr-Feier des Bundesstaats 1998 im Rahmen
des Schulfernsehens erneut gesendet. 193 Mit der Wahl des Themas profilierte sich die
SRG als integrierende lnstitution. lm gleichen Zeitraum gab es weitere regionenubergreifende Programme, wenn auch aus der Not geboren. So fuhrten die drei Radiokulturprogramme ihre bereits seit den 50er-Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der
gemeinsamen Produktion und Ausstrahlung von kostensparenden klassischen Musiksendungen fort, beispielsweise ab 1986 mit dem in allen drei Sprachen moderierten
Nachtprogramm Notturno. Noch vor der Liberalisierung erwog man in der Ara Schurmann ebenfalls aus Kostengrunden ein ahnlich gelagertes, wenn auch viel radikaleres
Projekt: ein nationales Radiokulturprogramm , ein Klassikprogramm mit regionalen
Kulturfenstern , produziert und ausgestrahlt an einem Sendeort. Das Vorhaben scheiterte am massiven Widerstand vor allem von Schweizer Radio DRS. 194
Nach dem politisch und medienpolitisch wichtigen Wendejahr 1992 verstarkte die
SRG ihre Bemuhungen um Austausch und gegenseitige Verstandigung. Auf institutioneller Ebene agierte die SRG gemass dem Kulturauftrag, vor allem aber gemass der
Marktlogik: Mit der lnbetriebnahme des nationalen mehrsprachigen Fernsehkanals
Schweiz 4/Suisse 4/Svizzera 4/Svizra 4 (ab 1995) wollte sie den nationalen Zusammenhalt fi:irdern und mit der Lancierung spezifischer Musikprogramme wie etwa Op, tion Musique bei Radio Suisse Romande (ab 1994) beziehungsweise Musigwalle 531
bei Schweizer Radio DRS (ab 1996) zur kulturellen Entfaltung der Regionen beitragen;
es ging aber auch um die Markierung von Prasenz auf dem Medienmarkt.

Orchestrierte Gemeinschaftsprogramme

544

Das Zauberwort der SRG wurde in den 90er-Jahren idée suisse. 1997, im selben Jahr,
in dem die Schweizer ldentitat durch die Diskussion um die Rolle der Schweiz im
Zweiten Weltkrieg in Frage gestellt wurde, etablierte die SRG die Schweizer ldentitat
als Qualitatslabel, zwei Jahre spater gab sie sich den neuen Namen SRG SSR idée
suisse. inklusive neues Logo. lnitiant des neuen Brandings war SRG-Generaldirektor
Armin Walpen, der die Swissness oder Suissitude in erster Linie als Unterscheidungsmerkmal im wirtschaftlichen Wettbewerb verstand : «Was uns auszeichnet und wohl
unser Oberleben sichern wird, ist dies: Die SRG hat sich mit der schweizerischen
Wirklichkeit zu befassen. Das kann die aggressive auslandische Konkurrenz nicht
leisten.»195 Unter der schweizerischen Wirklichkeit verstand er jedoch nicht etwa die
rei ne ldylle, den Ballenberg, sondern Vielfalt und Widerspruchlichkeit. 196
Die neue Unternehmensidentitat verpflichtete die SRG zu einer Verstarkung ihrer
Strategie der nationalen Einheit auf Programmebene. Zwischen 1997 und 2000 stellte
sie ihren Unternehmenseinheiten zusatzlich 20 Millionen Franken bereit. um «der gesellschaftlichen und kulturellen lntegration neue lmpulse» zu verleihen.197 Besondere
Anstrengungen unternahm sie mit der Produktion von interregionalen Programmen,
unter anderem mit Fernsehreihen zu Schweizer Literatur, Fotografie, Komposition,
Design und Architektur, die unter Mitwirkung aller Regionen produziert wurden und
sich der kulturellen Vielfalt der Schweiz widmeten. So wurden beispielsweise in der
Gemeinschaftsproduktion LiteraTour de Suisse 22 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus allen vier Sprachregionen portratiert, oder in Photosuisse fuhrten 28 Schweizer Fotografen in ihre Bildwelt ein. Auch die drei ersten Radioprogramme spannten
regelmassig fur interregionale Projekte zusammen: Gemeinsam war das Thema, regionenspezifisch die Autbereitung. So spurten 2009 die Radiomacherinnen und -macher
unter dem Titel Visionen Schweizer lnnovatoren aut, 2007 ging es um die Ressource
Wasser in der Schweiz, 2006 um die Kulinarik in der Schweiz. Der Verstandigung
zwischen den Sprachregionen und dem nationalen Zusammenhalt dienten auch Fernsehsendungen wie Schweiz-SudWest, die aut SF synchronisierte oder untertitelte
Zweitausstrahlungen von Reportagen aus der Sud- und Westschweiz zeigte, oder beispielsweise die Rubrik Voilà der dienstagabends ausgestrahlte zehnminutige Kurzfilm,
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ebentalls mit Themen aus der Sud- und Westschweiz. Diese Sendung wurde abgesetzt,
weil das Publikum wegzappte und man nicht riskierten wollte, es fur den restlichen
Abend zu verlieren . Die Sendung hatte wenig Erfolg, auch wenn sie gleich nach dem
Quotenrenner Kassensturz zu sehen war. Auch Luthi und Blanc , die lntegrationssoap
par excellence, tand , wie bereits erwahnt, nicht uberall Anklang . Eine Studie betand ,
dass die Serie, obwohl sie lntegrationspotenzial habe im Sinn der im Programmmandat
der SRG testgehaltenen Forderung, den Zusammenhalt zwischen Kulturen und Landesteilen zu fordern , dieses nicht ausschopte: «[ ... ) die Serie wird weder aut der Ebene
der Produktion und der Handlung noch aut der Ebene der Rezeption und Diffusion
signifikant durch die lntegrationsproblematik gepragt, vielmehr ist Luthi und Blanc
publikumsorientiert daraut ausgerichtet, eine unterhaltsame, spannende und gleichzeitig volksnahe Fernsehkultur zu bieten. »198

Integrationsdiskur s und Programmpolitik:
von der Vielfalt zur Homogenisierung

545
546
547
548

lm Rahmen des neuen Brandings idée suisse formulierte die SRG in den 90er-Jahren
ihre Vorstellung von lntegration neu. In Walpens unverblumter Ausdrucksweise solite
sie nicht «Friede, Freude, Eierkuchen» zwischen den Regionen propagieren , sondern
die Differenz wahrnehmen und darstellen.199 «Unterschiede zwischen den Landesteilen,
zwischen Stadt und Land sollen keineswegs eingeebnet, sondern als Bereicherung
dargestellt und verstandlich gemacht werden .» 200 Die SRG ging von einem zeitgemassen lntegrationsbegriff aus, welcher der damals (vor allem bei der Linken) ublichen
Auffassung von lntegration entsprach. lnnerhalb der Gemeinsamkeit wurde die Differenz betont und als positiv bewertet. Fremde Menschen oder andere Bevolkerungsgruppen betrachtete man als eine Bereicherung und nicht als Bedrohung. lhre Kultur
und Eigenart galten der eigenen als ebenburtig und sollten nicht in einer Gesamtkultur
aufgehen (mussen). Gemass der Auffassung , dass lntegration «nicht Assimilation»
bedeute, sprach sich die SRG tendenziell eher fur die Vieltalt aus und weniger fur die
Einheit. 201 Zweitel an der grundsatzlichen Erfullbarkeit des Auftrags , Einheit in die
Vieltalt zu bringen , waren unter den SRG-Kadern verbreitet. So fragte sich der damalige TSR-Chet Raymond Vouillamoz, ob die SRG uberhaupt eine «gemeinsame Kultur
erzwingen » konne und nicht viel eher «die verschiedenen Kulturen spiegeln» musse.202
Mit dem neuen Radio- und Fernsehgesetz im neuen Jahrtausend wurde der «lntegrationsauftrag » erneuert, und die SRG erhielt eine neue - im Gegensatz zu 1992 ausdifferenzierte Konzession . Diese halt unter anderem test, dass sie in ihren Programmen nicht nur das Verstandnis , den Zusammenhalt und den Austausch unter
den «Landesteilen , Sprachgemeinschafte n, Kulturen , Religionen» zu fordern hat,
sondern auch unter den «gesellschaftlichen Gruppierungen». 203 Mit dieser Spezitizierung (also nach Geschlecht, Alter, Herkunft, Wohnort, sexueller Orientierung etc.)
vollzog der Gesetzgeber die soziale Real itat nach . Die SRG ihrerseits kam diesem
Auftrag beispielsweise mit der behindertengerechten Autbereitung von Fernsehsen dungen nach . Gleichzeitig gab sie viele gruppenspezifische Sendungen aut.204 lm
Verlaut der 90er-Jahre und im neuen Jahrtausend wurden zudem Sendungen , die
sich speziell an Auslander richteten , eingestellt. Die Konzession verlangt zwar expl izit den Austausch unter den Kulturen - unter Berucksichtigung der auslandischen
Bevolkerung -, doch die SRG verzichtete nach und nach auf deren Al imentierung. 205
So sendete beispielsweise Radio DRS 2 seine seit 1961 im Rahmen von TreffQunkt
Schweiz ausgestrahlten Beitrage fur die spanischen , italienischen und griechischen
Fremdarbeiter 1995 zum letzten Mal , 2005 gingen aut demselben Sendeplatz die
letzte serbokroatische Sendung Pola sata za Vas sowie die letzte turkische Sendung
Turkye uber den Ather. Bei Rete Due 206 sowie bei Espace 2207 wurde die Sendung Per
i lavoratori italiani bereits Ende der 80er-Jahre abgesetzt , zeitgleich zum Ende der
legendaren Fernsehsendung Un 'ora per voi der TSI , die sich wahrend 25 Jahren
einmal wochentlich in italienischer Sprache an die «Gastarbeiter» richtete und Briefkasten , News und lntegrationssendung in einem war. Fremdsprachige Programme
richten sich heute nicht mehr an Zuwanderer der unteren Schichten: lm Zuge der
zunehmenden wirtschaftlichen und kulturellen Einbindung der Schweiz in Europa und
in die Welt lancierte die SRG 2008 das World Radio Switzerland (WRS), ein Radio mit
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vollstandigem Programm, das uber Kabel , DAB und Satellit empfangen werden kann
und «aktiv an der lntegration der englischsprachigen Bevi:ilkerung arbeitet». 208
Die Einstellung von Sendungen fur die Auslander aus Sudeuropa und dem Balkan
wurde unter anderem mit der geringen Nutzung (und mit Sparvorgaben) begrundet.
Tatsachlich ermi:iglichten Kabel- und Satellitenternsehen sowie lnternetradios der auslandischen Bevolkerung , Sendungen und lnformationen direkt aus ihrer Heimat zu
empfangen und aut den Konsum von sogenannten Auslandersendungen zu verzichten.
Fur die Abschaffung dieser Sendungen durfte jedoch auch ein Paradigmenwechsel,
ein verandertes lntegrationskonzept, eine Rolle gespielt haben: War man fruher und
vor allem in den 80er- und 90er-Jahren der Ansicht, dass ein multikulturelles Nebeneinander die richtige Antwort aut die Einwanderung und deshalb Sendungen fur
Fremdsprachige adaquat seien , erwartet die Einwanderungsgesellschaft von den Einwanderern im neuen Jahrtausend eher eine gewisse Anpassungsleistung - unter anderem sprachlich und kulturell - , weshalb der Verzicht aut fremdsprachige Sendungen
logisch ist. Folgerichtig verlangt die SRG von ihren Unternehmenseinheiten, dass lnhalte, die Einheimische und Fremde etwas angehen, in allen Sendegefassen und in
allen Kanalen thematisiert werden .

Wiranderen
Gemass der veranderten Auffassung von lntegration kam es im Aprii 2008 zu einer
Premiere: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte lancierte die Generaldirektion der SRG
ein Thema, das wahrend einer ganzen Woche, im ganzen Land , in Radio und Fernsehen und aut allen Kanalen behandelt wurde. Es ging um ein sehr SRG-spezifisches
und gleichzeitig politisch hochbrisantes Thema: die lntegration (von in der Schweiz
ansassigen Menschen ohne Schweizer Pass).
Generaldirektor Armin Walpen begrundete die Wahl des Themas damit, dass es fur
einen Service public eine «publizistische Notwendigkeit» sei. 209 In den beiden Jahren
vor der SRG-Schwerpunktwoche war das Terrain gesellschaftspolitisch vorbereitet
worden . 2006 fand der Begriff lntegration Eingang ins Gesetz. Das neue, heftig diskutierte Auslandergesetz legt die lntegrationspolitik erstmals als staatliche Autgabe
test: als Querschnittsautgabe. lm selben Jahr veri:iffentlichte das Bundesamt fur Migration seinen Bericht zur lntegration, und der Bundesrat gab den Auftrag , in den
Departementen den integrationspolitischen Handlungsbedarf zu orten. 2007 legte das
Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement einen Bericht mit Umsetzungsvorschlagen vor. Auch im medienpolitischen Umteld wurde das Thema vermehrt aut die
Agenda gesetzt. WDR-lntendant Fritz Pleitgen verkundete, lntegration sei «das Schlusselwort einer zukunftigen Medienpolitik in Europa». 210 Die UER nahm die Frage nach
der Rolle der Medien in einem multikulturellen Europa aut und organisierte - in Zusammenarbeit mit dem WDR und France Télévisions - zwischen 2006 und 2008 verschiedene Kongresse zum Thema, an denen auch Vertreter der SRG teilnahmen . Die dort
gewonnenen Erkenntnisse giptelten in einem internen lntegrationsbericht. Dieser orientierte sich teils an den offentlich-rechtlichen Medien in den Niederlanden, in Finnland
oder Deutschland, die eine Vorreiterrolle bezuglich lntegrationsmassnahmen spielen.
So schlug der Bericht beispielsweise in Anlehnung an den WDR , der sich mit dem
Funkhaus Europa einen mehrsprachigen Sender leistet, einen lntegrationsbeauftragten fur jede Unternehmenseinheit vor. Er betonte auch die Notwendigkeit, das Thema
nicht allein in Dokumentationen, sondern in serieller Fiktion zu behandeln.
Wahrend der von den jeweiligen Unternehmenseinheiten organisierten Schwerpunktwoche mit dem Titel wir anderen - nous autres - noi altri - nus auters wurden
rund sechzig Sendungen in Radio und Fernsehen ausgestrahlt und themenspezifische
Online-Dossiers zur Verfugung gestellt. Darunter gab es auffallend viele Sendungen
in Sportgefassen, aber auch Diskussionen uber das Zusammenleben von Einheimischen und Fremden im Alltag , uber Probleme in der Schule oder das Leben von
Muslimen in der Schweiz. Aut SF lief wahrend sechs Wochen beispielsweise die Comedy-Serie Unsere kleine Moschee, die mit dem Titel aut die erfolgreiche amerikanische TV-Serie Unsere kleine Farm aus den 70er- und 80er-Jahren anspielte und
vom Zusammenleben zwischen Moslems und Christen in einer fiktiven kanadischen
Kleinstadt handelte. Ober den Bildschirm ging auch die ARD-Sitcom Turkisch tor
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Anfan..Qfil. Aut den Homepages aller Unternehmenseinheiten konnte das Online-Game
WjJ anderen - das Spiel, welches Fakten uber die Zuwanderung oder Massnahmen
zur lntegration vermittelte, gespielt werden .
Die Schwerpunktwoche brachte nicht den gewunschten Erfolg. Die Einschaltquoten
bewegten sich - von wenigen Ausnahmen abgesehen - im Rahmen der ublichen Nutzung oder waren teils tiefer. Auch die Nachhaltigkeit war kleiner als erhofft. Bleibt die
Frage: Fur wen sind lntegrationssendungen? Fur die Einheimischen oder fur die Menschen ohne Schweizer Pass? Tatsache ist, bikulturelle Sitcoms haben kein langes
Leben : In Deutschland war beispielsweise die Serie Turkisch fur Anfanger wegen
tiefer Einschaltquoten schnell wieder vom Bildschirm verschwunden . Viele Fremde
sehen oder hèiren - auch wenn sie Empfangsgebuhren bezahlen mussen - uber Satellit oder Kabel bevorzugt Programme in ihrer Sprache und aus ihrem Kulturraum. 2 11

SRG: keine Reparaturwerkstatt
Allen Anstrengungen der SRG zum Trotz, ihren lntegrationsauftrag zu erfullen, ist es
eine Tatsache, dass «nationale» Programme beim Publikum wenig ankommen. Generaldirektor Walpen bekraftigte 2009, dass «gemeinsame Sendungen in der Regel nicht
funktionieren , weil die Radio- und Fernsehkulturen in den drei Sprachregionen zu
unterschiedlich sind». 2 12 Tatsachlich nutzen die Zuschauer das Fernsehen der anderen
Regionen kaum oder gar nicht. 213 Oie Auslandorientierung der Medienkonsumenten in
den drei Sprachregionen ist enorm und richtet sich nach der eigenen Sprache. 2 1•
Gleichzeitig ist eine Mehrheit von ihnen der Ansicht, dass die SRG ihren lntegrationsauftrag wahrnimmt.215 Dem ist allerdings nur bedingt so: Seit Mitte der 90er-Jahre
zeigten mehrere Studien , dass die drei sprachregionalen Fernsehunternehmen nur
minimal einen gesamtschweizerischen Raum schafften.216 Die Medien verstarken die
Gegensatze zwischen den Sprachregionen sogar, tragen jedenfalls zur Erhaltung und
Fortsetzung politisch-kultureller Unterschiede zwischen den Sprachregionen bei. 217
Oie SRG ist sich der Problematik bewusst. Wiederholt hatte sie vor zu hohen Erwartungen an ihre lntegrationsleistung mittels der interregionalen Programme oder vor
«ubertriebenen Forderungen » gewarnt. 218 «Die SRG war und ist nicht die Reparaturwerkstatte dieses Landes. Wir kèinnten die Schweiz auch nicht retten, wenn man sie
denn retten musste.»219
Dass sich die SRG im Umfeld des zunehmenden Wettbewerbs audiovisueller Medien im jeweiligen sprachkulturellen Raum profilieren muss und dass sie das mit Angeboten tut, die fur ihr (sprachregionales) Publikum von spezifischem - weil nicht
austauschbarem - Interesse sind , liegt aut der Hand und sichert ihr Oberleben . Dies
hinderte aber im Fruhjahr 2009 Kulturschaffende, Journalisten und selbst SRG-Kader
nicht daran , von einem «helvetischen Arte»220 zu traumen : einem kulturellen Spartenkanal mit einem hoch stehenden und vielfaltigen kulturellen Angebot, an dem sich alle
Fernsehanstalten beteiligen wurden. Wahrend der damalige SRG-Generaldirektor Walpen diese Vision fur unrealistisch hielt, 22 1 schlug der Publizist Roger de Week, der 2011
Walpens Nachfolger werden solite, vor, anstatt eines «Ghetto-Kanals fur Kultur» einen
«The-Best-of-Kanal » zu schaffen , der die besten Produktionen der jeweiligen Landessender wiederhole.222 Der Traum von idée suisse bleibt aktuell.
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Kurzfassung Il

Anspruchsvoll und massentauglich: der Spagat der SRG
in der Kultur
Die Debatten und Kontlikte um die Kulturprogramme der
SRG spielten sich vor dem Hintergrund der ambivalenten
Kulturpolitik des Bundes ab . Aut nationaler Ebene nahm
diese erst in der zweiten Haltte der 70er-Jahre i.iberhaupt
Formen an , und erst nach zahlreichen Anlauten und
Umwegen wurde sie 1999 in der Bundesvertassung verankert. Entsprechend wurde der Kulturauttrag der SRG
je nach lnteressenlage und Sprachregion sehr unterschiedlich interpretiert und teilweise auch instrumentalisiert. Grundsatzlich bestritten war er jedoch nie . Als
1984 der Radio - und Fernsehartikel in die Vertassung
autgenommen wurde, hiess es darin : «Radio und Fern sehen tragen zur kulturellen Entfaltung , zur freien
Meinungsbildung sowie zur Unterhaltung der Zuhèirer
und Zuschauer bei .»

Die Oebatte um die Kunstkultur
SEITE 231 - 237
Mit der Einfi.ihrung der dritten Radioprogramme begann
die SRG in der ersten Haltte der 80er-Jahre das Protil
ihrer i.ibrigen Radioangebote zu scharfen . DRS2 , Espace 2
und Rete Due wurden zu eigentl ichen Kultursendern , die
sich mit klassischer Musik und anspruchsvollen Wort programmen eng an die Kunst- und Hochkultur anlehnten .
Dieses eher elitare Selbstverstandnis stand in einem
Gegensatz zur weit gefassten Vorstellung des Bundesrats , der 1984 unter Kultur alles verstand , «was den
Sinn ausmacht, den eine Gesellschatt im Dasein sieht ».
lm Laut der 90er-Jahre veranderten sich diese Kulturbegriffe aut beiden Seiten . 1991 waren die Kulturradios
wegen der Finanzkrise der SRG gezwungen , einzelne
Sendungen einzustellen und ihr Engagement bei Orchestern und Chèiren zu i.iberdenken . Unter dem zunehmenden
Konkurrenzdruck hatte die SRG zudem ihren Kulturbegriff ausgeweitet. Eine «Offnung » solite die kulturellen
Angebote einem breiteren Publikum zuganglich machen .
In der Folge sahen Kulturschattende ihre lnteressen
bedroht. Sie lancierten Aktionen und Proteste gegen den
Abbau von Kulturangeboten , die nicht nur in den Feuilletons der Presse breite Beachtung tanden , sondern auch
in eine parlamentarische Debatte mi.indeten . Die Skepsis
gegeni.iber einem weit getassten Kulturbegritt war un i.iberhèirbar.
Dem Bundesrat kam dies entgegen , weil kurz zuvor die
Autnahme eines Kulturfèirderungsartikels in die Bundesvertassung in einer Volksabstimmung gescheitert war.
Er wollte die SRG starker in die Ptlicht nehmen , die
Kunst - und Hochkultur zu fèirdern . Dazu ptlegte er nun
einen eher eng getassten Kulturbegriff, der dem breiteren
Verstandnis der SRG entgegenstand . Die SRG ihrerseits
fi.ihlte sich missverstanden und instrumentalisiert. Sie
veroffentlichte mehrere Berichte i.iber ihre kulturellen
Leistungen und verstarkte ihre Offentlichkeitsarbeit massiv.
Zwar bestatigte daraut eine wissenschattliche Untersuchung , dass tatsachlich kulturelle Angebote abgebaut
worden seien . Aber im europaischen Vergleich lag die
SRG mit ihren Kulturanteilen am Gesamtprogramm trotzdem immer noch vorn . Nachdem 1999 in einem neuen
Anlaut doch noch ein Kulturfèirderungsartikel indie Bundes-
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verfassung autgenommen worden war, erlahmten die
Debatten , zumai sie zu einer Annaherung der Positionen
gefi.ihrt hatten . Die SRG und weite Kreise der Bevèilkerung teilten mittlerweile die Auttassung , dass sowohl
Kunst als auch Alltagskulturen unter dem Begriff der
Kultur zu verstehen seien .

Raus aus dem Elfenbeinturm:
ein neuer Zugriff auf Kultur
SEITE 237- 252
Vier Dimensionen bestimmen die Kulturfunktion der SRG :
lhre Programme i.ibertragen kulturelle Anlasse, berichten
i.iber Kultur, verbreiten Musik und Film und stellen eigene , medienspezitische Produkte her. Dabei setzen Radio
und Fernsehen in jeder Sprachregion die Akzente an ders : Kaum anderswo sind die kulturellen Unterschiede
grèisser als im Umgang mit der Kultur.
Die Obertragung von Konzerten gehèirt bis heute zu den
typischen Kulturfunktionen der elektronischen Medien .
Klassische Musik ptlegen die zweiten Radioprogramme,
wahrend Rock , Jazz und Volksmusik in den dritten und
gelegentlich auch in den ersten Programmen zu tinden
sind . Gemessen an der Zahl der Konzerti.ibertragungen
ist Espace 2 Spitzenreiter. In dieser Westschweizer
Vormachtstellung spiegelt sich eine entspanntere Erwartungshaltung gegeni.iber den elektronischen Medien
als im deutschen Sprachraum , wo die kulturellen Mèiglichkeiten vorab des Fernsehens kritischer beurteilt
werden . SF DRS versuchte deshalb seit den 80er-Jahren
neue Formen fi.ir Musiksendungen zu entwickeln . Vom
Ballett Schwanensee aut zwei Kanalen (1986) i.iber die
Musiktilme von Armin Brunner und Adrian Marthaler bis
zur Operninszenierung im èiffentlichen Raum (2008)
gelangten immer wieder viel beachtete Einzelereignisse,
die aber den generellen Ri.ickgang der Konzert -, Theaterund Balletti.ibertragungen trotz einer teilweisen Verlage rung aut die Kulturkanale Arte und 3sat nicht kompensieren
konnten .
Hingegen wuchs die Berichterstattung i.iber Kultur sowohl
im Fernsehen als auch im Radio seit den 80er-Jahren
deutlich an . Mii einem zunehmend breiteren Kulturbegritt
wurden immer mehr Ereignisse als «berichtenswert»
eingestutt. Gleichzeitig begann sich die Kulturbericht erstattung aber auch starker an den Nachrichtenwerten zu
orientieren . Prominente Namen und Kontlikte ri.ickten in
den Vordergrund . Beispielhatt fi.ir diese Entwicklung war
ab 1987 das wèichent liche Magazin Viva aut TSR, das
mit seinem breiten Kulturbegriff Abschied von der ehrfurchtgebietenden Fokussierung aut Kunst - und Hochkultur
nahm . Es stand am Antang einer Entwicklung , die zu
mehr Vieltalt in den Zugangen und Prasentationsweisen
fi.ihrte . Ab der Jahrtausendwende wurde Kultur nicht
mehr nur abgebildet, sondern journalistisch und medien gerecht autbereitet.
Neben den eigenen Produktionen nahmen Musik im
Radio und Spieltilme im Fernsehen stets breiten Raum
ein . In beiden Bereichen richteten sich die Programmverantwortlichen im Laut der 80er-Jahre immer starker
aut die Vorlieben eines moglichst breiten Publikums
aus - im Fall der Spielfilme vor allem bei TSR , weil der
Einkaut attraktiver Hollywood - Filme im franzèisischen
Sprachraum leichter fiel als in den deutschen und italienischen Markten . Umgekehrt war es beim Radio . Die
Verengung des Musikangebots zur scharferen Profilie-
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rung des Programms war in den 90er-Jahren am starksten
in der Deutschschweiz zu beobachten . Davon waren
nicht nur die ersten und dritten Programme betroffen .
Auch in den zweiten Programmen nahmen durchhi:irbare
Begleitsendungen zu . Man beschrankte sich auf jene
Stilrichtungen klassischer Musik, die ein breites Publikum
ansprachen, und nahm ab der Jahrtausendwende vermehrt auch sogenannte Weltmusik ins Programm aut.
Wechselhafter verlief die Entwicklung medienspezifischer
Produktionen , namentlich der Fernsehserien . Wahrend
die innovative , aber umstrittene Serie Motel 1984 noch
Episode blieb , gelangen SF DRS mit der Sitcom Fascht e
Familie (1994-1999) und der Soap U.ithi und Blanc (19992007) lang anhaltende Publikumserfolge. Eigene Sitcoms
waren auch bei TSR und TSI erfolgreich . Die ursprunglich
sprachubergreifende Serie Luthi und Blanc uber eine
deutsch -welsche Schokoladen - Dynastie war ausserhalb
der Deutschschweiz hingegen ein Flop . Eigenproduzierte
Serien waren jeweils nur erfolgreich , wenn sie authen tisch aut den sprachregionalen Kontext eingingen .

Die SRG als kulturelle Akteurin
SEITE 252-256
Seit die SRG 1983 das erste Rahmenabkommen mit der
Filmwirtschaft geschlossen hatte , gehi:irte sie zu den
wichtigsten Fi:irderinnen einheimischen Filmschaffens .
Dennoch blieb das Verhaltnis zwischen Fernsehen und
Kinobranche gespannt , weil man kulturelle Anspruche
und massentaugliche Attraktivitat oft nicht unter einen Hut
brachte . Erst mit dem Pacte de l 'audiovisuel gelang es
1996, neue Wege der Zusammenarbeit zu finden . Seither
wurden erfolgsabhangige Fi:irdermodelle umgesetzt. Die
Produktion von Schweizer Filmen nahm in der Folge
deutlich zu .
Das erfolgreiche Modell liess sich aber nicht einfach aut
andere Kulturbereiche ubertragen . Besonders die hetero gene Musikszene war nicht in der Lage , konkrete Vorschlage zu formulieren . lm Radio sah die Musikbranche
in erster Linie einen Verteiler ihrer Produkte . So kam
es 2004 zwischen der SRG und verschiedenen Verbanden
zwar zum Abschluss einer Charta der Schweizer Musik,
die aber letztlich eine unverbindliche Absichtserklarung
blieb . Seit die SRG ihre eigenen Orchester unter dem
Druck steigender Kosten entweder aufgeli:ist oder in
Tragerschaften uberfuhrt hatte , bei denen sie nur eine
von mehreren Part nerinnen ist , konzentrierte sie sich
aut die Organisation oder Mitorganisation musikalischer
Anlasse. Darin spiegelt sich ein Wandel des Selbstverstandnisses: Kulturangebote wurden nun starker nach
deren Publikumsakzeptanz beurteilt .
Das Gleiche gilt auch !Or die Literatur. Die SRG wurde
2007 Medienpartnerin der Solothurner Literaturtage,
beschrankt sich daruber hinaus indessen aut individuelle
Produktionsauftrage, namentlich !Or Hi:irspiele in tenden ziell rucklaufigem Umfang . Wichtiger blieb die Vermittlung von Literatur in den verschiedenen Sendegefassen
des Radios und des Fernsehens. Sowohl TSR als auch
SF ORS hatten schon Ende der 80er-Jahre erfolgreiche
Formate nach Vorbildern aus den gleichsprachigen Nachbarlandern geschaffen .
lm Lauf der 80er-Jahre ruckte zudem ein ganz neues
Feld ins Bewusstsein : das kulturelle Erbe . Denn in den
Archiven der SRG lagerten Hunderttausende von Aufnahmen , die mit zunehmendem Alter vom Zerfall bedroht
waren . Um sie zu erhalten , verfolgte man in der Schweiz
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einen pragmatischen Weg . Nachdem die Grundung eines
nationalen audiovisuellen Zentrums an den fi:ideralisti schen lnteressen gescheitert war, grundeten verschiedene
lnstitutionen 1995 den Verein Memoriav. Als Netzwerk
koordiniert er den Erhalt des audiovisuellen Kulturguts
in den bestehenden Archiven . Diese erwiesen sich spater
auch als ideale Lieferanten von lnhalten !Or bildende
Online-Angebote . 2007 lancierte die SRG den Pac te
Multimédia, mit dem Bildungs- und Wissensangebote im
Internet forciert werden sollten . lm Web hatte sie die
ideale Plattform !Or Angebote erkannt , die als Erganzung
zu den massenattraktiven Radio - und Fernsehprogrammen
bloss kleine Zielgruppen ansprechen .

Vielfalt und Einheit - die schwierige
Aufgabe der Kohasion
SEITE 256-263
Die kulturellen Angebote der SRG trugen naturgemass
stets den Stempel des Schweizerischen . In der zunehmend
globalisierten und kommerzialisierten Medienlandschaft
diente die Swissness der Starkung der eigenen ldentitat ,
aber auch zur Abgrenzung von der internationalen
Konkurrenz. Vor allem das Fernsehen sah sich in allen
drei Sprachregionen seit Mitte der 80er-Jahre starken
Konkurrenten aus den gleichsprachigen Nachbarlandern
gegenuber. Unter diesem Druck setzten die Unternehmenseinheiten aut die Nahe zum Publikum - in der Deutsch schweiz zum Beispiel durch vermehrten Gebrauch
des Dialekts . Interregionale Gemeinschaftsprogram me
und lnhalte , die aut andere Sprachregionen Bezug
nahmen , hatten einen zunehmend schwereren Stand .
Unter diesen Vorzeichen mussten die Fernsehkanale
S plus und Schweiz 4, die als mehrsprachige lntegrat ionsprojekte angetreten waren , Mitte der 90er-Jahre fast
zwangslaufig scheitern .
Der Austausch zwischen den Sprachregionen blieb wie
der Kulturauftrag freilich eine festgeschriebene Konstante
in der Sendekonzession . Aber die SRG formulierte ihre
Vorstellung von lntegration Ende der 90er-Jahre neu. Die
kulturelle Vielfalt und die Unterschiede sollten als Berei cherung verstanden und dargestellt werden . Nun ging es
darum , die verschiedenen Kulturen zu spiegeln - etwa
in Sendereihen zu einheimischer Literatur, Fotografie und
Architektur. In der 2007 erneuerten Sendekonzession
vollzog der Bundesrat dieses gewandelte Selbstverstandnis nach . Der lntegrationsauftrag umfasste nicht
mehr bloss den Zusammenhalt und den Austausch
zwischen Landesteilen und Sprachgemeinschaften ,
sondern auch zwischen Kulturen , Religionen und gesell schaftlichen Gruppierungen . Folgerichtig lancierte die
SRG im Fruhjahr 2008 zum ersten Mal in ihrer Geschichte
eine gesamtschweizerische Themenwoche . Aut allen
Kanalen thematisierten Sendungen unter dem Titel wir
anderen - nous autres - noi altri - nus auters Migration
und lntegration . Der Erfolg blieb aber bescheiden .
Letztlich bleibt es eine ungeklarte Frage , wie die SRG
ihren lntegrationsauftrag wahrnehmen soli. Seit Mitte der
90er-Jahre zeigten mehrere Studien , dass es ihr nur
minimal gelang , einen gesamtschweizerische n Raum zu
schaffen . Dennoch bleibt es die eigentliche raison d 'étre
der SRG , allen Sprachregionen schweizerische Eigen produktionen zu ermi:iglichen .

Résumé lii

Culture de qualité et culture de
masse: le grand écart de la SSR
Les polémiques et les querelles dont les programmes
culturels de la SSR ont été l'objet se sont déroulées dans
un contexte de politique culturelle ambivalente de la part
du gouvernement. Au niveau national , ce n 'est qu 'après
1975 que la Suisse commen c e à mettre en piace une
politique digne de ce nom et il faudra attendre 1999 pour
que la Constitution fédérale c onsacre un arti c le à la
culture , après des années d 'atermoiements et de faux fuyant s. La mission culturelle de la SSR a été interprétée
de façon très variable , au gré des intérèts et des régions
lingu istiques ; elle fut aussi , en partie , instrumentalisée .
Sur le princi pe, elle n'a pourtant jamais été remise en cause.
En 1984, l'arti c le sur la radio et la télévision entre enfin
dans la Constitution , et préc ise : « La radio et la télévision
c ontribuent à la formation et au développement culture! ,
à la libre formation de l'opinion et au divertissement. »

Les débats sur la culture artistique
PAGES 231 -2 37
Au début des années 80 , la SSR dote chaque région
linguistique d 'une troisième station et c ommen ce à faire
de ses autres radios des chaines thématiques. Espace 2,
DRS 2 et Rete Due deviennent des radios c ulturelles ,
avec de la musique classique et des émissions de fond
sur l'art et la c ulture en général. Cette c onception assez
élitiste va à l'encontre de la vision très large du Conseil
fédéral qui , en 1984, englobait dans la culture tout
« c e qui donne le sens qu ' une société veut donner à
l'existence ».
Dans les années 90, la vision de la culture évolue dans
les deux camps . En 1991 , en pleine crise financière de
la SSR , les radios culturelles sont contraintes de supprimer
plusieurs émissions et de revoir leur engagement dans
les orchestres et dans les chceurs. Pour résister à la
pression de la c on c urrenc e, la SSR décide d 'élargir sa
vi sion de la c ulture , pr6nant une " ouverture » censée
rendre la culture ac cessible à un plus large publi c. Du
c oup , les milieux de la créati on, soucieu x de protéger
leurs intérèts , multiplient les actions contre la suppression
des programmes culturels . Leurs protestations trouvent
un large écho dans les pages culture de la presse écrite,
et suscitent un grand débat parlementaire . Le scepti cisme soulevé par une notion de culture au sens large
est immense .
Tout cela contorte le Conseil fédéral dans sa position , car
quelque temps auparavant l'introduction d 'un article
sur la culture a été rejetée en votation populaire . Il veut
institutionnaliser l'obligation faite à la SSR de promouvoir
les arts et la culture . Pour cela, il préconise une conception
plut6t étroite de la culture , qui va à l'encontre de celle ,
plus large , de la SSR . De son c6té, la SSR , qui a le senti ment d 'ètre incomprise et instrumentalisée , publie
plusieurs rapports sur ses prestations culturelles et multiplie les opérations de communication . Une étude
confirme que si des programmes culturels ont bel et bien
été supprimés , par rapport au reste de l' Europe , la SSR
reste en bonne piace en ce qui concerne la part des
programmes culturels rapportés à l'ensemble de la pro grammation . En 1999, après une nouvelle tentative réussie - pour introduire dans la Constitution fédérale un
article sur l'encouragement de la culture, les esprits
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s'apaisent ou du moins peut -on constater un certain
rapprochement entre les deux camps. La SSR et de
larges franges de la population pensent désormais que
la notion de culture recouvre l'art et les cultures populaires.

La culture sort de sa tour d'ivoire: une
nouvelle vision de la culture
PAGES 237- 252
Le mandat culture! de la SSR recouvre quatre aspects
déterminants. Ses chaines assurent la captation d 'évé nements culturels , parlent de culture, diffusent de la
musique et des ceuvres cinématographiques et pro duisent des émissions spécifiquement conçues pour les
médias . Chaque chaine de radio et de télévision met
en avant les spécificités propres à sa région linguistique :
en matière de culture plus qu 'ailleurs , les différences
culturelles sont sensibles.
Retransmettre des concerts fait toujours partie de la
mission culturelle traditionnelle des médias électroniques.
Les deuxièmes chaines de radio sont traditionnellement
vouées à la musique classique , alors que les troisièmes
chaines privilégient le rock , le jazz et la musique popu laire , des genres musicaux qu 'on retrouve parfois aussi
sur les ondes des premières chaines . Espace 2 arrive
en tète en nombre de concerts retransmis . Cette position
dominante de la Suisse romande reflète une plus grande
bienveillance à l'égard des médias électroniques qu 'en
Suisse alémanique, où les programmes culturels , notam ment à la télévision , sont davantage malmenés. C 'est
pourquoi , depuis les années 80 , SF DRS s'efforce
d 'innover avec des formats de magazines musicaux inédits. Retransmission du Lac des cygnes sur deux canaux
(1986) , bandes originales de films c omposées par Armin
Brunner et Adrian Marthaler, mise en scène d 'opéras
dans l'espace public (2008) - autant d 'événements prestigieux qui ne viennent pas compenser le recul général
des retransmissions de concerts , de pièces de théàtre
et de ballets , malgré un transfert vers les chaines cultu relles Arte et 3sat.
En revanche , à la télévision camme à la radio , les magazines culturels augmentent de façon exponentielle
depuis les années 80 . Du fait de l'élargissement du
concept de culture , de plus en plus de manifestations
ont droit aux honneurs des médias . Parallèlement , les
magazines culturels sont de plus en plus calqués sur les
magazines d 'information et privilégient les grands noms
de la culture ainsi que les thématiques controversées .
A cet égard , Viva, diffusé depuis 1987 par la TSR et qui
s'engouffre dans le créneau du tout -culture! en tournant
le dos à une vision de l'art et de la culture , est exem plaire de cette évolution . Le magazine hebdomadaire
marque le début d 'une évolution vers une plus grande
diversité des approches et des modes de présentation .
A l'aube du nouveau millénaire , la culture n'est p lus seu lement montrée, elle bénéficie d 'un traitement journalistique et médiatique .
Camme les productions maison et le cinéma à la télévi sion , la musique occupe depuis toujours une p iace
importante à la radio . Dans les années 80 , les respon sables des programmes orientent de plus en plus leurs
choix sur les préférences du plus grand nombre - c'est
encore plus vrai des longs- métrages à la TSR , car il
est plus facile d'acheter des blockbusters dans l'espace
francophone que dans les régions de langue allemande
ou italienne . A la radio , c 'est le contraire : dans les
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années 90 , c'est en Suisse alémanique que le resserrement de l'offre musi ca le au profit d 'une programmation
plus spécialisée est surtout sensible . Les premières et
troisièmes chaines ne sont pas les seules concernées .
Sur les deuxièmes chaines aussi, le nombre des programmes d'accompagnement augmente . On s'y limite
aux styles de musique classique qui séduisent le grand
public, et à partir de 2000 , on y programme de plus
en plus ce qu 'on appelle la world music .
l'évolution des productions spécifiquement destinées
aux médias, notamment les séries TV, est variable .
Alors qu ' une série innovante mais contestée camme Motel
(1984) ne connait qu'un succès d'estime , la sitcom
Fascht e Familie (1994-1999) et le soap Uithi et Blanc
(1999 - 2007) s ' installent durablement sur SF DRS.
Les sitcoms produites par la TSR et TSI connaissent elles
aussi un joli succès . Uithi et Blanc , une série qui se
voulait suprarégionale à l'origine et qui raconte l'histoire
d ' une dynastie de chocolatiers alémanique-romand, a tait
un bide hors des frontières de Suisse alémanique . Seules
les séries maison ancrées dans un contexte linguistique
régional ont des chances de plaire .

La SSR, actrice de la culture
PAGES 252- 256
Depuis le premier accord-cadre conclu avec !' industrie
du cinéma en 1983 , la SSR compte parmi les promoteurs
phares de la création cinématographique nationale. Les
relations en tre la télévision et le cinéma restent toutefois
tendues , car les ambitions culturelles et le succès populaire font rarement bon ménage . Il faut attendre 1996 et
le Pacte de l 'audiovisuel pour que de nouvelles formes de
coopération soient possibles. Depuis, le système d'aide
lié au succès a été mis en ceuvre, entrainant logiquement
une augmentation de la production cinématographique
suisse .
Appliquer ce système d 'aide à d 'autres domaines culture ls
n'a pas été une sinécure. En particulier, le secteur de
la musique, hétérogène et qui voyait en la radio avant tout
un distributeur de ses produits, n'a pas été en mesure
de formuler des propositions concrètes. En 2004, la SSR
et plusieurs fédérations de créateurs de musique finissent
certes par signer une Charte de la musique suisse, mais
au final , elle est restée au stade de simple déclaration
d'intention qui n 'engage à rien. Depuis qu 'elle a dissous
ses orchestres ou lesa confiés à d 'autres organes dans
lesquels elle n'est plus qu ' un partenaire parmi d 'autres,
sous prétexte qu ' ils lui coùtaient trop cher, la SSR se
concentre sur l'organisation d 'événements musicaux ou
leur co -organisation. On peut y voir un virage à 180
degrés de sa position : les programmes culturels sont de
plus en plus jugés à l'aune de leur succès auprès du
pub lic .
Méme constat du còté de la littérature . En 2007 , la SSR
est le partenaire média des Journées littéraires de So/eure,
mais au - delà, elle se limite à des commandes de productions ponctuelles , notamment des pièces radiopho niques, en nombre de plus en plus réduit. La diffusion
de la littérature dans les différentes grilles radio et TV
reste plus importante . Aussi bien la TSR que SF DRS
produisent dès la fin des années 80 et avec succès des
formats calqués sur ceux produits dans les pays voisins
de méme langue .
Au cours des années 80 , la Suisse prend conscience d ' un
nouveau domaine digne d'intérét : son patrimoine culture!.
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Les archives de la SSR abritent des centaines de milliers
d 'enregistrements qui menacent de tomber en poussière .
Pour les préserver d ' une disparition certaine, la Suisse
opte pour le pragmatisme . Les intéréts fédéraux ayant
tait capoter la création d ' un centre national de l'audiovi suel , plusieurs institutions fondent en 1995 l' association
Memoriav, un réseau qui coordonne la préservation du pa trimoine audiovisuel dans les archives du pays . Ces archives s' avèreront par la suite de parfaits fournisseurs
de contenus pour internet . En 2007 , la SSR lance le
Pacte multimédia qui doit faire entrer les offres éduca tives et scientifiques sur internet. Elle a compris que
le web est une plate-forme idéale pour les contenus qui,
en complément des programmes radio et TV de masse ,
intéressent des groupes cibles de niche.

Diversité et unité - la difficile mission de la
cohésion
PAGES 256- 263
Par nature, les offres culturelles de la SSR restent estam pillées suisses . Dans un paysage médiatique de plus
en plus mondialisé et commerciai , la Swissness permei
de renforcer l'identité nationale et de contenir la
concurrence internationale. C'est surtout la télévision qui ,
dans les trois régions linguistiques , doit depuis le milieu
des années 80 !aire tace à la concurrence des pays
voisins de méme langue. Sous celte pression , les unités
d 'entreprises misent sur la proximité du public - en
Suisse alémanique par exemple, on n'hésite pas à utiliser
le dialecte. Les programmes communs et les contenus
interrégionaux qui font référence à d 'autres régions
linguistiques sont dans une situation de plus en plus
délicate . S plus et Suisse 4, deux projets TV d ' intégration
multilingues au départ , se sont d 'ailleurs soldés par un
échec au milieu des années 90 .
Les échanges entre régions linguistiques , camme le
mandai culture!, sont restés une constante imposée
dans la concession . Mais à la fin des années 90 , la
SSR revoit sa politique d'intégration . La diversité et
les différences culturelles doivent désormais étre consi dérées camme des enrichissements mutuels et repré sentées camme telles . Il s'agit de refléter les différentes
cultures - par exemple dans des séries sur la littérature ,
la photographie et l'architecture locales. Dans la con ces sion renouvelée en 2007, le Conseil fédéral applique
cette vision revisitée . La mission d ' intégration n 'englobe
plus seulement la cohésion et les échanges entre les
différentes régions et communautés linguistiques , mais
aussi entre les cultures , les religions et les groupes
sociaux . C'est donc tout naturellement et pour la première
fois de son histoire qu 'au printemps 2008 , la SSR
programme une semaine thématique nationale . Sur
toutes les chaines , des émissions, sous le titre wir ande ren - nous autres - noi altri - nus auters , thématisent
l'immigration et l'intégration . Le succès n'est pas vraiment
au rendez -vous .
Une question reste en suspens , à savoir comment la
SSR compte menerà bien sa mission d 'intégration .
Depuis le milieu des années 90, plusieurs études ont
montré qu ' elle n'a que peu réussi à créer un espace
suisse national. Pourtant , sa raison d 'étre est bien de
permettre à chacune des régions linguistiques d'exister
à travers ses propres productions .

Riassunto

Cultura per tutti o cultura per
pochi? Il dilemma della SSR
I dibattiti e le divergenze d 'opinione sui programmi cultu rali della SSR si consumano sullo sfondo di una politica
cultura le ambivalente della Confederazione che, a livello
nazionale, prende corpo solo nella seconda metà degli
anni Settanta per poi rit rovare nel 1999, dopo molte peri pezie, una sua collocazione nella Costituzione federale .
Pur non venendo mai messo in discussione, il mandato
culturale della SSR viene così interpretato in modo molto
diverso , e a volte anche strumentale , secondo le aree
linguistiche e gli interessi del momento . L'articolo inserito
nel 1984 nella Costituzione federale recita : «la radio e
la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla
libera formazione delle opinioni e all ' intrattenimento
degli utenti ».

Il dibattito sulla cultura artistica
PAGINE 231 - 237
In concomitanza con la creazione del terzo canale Radio
in ogni regione , nella prima metà degli anni Ottanta la SSR
inizia a delineare con maggiore precisione il profilo delle
sue altre proposte radiofoniche . DRS2 , Espace 2 e Rete
due diventano vere e proprie emittenti culturali i cui
programmi dedicati alla musica classica e all 'informazione
impegnata si ispirano fortemente all'arte e alla cultura
con la maiuscola . Questa concezione elitista si scontra
con quella più «liberale» del Consiglio federale, che
ne l 1984 definisce cultura tutto ciò «in cui la società
identifica il senso della sua esistenza».
Nel corso degli anni Novanta entrambi i fronti modificano
la loro interpretazione del concetto di cultura . Nel 1991
le emittenti cu lturali della SSR si vedono costrette, com plice la crisi finanziaria , a sospendere alcuni programmi
e a rivedere il loro impegno nell 'ambito delle orchestre e
dei cori. Sotto l' incalzante pressione della concorrenza
la SSR ridefinisce , ampliandola, la sua nozione di cultura.
L'obiettivo di questa «apertura» è rendere l' offerta
culturale accessibile a un pubblico più vasto . A sentirsi
direttamente minacciati sono gli operatori culturali che
si fanno portavoce di iniziative contro lo smantellamento
del sistema culturale . Le loro proteste, che non trovano
unicamente terreno fertile sulla stampa, approdano
persino sui banchi del Parlamento . Lo scetticismo nei
confronti di un concetto ampliato di cultura è più che
palpabile .
Di fronte all 'esito di una votazione popolare che aveva
bloccato l'inserimento nella Costituzione di un articolo
sulla promozione culturale, il Consiglio federale corre ai
ripari e decide di fare pressing sulla SSR per indurla a
dare maggiore spazio all 'arte e alla cultura di alto livello,
partendo ora da una definizione più circoscritta del
termine rispetto a quella dell 'azienda . A questo punto la
SSR , che si sente incompresa e strumentalizzata, con trattacca dando il via a un'offensiva di pubbliche relazio ni su vasta scala per far conoscere all 'opinione pubblica
tutte le sue attività a favore del la cultura . Nonostante
una ricerca attesti l'effettiva scomparsa dai palinsesti di
alcune trasmissioni culturali , la percentuale di spazi
dedicati alla cultura all 'interno dell ' intera programmazione
colloca la SSR ai primi posti in Europa. Dopo il tentativo ,
questa volta riuscito , del 1999 di inserire nella Costitu zione federale un articolo di legge sulla promozione
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culturale, il dibattito , che nel frattempo è riuscito nell 'in tento di riavvicinare le parti , si placa. Sia la SSR che
ampia parte dell 'opinione pubblica condividono la tesi
secondo cui anche l'arte e la cultura popolare apparten gono al concetto di cultura in senso lato .

La fine di una torre d'avorio e un nuovo
approccio alla cultura
PAGINE 237- 252
La f unzione culturale del la SSR si esplica in quattro differenti settori : i suoi palinsesti dedicano spazio a eventi
cu lturali , danno voce alla cultura in senso lato, presentano
film e programmi musicali e propongono produzion i
proprie. Radio e televisione sono particolarmente attente
a captare gusti e tendenze di ogni area linguistica. In
nessun altro settore le differenze e le specificità sono
infatti così marcate come in quello della cultura .
La ritrasmissione di concerti si inserisce ancora oggi nel
tipico ruolo culturale dei mass media elettronici. Per gli
appassionati di musica classica il punto di riferimento è
il secondo canale radiofon ico, mentre rock , jazz e musica
popolare trovano ampio spazio sul terzo e talvolta anche
sul primo canale. La palma dei concerti messi in onda
spetta , per numero, a Espace 2. Questa «egemonia»
rispecchia una magg iore elasticità e eterogeneità di gusti
del pubblico romando nei confronti dei mezzi di comuni cazione rispetto al suo omologo di lingua tedesca, più
critico nel giudicare la proposta culturale, in particolare
quella televisiva. Dagl i anni Ottanta SFDRS si orienta
verso nuove formule con cui proporre i programmi musicali.
Dal balletto li lago dei cigni in onda su due canali (1986)
ai film musicali di Armin Brunner e Adrian Marthaler sino
alle rappresentazioni operistiche all 'aperto (2008) non
mancano le proposte di successo radio o teletrasmesse ,
che non riescono tuttavia a controbilanciare , nonostante
il parziale contributo di cana li di intrattenimento cultura le
come Arte e 3sat , il calo generalizzato di programmi
dedicati alla concertistica, all 'operistica e al teatro .
Sempre dagli anni Ottanta si registra invece un notevole
incremento sia alla radio sia alla televisione delle tra smissioni dal taglio prettamente cu lturale. Grazie a un 'interpretazione più ampia del concetto di cultura aumentano
infatti gli eventi che catalizzano l'attenzione dei mezzi di
comunicazione. Contemporaneamente l' informazione
cu lturale comincia a selezionare più spesso i contenuti in
termini di notiziabilità e interesse presso il pubblico.
Salgono allora agli onori della cronaca personaggi e
event i di rilievo mediatico . A fare da battistrada a questa
nuova era è il programma settimanale Viva sulla TSR
che a partire dal 1987 , recependo un concetto ampliato
di cultura , pone fine all 'atteggiamento di rispetto quasi
reverenziale che aveva sino a quel momento condiz ionato
le scelte circoscrivendole a produzioni artistiche e cultu rali
di élite . Nascono così nuove e più articolate forme d i
approccio e presentazione . Con il passaggio al nuovo
millennio la cultura non viene più unicamente raffigurata ,
ma anche adattata alle esigenze del giornalismo e dei
mezzi d ' informazione in generale.
Accanto alle produzioni proprie si ri tagliano ampi spazi
anche la musica alla radio e il cinema in tv. Durante
gli anni Ottanta i responsabili dei programmi si orientano
sempre più a scelte che incontrano i favori del vasto
pubblico . Nel caso dei film il discorso vale in particolare
per la TSR che riesce a reperire sui mercati di lingua fran -
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cese valide pellicole di Hollywood con maggiore facilit à
di quanto possano fare le altre reti nazionali sui mercati di
lingua italiana o tedesca . Alla radio, invece , accade il
contrario . Negl i anni Novanta la tendenza ad assottigliare
l'offerta musicale allo scopo di comporre palinsesti più
specifici si riscontra maggiormente nella Svizzera tedesca , e non soltanto sul primo e terzo canale: anche sul
secondo aumenta la presenza di trasmissioni di accompa gnamento in cui la proposta , dapprima limitata alla musica
classica di grande ascolto , accoglie con il passaggio al
nuovo millennio anche la cosiddetta world music.
Le autoproduzioni , soprattutto le serie televisive, cono scono invece destini alterni . Mentre la fiction Motel del
1984, innovativa ma controversa , rimane un episodio isolato,
la sitcom Fascht e Familie (1994- 1999) e la soap opera
Luthi und Blanc (1999-2007), realizzate dalla SF DRS,
ottengono un solido successo di pubblico . Anche alcune
sitcom della TSR e del la TSI vengono premiate dagli indici
di ascolto . Si rivelano invece un flop al di fuori della
Svizzera tedesca la versione doppiata nelle altre lingue
nazionali di Luthi und Blanc, una saga elvetica incentrata
sulle vicissitudini di una famigl ia romando/ svizzero -tedesca
e sulla loro fabbrica di cioccolato . Le fiction autoprodotte
incontrano i favori del pubblico unicamente quando riflet tono realtà locali autentiche senza l'uso di filtri linguistici.

La SSR attrice del palcoscenico culturale
PAGINE 252- 256
Dopo la stipula , nel 1983 , di un accordo quadro con
l'industria cinematografica , la SSR diventa la principale
promotrice della produzione filmografica nazionale . I
rapporti fra cinema e televisione rimangono tuttavia tesi ,
complice spesso l' incapacità di conciliare ambizioni
culturali e intrattenimento di massa . Bisogna attendere
il 1996, con il Patto dell 'audiovisivo, per trovare la chiave
di una nuova forma d 'intesa. Da allora si susseguono
modelli promozionali che favoriscono un netto aumento
della produzione cinematografica elvetica .
Seppur valido , il modell o prescelto non può essere
trapianta to tale e quale agli altri settori della cultura . A
partire da quello musicale che, particolarmente eterogeneo
e incapace di formulare proposte concrete , considera
la radio in primo luogo come un veicolo di diffusione della
sua produzione . Nel 2004 la SSR e varie associazioni
sottoscrivono la Carta della musica svizzera, destinata
tuttavia a rimanere una dichiarazione d 'intenti non vinco lante. Da quando , sotto l' incalzare delle spese , si vede
costretta a sciogliere la propria orchestra o a trasferirla
in vari enti di cui è solo uno fra i partner, la SSR si
dedica all 'organizzazione e alla co -organizzazione di
eventi musicali . È il segnale che indica un cambio di
politica: da quel momento , infatti , le scelte delle proposte
culturali vengono guidate sempre più spesso dal poten ziale gradimento dei clienti .
Un discorso analogo vale per la letteratura. Nel 2007 la
SSR diventa partner delle Giornate letterarie di Soletta,
limitandosi tuttavia a produrre singoli radiodrammi , un
genere in tendenziale calo d 'ascolto , per dare invece più
spazio alla trasposizione radiotelevisiva di opere letterarie.
Alla fine degli anni Ottanta sia la TSR che la SF DRS
realizzano format di successo ispirandosi alle produzioni
dei Paesi confinanti della stessa lingua .
Gli anni Ottanta coincidono anche con la consapevolezza
di un fattore completamente nuovo , quello dell 'ered ità
culturale. Gli archivi della SSR straripano di centinaia
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di migliaia di registrazion i minacciate dall 'usura del tempo.
Per conservarle , la Svizzera opta per una soluzione
pragmatica . Dopo il tentativo , arenatosi per interessi
federalistici , di creare un centro nazionale audiovisivo , nel
1995 varie istituzioni fondano l'associazione Memoriav,
il cui obiettivo principale è coordinare l'attività di conservazione del patrimonio audiovisivo svizzero negli archivi
esistenti . Archivi che si riveleranno in un secondo tempo
una preziosa fonte di informazioni per le proposte online.
Nel 2007 , avendo individuato in internet una piattaforma
ideale per offrire servizi rivolti , contrariamente ai programmi radiotelevisivi destinati a un pubblico di massa ,
solo a piccoli target, la SSR sigla il Patto per il Multimedia
con lo scopo di accelerare e agevolare in rete l'accesso
degli utenti a contenuti educativi e informativi.

Unità nella molteplicità: l'arte della coesione
PAGINE 256- 263
Le proposte culturali della SSR recano sempre , e non
potrebbe essere altrimenti , il label svizzero . In un 'era di
commercializzazione e globalizzazione del settore dei
media, la «swissness » si pone come fattore rafforzativo
della propria identità e elemento distintivo nei confronti
della concorrenza internazionale . È in particolare la tele visione, dalla metà degli anni Ottanta , a dover fronteg giare la forte concorrenza proveniente dai Paesi confinanti
della stessa lingua. Sotto la sua spinta le unità aziendali
cercano di avvicinarsi di più allo spettatore privilegiando ,
come nella Svizzera tedesca, l'uso del dialetto. I programmi
interregionali realizzat i in comune e quell i che fanno
riferimento alle realtà di altre aree linguistiche vivono un
momento del icato che culminerà, nella metà degli anni
Novanta , con il fallimento del progetto di integrazione
multilinguistica e la chiusura dei canali televisivi S plus e
Svizzera 4.
Analogamente al mandato sulla cultura, lo scambio fra le
regioni lingu istiche rimane una condizione sine qua non
nella concessione per l' emittenza radiotelevisiva . Alla
fine degli anni Novanta la SSR riformula la sua idea di
integrazione , sottolineando come la diversità culturale e le
differenze vadano considerate una fonte di arricchimento.
È il momento quindi di interpretare e riflettere queste
culture in cicli di trasmissioni dedicati alla letteratura, alla
fotografia e all 'architettura nazionale . Rinnovando la
concessione nel 2007 , il Consiglio federale recepisce la
nuova filosofia . L' integrazione è un obiettivo che non
comprende più soltanto la coesione e lo scambio fra le
aree e le comunità linguistiche del Paese, ma anche fra
culture , religioni e gruppi sociali. Aderendo a questa logica,
nella primavera del 2008 la SSR lancia per la prima volta
nella sua storia una settimana nazionale a tema . Su tutti i
canali le trasmissioni dal titolo wir anderen - nous autres noi altri - nus auters parlano di immigrazione e integrazione. L' iniziativa riscuote tuttavia un successo modesto .
Rimane ancora da ch iarire in che modo la SSR debba
realizzare l'obiettivo «integrazione». Numerosi stud i con dotti a partire dalla metà degli anni Novanta dimostrano
che l'azienda è riuscita solo in minima parte a creare uno
spazio di condivisione a livello nazionale . La missione
della SSR rimane tuttavia quella di garantire a tutte le
regioni linguistiche la possibilità di realizzare in Svizzera
produzioni proprie di matrice svizzera .
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gestaltung und die
Entstehung eines
neuen Nutzungsverhaltens: Wie entwickeln sich die
Programmstrukturen
beim Radio wie beim
Fernsehen, und wie
wirken sich die Einschaltquoten generell
auf diese aus?

évolution des pratiques
de consommation :
quelle est l'évolution des
grilles de programmation tant à la radio qu'à la
télévision et quels sont
!es effets plus globaux
des logiques d'audience
sur celles-ci ?

evoluzione delle pratiche
di consumo: come sono
cambiati i palinsesti
radiofonici e televisivi e,
più in generale, quali
sono gli effetti delle
logiche dell'audience su
di essi?

Mit der Liberalisierung und Kommerzialisierung der Radio- und Fernsehbranche ging
in der Schweiz wie in den meisten europaischen Staaten im Laut der 80er-Jahre eine
medienhistorische Epoche zu Ende.1 Wahrend Jahrzehnten hatten nationale Radiound Fernsehveranstalter mit einem offentlichen Auftrag das Rundtunkangebot in Europa dominiert. In den 80er-Jahren etablierte sich in der Schweiz und in zahlreichen
weiteren europaischen Staaten eine duale Rundtunklandschaft, in der die offentlichen
Veranstalter mit privaten kommerziellen Anbietern konkurrieren . Naturlich stand die
SRG mit ihren publizistischen Angeboten seit jeher im Wettbewerb mit auslandischen
Anbietern und musste um ihre Marktposition kampten . Nun aber drangten in den
Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich und ltalien kapitalkraftige Anbieter aut den
Markt, die ihre Programmgestaltung primar am Ziel hoher Einschaltquoten ori entierten.
Einheimische Konkurrenz kennt die SRG seit 1983, als die schrittweise Liberalisierung
und Kommerzialisierung des schweizerischen Rundtunkmarkts im Rahmen der 1982
erlassenen Rundfunkversuchs -Verordnung (AVO) mit der Konzessionierung zahlreicher
lokaler Privatradios begann.2 lm Fernsehbereich verliet die Entwicklung schweizerischer Privatsender deutlich zogerlicher.
Der Beitrag stellt die Frage ins Zentrum , wie die SRG ihre Programmgestaltung im
zunehmend liberalisierten und kommerzialisierten Marktumteld entwickelte. Zur Antwortsuche wird der Wandel der Programmgestaltung aut der Ebene der Strategieentwicklung und der effektiven Angebote beziehungsweise der Angebotsstruktur analysiert.
Mit der Liberalisierung und Kommerzialisierung der Rundtunkbranche veranderten sich
die Rahmenbedingungen tur die Gestaltung von Radio- und Fernsehprogrammen
grundlegend. Die SRG sah sich vor allem von kommerziell ausgerichteten Konkurrenten in neuer Weise herausgefordert: Weitgehend frei von programmpolitischen Auflagen
konnen kommerzielle Veranstalter zu jeder Zeit mit allen Arten einschaltquotentrachtiger Sendungen um das Publikum buhlen. Die damit einher gehende Dynamisierung
des Rundtunkmarkts hat fur das Management von Radio- und Fernsehveranstaltern
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weitreichende Folgen: Es muss bei der (strategischen) Angebotsplanung neben den
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen verstarkt auch die Wettbewerbssituation und Marktentwicklung berucksichtigen , also ein mehr oder weniger umfassendes Programmmarketing betreiben, zumindest wenn es einen hohen Publikumsmarktanteil erzielen mè:ichte.3 Die SRG ist bis heute als Rundfunkveranstalterin mit
einem è:iffentlichen Auftrag dank der hohen Gebuhrenfinanzierung (rund 70 %) und den
Privilegien bei der Programmverbreitung zwar nicht ganzlich den Dynamiken des
national und international kommerzialisierten Marktes ausgelietert, aber sie konnte sich
dem wachsenden Wettbewerbsdruck auch nicht entziehen: Markterfolg galt fur die
SRG immer als wichtiger Leistungsausweis und somit als Legitimationsgrundlage.4
Damit ruckt die Frage ins Zentrum , ob beziehungsweise wann und wie sich die SRG
den sich verandernden Marktbedingungen anpasste . Richtete sie ihre Programmgestaltung zunehmend an der Nachfrage und somit den Einschaltquoten aus? Verknupfte
die SRG-Geschiiftsleitung ihre Programmplanung mit einem integralen Programmmarketing?5Wichtige Hinweise lietert unter anderem die Entwicklung der Mediennutzungsforschung bei der SRG . Die SRG begann in den 70er-Jahren die Nutzung ihrer Angebote systematisch zu erforschen . Als zentrale lndikatoren fur die Nachfrage dienen
bis heute die Personenreichweite (in Prozent) und der durchschnittliche Programmkonsum in Minuten. Die Reichweite und der Konsum in Minuten liegen beim Fernsehen
Qber den gesamten Analysezeitraum (1982-2008) differenziert nach Programmsparten
vor. Die entsprechenden Radiowerte kè:innen nur nach Programmen , aber nicht nach
einzelnen Sparten ausgewertet werden .
Mit Hilfe der Reichweiten- und Medienkonsumdaten lassen sich fur die sprachregionalen Radio- und Fernsehmarkte der Schweiz Nachfragestrukturen berechnen :
statistische Angaben dazu, welche Programme und Programmsparten durchschnittlich von wie viel Personen wie lange konsumiert wurden . Die Nachfrage kann aut
diese Weise wenigstens in einer abstrahierten und reduzierten Form nachgezeichnet
werden .6 Die Gegenuberstellung der von der SRG erhobenen statistischen Angaben
zu den Angebots- und Nachfragestrukturen soli schliesslich Aufschluss daruber geben,
inwiefern und mit welchem Markterfolg die SRG ihre Radio- und Fernsehangebote aut
die Nachfrage beziehungsweise Einschaltquoten ausrichtete.

Gebremste Ausweitung der finanziellen
Ressourcen der SRG
Die verfugbaren finanziellen Ressourcen pragen wie kaum ein anderer Faktor die Rahmenbedingungen fur die Planung von Rundtunkprogrammen. Die Entwicklung der
finanziellen Ressourcen der SRG wird bis heute vom Bundesrat als oberster Aufsichtsbehè:irde stark gepragt: insbesondere durch die Festlegung der Radio- und Fernsehempfangsgebuhren und die Regelung der Werbebestimmungen. Aber auch der Werbemarkt spielt eine wichtige Rolle.

Empfangsgebiihren als politische Grosse
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Seit der Offnung des schweizerischen Rundfunkmarkts von 1983 veranderten sich die
finanzpolitischen Rahmenbedingungen fur die SRG wiederholt stark. Eine wichtige
Zasur brachte 1991 das erste Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) der Schweiz mit dem
Gebuhrensplitting zugunsten privater Veranstalter. Der Gesetzgeber beabsichtigte
damit, den è:ikonomischen Oberlebenskampt privater Veranstalter zu mildern und den
publizistischen Wettbewerb zu fè:irdern. 7 Die Rundfunkgebuhren stiessen in der Folge
etwas breiter aut Zustimmung , wovon die SRG profitierte.8 Die Aufsichtsbehè:irde bewilligte in der ersten Halfte der 90er-Jahre mehrere deutliche Gebuhrenerhè:ihungen,
die in erster Linie der SRG zugute kamen (vgl. Abb. 1 und 2).
Nach der Jahrtausendwende verfolgte der Bundesrat eine restriktivere Gebuhrenpolitik. Die schwachelnde Position der schweizerischen Rundtunkveranstalter aut dem
einheimischen Werbemarkt und die weitgehend ausbleibende Entwicklung des kommerziellen Privatfernsehens in der Schweiz beschaftigten die Medienpolitik nach dem
Scheitern der Privatfernsehsender TV3 (2001) und Tele 24 (2001) intensiv. 9 Der Gesetz-
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geber beabsichtigte schliesslich mit dem aut 2007 hin revidierten Radio- und Fernsehgesetz, mbglichst alle schweizerischen Veranstalter durch eine konsequente Dualisierung des nationalen Marktes zu starken: Neben der SRG werden seither einige wenige
ausgewahlte private Radio- und Fernsehveranstalter im Rahmen des Gebuhrensplittings
starker als bisher unterstutzt. Alle ubrigen Radio- und Fernsehveranstalter wurden aus
der Konzessionierungsptlicht und den damit verbundenen publ izistischen Auflagen entlassen . Zudem wurden fur die Privaten die Werbembglichkeiten deutlich ausgedehnt. 10
Neben der Rundtunkgesetzgebung nutzte der Bundesrat auch die Gestaltung der
Emptangsgebuhren als Regulierungsinstrument. Eine einseitige Ausweitung der finan ziellen Ressourcen der SRG schien seit der Jahrtausendwende politisch wenig opportun . In den folgenden Jahren sah sich die SRG wiederholt damit konfrontiert, dass ihr
wirtschaftliches Verhalten in kritischen Medienberichten in Frage gestellt wurde . Das
tur die Rundtunkautsicht zustandige UVEK beauftragte schliesslich 2005 die Eidgenossische Finanzkontrolle (EFK), «eine Gesamtschau uber die Finanzlage und Wirtschaftlichkeit der SRG» zu erstellen .11 Der im Fruhjahr 2006 vorgelegte Bericht bescheinigte der SRG insgesamt eine sorgfaltige und zielgerichtete Nutzung ihrer Mittel , er
verortete aber auch klare Rationalisierungsdefizite. 12
Die SRG sah sich - vermeintlich - im Grundsatz bestatigt und hoffte, ihre Angebotsentwicklung auch in Zukunft durch Gebuhrenerhbhungen finanzieren zu kbnnen . Da sich
mit der Revision des RTVG aut 2007 eine weitere Dynamisierung des Rundtunkmarkts
abzeichnete, versuchte die SRG nur wenige Wochen nach der Publikation des EFKBerichts, finanzpolitisch indie Offensive zu gehen. Sie dokumentierte ihren Finanzbedarf
fur die Periode 2007 bis 2010 und reichte beim UVEK das Gesuch um eine Gebuhrenerhbhung ein. '3 Die SRG begrundete ihr Gesuch in erster Linie mit technologischen
Umwalzungen und den damit verbundenen Veranderungen des Werbe- und Rezipientenmarkts. Neue zusatzliche digitale Verbreitungskanale und individualisierte Nutzungsbedurfnisse und -gewohnheiten fuhrten zur Segmentierung, das heisst Autsplitterung ,
des Radio- und Fernsehmarkts. Die SRG hielt deshalb zur Absicherung ihrer Marktposition einen weiteren Programmausbau fur notwendig, der jedoch trotz Sparbemuhungen nur durch eine Gebuhrenerhbhung von durchschnittlich 6,5 Prozent zu finanzieren sei.14 Sie erhielt vom Bundesrat im Dezember 2006 aber lediglich eine Erhbhung
von 2,5 Prozent bewilligt, was in der Presse als Ohrfeige fur die SRG-Leitung interpretiert
wurde.15 Der Bundesrat argumentierte vor allem mit noch nicht ausgeschbpften Sparmbglichkeiten , was in den Pressekommentaren weitgehend aut Zustimmung stiess.16
Der Bericht der EFK und die Argumentation rund um die mehrheitlich abgelehnte
Gebuhrenerhbhung von 2006 markieren ein Umdenken bei der Ausgestaltung der
SRG-Strukturen. Bislang galt die foderale beziehungsweise dezentrale Produktionsstruktur als mehr oder weniger gegeben. Nun torderten die Autsichtsbehbrden , die an
die Digitalisierung geknupften Rationalisierungspotenziale konsequenter als bisher
auszuschbpten. Die SRG startete 2009 unter dem Titel Medienkonvergenz und Wirt- TEXT 604 11111111111111111111111111111111111
schaftlichkeit ihr bislang umtassendstes und auch radikalstes Reorganisationsprojekt Eidgenossische Finanzkon im Zusammenhang mit der Digitalisierung: Die Produktionsstruktur soli zwar foderai trolle - Prufung der Finanz lage und Wirtschattlichkeit
ausgerichtet bleiben, jedoch sollen Schwerpunktbildungen und Gewichtverschiebunder SRG SSR idée suisse,
gen zwischen den Standorten und medienubergreitende Kooperationen starker als 29.3.2006
bisher nach dem Aspekt ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilt werden .'7 Der dazu erforder- VIDE O 605 1111111111111111 111111111111 11 1111
Le Conseil fédéral accorde
liche Wandel der Organisationskultur durfte - gemass bisherigen Praxiserfahrungen une hausse de la redevance,
ein langerfristiges Engagement des Managements erfordern.18
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113 Abb. 2: Erhòhung der
Fernsehempfangsgebuhren
1982-2010. 20
•Teuerungsstand
am 1.12. 1982
•• Ab 1995 Mehrwertsteuer
inbegriffen.
1995-1999 2 %
1999-2000 2,3 %
2001-2010 2,4 %

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Radioempfangsgebuhren zeigt, dass
der Gebuhrenindex wie schon in den 70er-Jahren 21 deutlich starker stieg als der
Konsumentenpreisindex {vgl. Abb . 1): Wahrend sich die Gebuhrenhohe seit 1982 fast
verdoppelte {aut 194 Punkte), lag der Konsumentenpreisindex Ende 2010 erst bei
161 Punkten .
Bei den Fernsehgebuhren verlief der Anstieg van Konsumentenpreis- und Gebuhrenindex seit 1982 relativ parallel: Wahrend die Gebuhren schrittweise auf 156,6 Prozent erhoht wurden (1982 = 100 Prozent), lag der Konsumentenpreisindex Ende 2010
bei 161 Prozent (vgl. Abb. 2). Ein Blick in das erste Vierteljahrhundert des SRG-Fernsehens zeigt, dass dies eine Trendwende bedeutet: So konnten die Fernsehgebuhren
bis Anfang der 80er-Jahre dank den seit 1965 rasch steigenden Werbeeinnahmen trotz
enormem lnvestitionsbedarf relativ tief gehalten werden .22

Erodierte Position auf dem Rundfunkwerbemarkt

606

Die SRG dominierte den Rundfunkwerbemarkt in der Schweiz bis zur Einfuhrung kommerzieller Lokalradios ganzlich (vgl. Abb . 3). Auch danach wuchs der Werbeertrag des
SRG-Fernsehens weiter an. Als mit dem 1992 in Kraft getretenen RTVG kommerzielles
Programmsponsoring vom Gesetzgeber explizit bewilligt wurde, konnte die SRG wie
die anderen Rundfunkveranstalter eine ganz neue Einnahmequelle erschliessen.23 Mit
dem Sponsoring erhielt die SRG die Moglichkeit, auch bei den Radioprogrammen
grossere Zusatzeinnahmen neben den Gebuhren zu generieren.
Das Programmsponsoring zahlt bis heute zu den umstrittensten Finanzierungsformen der SRG, denn die Realisierung spezifischer Sendevorhaben kann van einzelnen
Sponsoren abhangig werden .24 Die SRG befasste sich fruhzeitig mit dieser Problematik und setzte eine interne Kommission ein , die das Programmsponsoring monatlich
evaluierte.25 Zudem analysierte der SRG-Forschungsdienst wiederholt die Publikumsakzeptanz des Programmsponsorings.26 Es gelang der SRG , die Sponsoringertrage
mehr oder weniger stetig van knapp 7 Millionen Franken im ersten Jahr (1992) auf rund
59 Millionen {2010) zu steigern. Gemessen an den Gesamtbetragen, ist dies noch ein
eher bescheidener Finanzierungsbeitrag. Fur die einzelnen Unternehmenseinheiten
sind diese Ertrage aber von besonderer Bedeutung, denn die in den Regionen erwirtschafteten Sponsoringeinnahmen konnen von den Unternehmenseinheiten selbstandig
budgetiert werden .27 Die SRG erhielt bislang keine Bewilligung fur die van ihr geforderte allgemeine Ausdehnung des Sponsorings auf ihre lnternetangebote.28 Sie kann
gemass ihrer Konzession van 2007 im Internet einzig explizite Bildungsangebote durch
Sponsoring mitfinanzieren lassen.29
Die SRG erlitt erst ab 1993 mit dem lnkrafttreten des Europaischen Ubereinkommens uber das grenzuberschreitende Fernsehen eine deutliche und nachhaltige Schwachung ihrer Position auf dem schweizerischen Rundfunkwerbemarkt. Diese Konvention ermoglichte es unter anderem , im Rahmen sogenannter Werbefenster spezifische
Werbesendungen fur das Publikum im Ausland auszustrahlen. Der schweizerische
Fernsehwerbemarkt galt und gilt aufgrund des im europaischen Vergleich tiefen Anteils
der Fernsehwerbung am Gesamtwerbemarkt als «unterentwickelt» und deshalb ein
Markteinstieg als attraktiv fur auslandische Veranstalter.30 Das strukturelle Entwicklungs-
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potenziai der Fernsehwerbung erklart, weshalb heute zahlreiche deutsche und auch ein
franzèisischer Privatfernsehsender uber ein spezifisches Werbefenster aktiv am Schweizer Werbemarkt teilnehmen - und zwar mit wachsendem Erfolg: 2008 schèipften auslandische Sender bereits gut ein Viertel (28 ,5 %) des Fernsehwerbevolumens in der
Schweiz ab.32 Das bedeutet fur die SRG wie fur die kommerziellen schweizerischen
Fernsehveranstalter, dass sie nicht nur auf dem Zuschauer-, sondern auch auf dem
Werbekundenmarkt mehr oder weniger stark in direkter Konkurrenz mit auslandischen
Stationen stehen.33 Seit Mitte der 90er-Jahre weitete sich zwar das Gesamtvolumen
der kommerziellen Fernsehwerbung deutlich aus, die SRG profitierte jedoch bis heute
kaum von der Marktausweitung. Seither kann die SRG Angebotsausbauten nicht mehr
uber steigende Werbeeinnahmen finanzieren .

Entwicklungsphas en der fìnanziellen Ertrage der SRG

501

Die SRG konnte uber den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg von 1982 bis 2010
ihre jahrlichen finanziellen Ertrage von rund 400 Millionen auf 1,6 Milliarden Franken
vervierfachen (vgl. Abb. 4). Wahrend die Ertrage der SRG also um den Faktor 4 zunahmen , stieg der Konsumentenpreisindex lediglich um den Faktor 1,6. Das bedeutet,
dass die SRG ihr Budget seit 1982 real deutlich erhèihen konnte.
Die Ertrage aus den Radio- und Fernsehempfangsgebuhren bi lden traditionell die
beiden wichtigsten Einnahmekategorien neben der 1965 eingefuhrten Fernsehwerbung. Die Anteile der verschiedenen Ertragsformen an den SRG-Gesamteinnahmen
verschoben sich wahrend des Untersuchungszeitraums nicht dramatisch. Der Anteil
der Radio- und Fernsehempfangsgebuhren nahm insgesamt ab (1983: 76,1 %; 1994:
69,5 %; 1998: 73,1 %; 2010: 72,3 %). Der langfristig sinkende Anteil der Fernsehwerbung wurde durch die steigenden Sponsoringeinnahmen (1994: 1,9 %; 1998: 2,1 % ;
201 O: 3,6 %) in etwa kompensiert , wahrend die ubrigen Einnahmen 34 trotz sinkenden
Staatsbeitragen fur swissinfo/SRl 35 ihren Anteil deutlich steigern konnten (1983: 3,5 %;
1994: 6,5% ; 1998: 7,5% ; 2010: 7,7%).
Der insgesamt stabile Anteil der Empfangsgebuhren an der SRG-Finanzierung ist
vom Bundesrat politisch gewollt. Die uber die Jahre schrittweise Erhèihung der Radiound Fernsehgebuhren kann als Bemuhen der Politik um gesellschaftliche Einflusssicherung beim Service public verstanden werden. Der Bundesrat signalisierte im Sommer
2010 jedoch eine gewisse Relativierung der Empfangsgebuhren als Haupteinnahmequelle der SRG, als er das Gesuch der SRG um eine leichte Gebuhrenerhbhung fur die
Periode 2011 bis 2014 ablehnte und Kompensation durch eine Lockerung der Werbebeschrankungen in Aussicht stellte.36
Bei der Entwicklung der SRG-Gesamtertrage kèinnen je zwei Expansions- und Stagnationsphasen unterschieden werden (vgl. Abb. 4): Zwischen 1982 und 1994 verdreifachten sich die Ertrage beinahe; es folgten bis 1997 Jahre mit stagnierenden Einnahmen; die Jahre 1998 bis 2000 brachten nochmals einen Anstieg um rund 300 Millionen
Franken , seither nahmen die Ertrage nur noch sehr langsam um rund 100 Millionen
Franken zu (2010: 1,617 Mia.). Der Anstieg von 1998 ruhrte im Wesentlichen daher, dass
die SRG in diesem Jahr die Verantwortung fur die gesamte Programmverbreitung von
der Swisscom ubernahm und im Gegenzug den bislang dafur eingesetzten Gebuhren-
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Il Abb . 4: Entwicklung
der Ertrage der SRG in
Mio. Franken.37
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anteil der Swisscom (rund 24 %) erhielt. 38 Fur die SRG bedeutete die Obernahme der
Verantwortung fur die Programmverbreitung keineswegs ein finanzpolitisches Nullsummenspiel , denn sie konnte Kosteneinsparungen in gròsserem Umfang realisieren .

Entwicklung des fìnanziellen Aufwands beim Radio
Die SRG verwendet seit ihrer Grundung den uberwiegenden Teil der fur den Radiobereich vorgesehenen finanziellen Mittel fur ihre dezentral produzierten deutsch-, franzòsisch- und italienischsprachigen Programme. Die dafur eingesetzten finanziellen
Ressourcen verdreifachten sich zwischen 1983 und 2010 gut. Der Konsumentenpreisindex stieg im selben Zeitraum lediglich um den Faktor 1,61 . Das bedeutet, dass die
drei Sprachregionen ihre Radiobudgets real deutlich erhòhen konnten .
Die Langzeitentwicklung der finanziellen Ressourcen kann in je zwei Wachstumsund Stagnationsphasen unterteilt werden . Die 80er-Jahre brachten ein stetes Wachstum . Von 1991 bis 1999 nahmen die Budgets vergleichsweise schwach zu. In den
Jahren 2000 und 2001 erfolgte mit einer Zunahme um rund 100 Millionen Franken der
letzte bedeutsame Budgetausbau. Der in der Rechnung fur 2001 ausgewiesene starke Anstieg ging jedoch im Wesentlichen zuruck auf Kostenumlagerungen von der
Generaldirektion (Distributionskosten, Management Fees bzw. Vergutungen fur die
Geschaftsleitung) und der nationalen Diensteinheit Business Unit Sport (Rechte und
nationale Produktionen) an die einzelnen Unternehmenseinheiten.39 Seit 2005 wird der
Aufwand fur nationale Dienste gesondert ausgewiesen. Dieser stieg ab 2008 stark an
und sorgte nochmals fur eine Ausweitung des Radiobudgets (vgl. Abb. 5).
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Die Aufteilung der finanziellen Ressourcen zwischen den drei Hauptsprachregionen
verschob sich uber die Jahre leicht zugunsten der deutschsprachigen Angebote. Erhielt SR DRS 1983 erst 44,2 Prozent der fur die drei grossen Sprachregionen zugewie-
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senen Radiomittel , so waren es 2004 bereits 45,4 Prozent. Der Anteil von RSR nahm
im selben Zeitraum von 33,5 (1983) aut 30,9 Prozent (2004) und derjenige von ASI von
22,3 (1983) aut 19,9 Prozent (2004) ab. Das ratoromanische Radioangebot profitierte
seit Mitte der 90er-Jahre bis 2006 von einem steten Ressourcenwachstum und erhielt
2004 3,8 Prozent der Radiomittel (vgl. Abb. 5).
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Die Entwicklung der tor Schweizer Radio lnternational (SRI) beziehungsweise swissinfo (ab 2001) eingesetzten finanziellen Ressourcen ist untypisch tor die SRG: Nach
einem kontinuierlichen Ausbau reduzierten sich die vorhandenen Mittel seit 2001 drastisch von knapp 50 aut noch 24,4 Millionen Franken im Jahr 2010 (vgl. Abb . 6). In
diesen Zahlen widerspiegelt sich der seit Ende der 90er-Jahre in technischer, aber
auch publizistischer Hinsicht radikale Umbau des international ausgerichteten SRGRadioangebots hin zu einer digitalen Newsplattform mit Podcasts und Lite-Streams
der SRG-Radio- und -Fernsehangebote.42 1997 weitete SRI sein Angebot mit RadioSpartenprogrammen aus, die das Angebot des Ende 1997 eingestellten Teletonrundspruchs ersetzen sollten. lm Marz 1999 richtete SRI mit www.swissinfo.ch eine lnternetplatttorm ein , die den weltweiten Zugang zu den SRG-Programmen und zu
lnformationen uber die Schweiz ermèiglichte und seit 2007 in sieben Sprachen angeboten wird .43 In der Folge wurden die kostenintensiven Kurzwellensendungen eingestellt. Die Entwicklung von SRI ist angesichts der direkten Staatsbeitrage an die Kosten besonders stark von der Politik abhangig. So schlugen sich Sparanstrengungen
des Bundes meist auch in Budgetkurzungen tor SRI nieder.44 Mit dem 2007 in Kraft
getretenen revidierten RTVG verptlichtete sich der Bund , mindestens die Halfte der
Kosten von swissinto/SRI zu ubernehmen. Gleichzeitig wurde der Sparten-Radiobereich abgetrennt und SA DRS angegliedert. 45

Entwicklung des finanziellen Aufwands beim Fernsehen
Die von der SRG tor den Fernsehbereich eingesetzten tinanziellen Ressourcen nahmen
zwischen 1983 (278,2 Mio. Franken) und 2010 (1130 Mio.) um den Faktor 4 zu , also
starker als diejenigen tor den Radiobereich (Faktor 3,26). Da im selben Zeitraum die
indexierten Konsumentenpreise lediglich um den Faktor 1,61 stiegen, ergibt sich auch
teuerungsbereinigt eine deutliche Ausweitung der finanziellen Mittel. Die Langzeitentwicklung gliedert sich (ahnlich wie beim Radiobereich) in je zwei Wachstums- und
Stagnationsphasen : Bis Mitte der 90er-Jahre weiteten sich die Ausgaben kontinuierlich
aus, dann stagnierten oder sanken sie bis 1999. Die Jahre 2000 und 2001 brachten
mit gut 300 Millionen Franken zusatzlicher Ressourcen den bislang letzten namhaften
Autwandanstieg , der jedoch (wie bereits ausgetohrt) weitgehend aut eine neue Budgetund Rechnungslegung infolge der Obernahme der Distribution durch die SRG zuruckgeht. Seit 2001 wachsen die dem SRG-Fernsehen gemass der Rechnung zugewiesenen Mittel nur noch schwach (vgl. Abb . 7).
Die Ressourcenverteilung zwischen den drei grossen Sprachregionen verschob
sich zwischen 1983 und 2004 deutlich starker als im Radiobereich zugunsten der
Deutschschweiz: Erhielt das Deutschschweizer Fernsehen 1983 rund 40 Prozent
(40,8 % ), so stieg sein Anteil bis 2004 aut gegen 50 Prozent (48 ,5 % ); die Umverteilung
ging aut Kosten von TSR (1983: 34,3 %; 2004: 30,9 % ) und vor allem von TSI (1983:
24,9 %; 2004: 19,9 % ). Von dieser Umverteilung der finanziellen Ressourcen profitier-
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ten also jene Fernsehangebote, die 2010 gegen 60 Prozent des SRG-Fernsehwerbeumsatzes erzeugten (TSR 36,2 % ; TSI 5,5 %) .47
Das ratoromanische Fernsehen konnte seit Ende der 90er-Jahre einen deutlichen
Ausbau verzeichnen (vgl. Abb. 7). Ein Vergleich mit den finanziellen Ressourcen von
Radio Rumantsch macht jedoch deutlich, dass die SRG beim Angebot tor die vierte
Sprachregion das Schwergewicht klar auf das Radio legte: tor RA wurden stets mindestens doppelt so hohe Mittel wie tor ratoromanische Fernsehproduktionen eingesetzt (Aufwand 201 O in Mio. Franken: RA: 13, 1; TVR: 8,3).

Programmmarketing als Antwort
auf einen wachsenden Legitimationsbedarf
und Konkurrenzdruck

1

Die SRG steht seit ihrer Grundung wie alle Rundfunkveranstalter mit einem offentlichen
Auftrag in der Pflicht, gegenuber der Offentlichkeit Rechenschaft uber die Verwendung
der Gebuhrengelder und anderer Ertrage abzulegen und ihre Leistungen vor allem im
Programmbereich auszuweisen. Nur so kann sie die Offentlichkeit als Auftraggeber
im Allgemeinen und die verschiedenen Anspruchsgruppen im Besonderen von den
erbrachten Leistungen uberzeugen, tor anstehende Probleme sensibilisieren und tor
Losungen gewinnen.48 Die SRG entwickelte dazu lnstrumente der Leistungskontrolle
wie Programmstatistiken und in der zweiten Halfte der 70er-Jahre als Reaktion auf
galoppierende Kostensteigerungen und wachsende Finanzierungsprobleme auch erste Elemente eines Prozess- und Programmcontrollings. 49
Der wachsende Konkurrenzdruck infolge der nationalen und internationalen Marktliberalisierung und die gesetzliche publizistische Verpflichtung als Service public veranlassten die SRG, ihre Offentlichkeitsarbeit und ihre Publikumsorientierung ab Mitte
der 80er-Jahre schrittweise zu verstarken . Mit der Digitalisierung der Medien wuchs
der Bedarf nach einem integralen Programmmarketing weiter. Die Digitalisierung der
Kabelnetze und der digitale Satellitenrundfunk tohrten seit Mitte der 90er-Jahre zu
einer weiteren Kanalvermehrung («Kanalexplosion») und einer Steigerung der Datenubertragungskapazitat. Die SRG sah sich wie die anderen Rundfunkveranstalter angesichts der wachsenden Zahl von Verbreitungskanalen und der individualisierten
Rezeptionsmoglichkeiten von Online-Medien (unter anderem Podcasting) herausgefordert, ihre Prasenz und Sichtbarkeit gegenuber den Rezipienten abzusichern. Rundfunkveranstalter konnen die offentliche Wahrnehmung ihrer Angebote optimieren,
indem sie ihre Marketingmassnahmen intensivieren, zusatzliche Verbreitungskanale
nutzen oder ihre Angebote starker publizistisch profilieren. 50 Die Rundfunkbranche
reagierte mehrheitlich mit einem Weiterausbau der Vertriebswege und vor allem mit
einer lntensivierung der Marketingmassnahmen. 51
Nachfolgend wird skizziert, wie die SRG ihre Programmstrategie und Angebotsplanung zunehmend auf ein integrales Programmmarketing abstutzte: also mit Hilfe von
Markt- und Medienforschung, systematischer Kontaktpflege zu den relevanten Bezugs-
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gruppen (Relationship Marketing) und Programmcontrolling die Weiterentwicklung ,
Produktion , Verbreitung und Vermarktung
ihrer publizistischen Angebote moglichst
optimal aut die Bedurfnisse beziehungsweise Anspruche der verschiedenen Bevolkerungsgruppen ausrichtete.52

<Public Service Marketing>
als Versohnung von Qualitat
undQuote
Bis zur Marktliberalisierung in den 80erJahren dominierten in den rundtunkpoliti schen Debatten vor allem angebotsseitige Perspektiven. Die programmpolitischen
Debatten kreisten dementsprechend um
die Frage, mit welchen Rundtunkangeboten die Bevolkerung idealerweise zu verAufwertung und Ausbau der ratoroman,schen
Programme
Maja Stecher Wismer las am Nachrichtenpult im
offenen Redaktionsstudio im Juni 2006 die Nach richten von Radio Rumantsch . Kurz zuvor hatten
die Redaktionen das gut ausgestattete Medienhaus in Chur bezogen. Die Einweihung des Neu baus markierte den Abschluss einer konsequen ten Ausbaustrategie der SRG bei den Sendungen
in ratoromanischer Sprache. Aut den 1. Juli 1992
léiste di e SRG die romanischen Rad iosendungen

aus der Unternehmenseinheit SA DRS heraus
und begann mit dem Aufbau einer eigenstiindigen Unternehmenseinheit. Bis 1997 erwe iterte
Radio Rumantsch sein Programm von taglich
sechs Stunden zum 18-stundigen Vollprogramm .
1995 wechselten auch die Fernsehredaktionen
von SF in die roman ische Unternehmenseinheit ,
die sich nun Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
(RTR) nannte. Die Fernsehsendung Telesguard bis 1994 einmal pro Woche ausgestrahlt - wurde
1 bis 1999 zum wochentaglichen lnformations magazin ausgebaut.

sorgen sei .53 Mitte der 80er-Jahre vollzog die SRG einen deutlichen Orientierungswechsel hin zu einer Programmmarketing-Strategie. Obschon sie ihre privilegierte Position
als nationaler Radio- und Fernsehveranstalter in weitem Mass der traditionell angebotsorientierten Rundtunkpolitik verdankte, forderte sie 1985 in ihrem Strategiepapier
Die SRG auf dem Weg in die 90er-Jahre unmissverstandlich einen Perspektiven- und
Methodenwechsel bei der Angebotsplanung . Generaldirektor Leo Schurmann gab sich
Oberzeugt, dass angesichts der «enormen Dynamik» im Mediensektor eine Strategie
nicht aut die reine Auftragserfullung tixiert werden durfe: «Von der Meinung ausgehend ,
dass sich die Veranderungen und Auseinandersetzungen unter unternehmerischen
Vorzeichen abspielen werden , halten wir es fur methodisch richtig , den Begriff der
Dienstleistung in den Mittelpunkt zu stellen und , von da ausgehend, die Markte zu
detinieren, aut denen die in Frage stehenden Dienstleistungen angeboten und nachgetragt werden. »54
Die SRG gewichtete bei ihrer Strategieentwicklung tortan die Nachfrageperspektive
stark und verknupfte bei ihren Programmzielen hohe Qualitat und Quoten. 55 In ihrem
Aktionsplan fur ein Public Ser vice Marketing umschrieb sie 1989 in einem Satz den
Spagat zwischen Qualitat und Quote sowie zwischen Programmauftrag und Publi kumsnachfrage: «Public Service Marketing ist ein zielgerichtetes Denken, Planen und
Handeln nach den gegenwartigen und kunftigen Erwartungen des vielfaltigen Publikums unter vollstandiger Berucksichtigung des gesellschaftlichen Leistungsauftrags
sowie der besonderen Starken und Schwachen der SRG.» 56
Ende der 80er-Jahre weitete die SRG ihr Programmmarketing aut den Bereich der
è'.>ffentlichkeitsarbeit aus. Anstosse dazu gaben das bevorstehende lnkrafttreten des
RTVG (1. Aprii 1992) und der neuen Konzession (1. Januar 1993). Die SRG solite erstmals
einen gesetzlich verankerten Leistungsauftrag erhalten , der sie deutlicher als bisher
gegenuber der è'.>ffentlichkeit verpflichtete.57 Diese Entwicklung hatte sich bereits mit
der Konzession von 1987 abgezeichnet, sie enthielt erstmals einen Artikel zum «Programmauftrag».58 Die Geschaftsfuhrende Konterenz der SRG betasste sich seit 1988
wiederholt mit der Frage, wie sie sich starker als bisher als «kundenorientiertes Unter-
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mMit der Programmreform
1985 fiihrte das Fernsehen
DRS mehrere neue Formate
ein , die aus dem Ausland
importiert wurden. Der
Tages-Anzeiger kritisierte
die mangelnde Originalitat.
~ .. Pouvons-n ous dire

au moins, Monsieur
Schellenberg, que ces
autocollants soni produits
en Suisse? "
Avec la réforme des
programmes en 1985, la
chaine DRS lance plusieurs
nouveaux formats TV im •
portés de l'étranger. Le
Tages -Anzeiger critique son
manque d'originalité.

nehmen» profilieren konnte. 59 Eine Wegmarke bedeutete 1989 der langfristige Aktionsplan fur ein systematisches Public Service Marketing, gemass dem alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu einem kundenorientierten lmage der SRG beitragen sollten.60 In der
Folge intensivierte die SRG ihre Ottentlichkeitsarbeit auf nationaler und regionaler Ebene.61 Beispielsweise diente die Neuherausgabe der Broschure Zahlen, Daten, Fakten ab
1992 dazu, die Programmleistungen der SRG in kurzer Form fur ein breites Publikum
darzustellen. Der 1992 publizierte Bericht SRG und Kultur solite dokumentieren, wie die
SRG den gesetzlichen Kulturauftrag mit ihren Programmleistungen erfullte.62
In der zweiten Halfte der 90er-Jahre begann die SRG, das Internet systematisch fur
ihre Ottentlichkeitsarbeit zu nutzen. Mit dem Aufbau eigener lnternetplattformen ab
1996 schuf sie neue und fur die lnternetgeneration gut zugangliche Kommunikationskanale, uber die sie fortan laufend aktualisierte lnformationsangebote verbreitete und
vermehrt Transparenz uber die Entwicklung ihrer Leistungen schuf. 63 Der 1995 neu
strukturierte Stabsbereich Kommunikation und Marketing entwickelte eine crossmediale Kommunikationsstrategie, bei der die «elektronischen lnformationskanale Internet, Teletext und SRG-interne EDV-Kanale» vernetzt und je nach Bedarf mit den noch
in Papierform produzierten Publikationen kombiniert werden sollten. 64
Ende der 90er-Jahre initiierte die SRG einen weiteren Entwicklungsschub ihres
Programmmarketings. Generaldirektor Armin Walpen verknupfte 1999 die Einfuhrung
der Marke SRG SSR idée suisse mit einer umfassenden Kommunikationsstrategie.65
lm Zentrum stand die Selbstverpflichtung zu einer offenen lnformationspolitik bei der
internen und externen Kommunikation .66 Dadurch sollten nach innen die Motivation
gestarkt und nach aussen die Akzeptanz und Legitimation als Service public gesichert
werden. Der externen Kommunikation kam die Hauptfunktion zu, «offen und tatsachengerecht» zu vermitteln , «weshalb eine starke Schweiz eine starke SRG » brauche. 67
Die SRG solite dazu ihre Gelegenheiten zur Darstellung und Vermittlung der eigenen
Leistungen konsequent nutzen. Dabei wurden drei Zielgruppen unterschieden: «Die
Gebuhrenzahlerinnen und Gebuhrenzahler haben einen Anspruch darauf zu wissen ,
welchen Beitrag sie fur welche Leistungen bezahlen. Die Meinungsmacher in Medien
und Politik beeinflussen stark die politische und wirtschaftliche Stimmung gegenuber
der SRG . Auch bei den Entscheidungstragern spielt letztlich der allgemeine Eindruck,
den die SRG bei ihnen weckt, eine zentrale Rolle .»68 Zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie schuf die SRG neue Kommunikationsinstrumente: Broschuren wie das
Unternehmensmagazin SRG SSR idée suisse oder SRG SSR idée suisse in Kurze und
lnformationsangebote im Inter- und lntranet. 69
Das Ziel , auf die Programmleistungen der SRG aufmerksam zu machen, wurde
explizit und recht umfassend mit der Publikation der Nutzenbilanz 2001 verfolgt. 70 Die
SRG wollte einen deutlich sichtbaren Leistungsausweis liefern und damit eine Versachlichung der rundfunkpolitischen Debatte rund um die anstehende RTVG-Revision
erreichen.71 Die SRG fuhrte die eigene Leistungsdarstellung mit weiteren Publikationen

0 «Potrebbe almeno dirci,
Signor Schellenberg, se
questi autoadesivi sono
prodotti in Svizzera? "
Nel 1985 con le reforme dei
programmi la televisione
svizzero-tedesca importa
numerosi nuovi formati
dall'estero, una «mancanza
di originalità» che il TagesAnzeiger non manca di
criticare.
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in den Jahren 2003 und 2006 fort und integrierte die Nutzenbilanz ab 2007 in den
jahrlichen Geschaftsbericht. 72
Eine leichte Korrektur der primar nachfrageorientierten Kernstrategie von 1989 erfolgte im Hinblick aut die am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Konzession . Darin
verpflichtete der Bundesrat die SRG mit dem neuen Artikel 3 zur Programmqualitat,
dem Qualitatsaspekt erh6hte Aufmerksamkeit zu schenken: «Die SRG strebt eine hohe
Akzeptanz bei den verschiedenen Zielpublika an . Sie bemisst die Akzeptanz nicht in
erster Linie in Marktanteilen.» 73 Die SRG bestatigte Ende 2007 ihre bisherige, stark am
Markt orientierte Programmstrategie, jedoch stellte sie den Vorsatz «Markttohrerschaft
durch Qualitat, gesellschaftliche Relevanz und Vielfalt» in den Mittelpunkt.7 4

Programmcontrolling als Grundlage betrieblicher Transparenz
Die Dynamisierung der nationalen und internationalen Rundfunkmarkte seit den 80erJahren machte es tor die SRG wie tor viele andere (6ffentliche und kommerzielle)
Rundfunkveranstalter in Europa erforderlich, weiter in ihr betriebliches Controll ing zu
investieren .75 Eine systematische Erhebung und Auswertung betrieblicher Kennzahlen
und ein test institutionalisiertes Berichtswesen sollten gemass der zahlreichen Fachliteratur Transparenz - insbesondere Kostentransparenz - bezuglich des Stands zentraler betrieblicher Operationen herstellen : damit das Management seine Angebotsplanung rascher und gezielter aut Umweltveranderungen ausrichten und die Ottentlichkeit
systematischer als bisher uber die Leistungsentwicklung informieren konnte .76
Die SRG befasste sich seit Anfang der 80er-Jahre intensiv mit rundfunk6konom ischen Themen wie dem Programmcontrolling und beteiligte sich zum regelmassigen
Austausch am 1982 von Publizistikwissenschaftlern, Okonomen und Vertretern 6ffentlich-rechtlicher Rundfunkorganisationen gegrundeten Fribourger Arbeitskreis fur
die Okonomie des Rundfunks. 77 Als die SRG Ende der 80er-Jahre angesichts rasch
wachsender Kosten - ahnl ich wie Ende der 60er-Jahre - in eine schwere Finanzkrise
rutschte, stellte sie 1990 einen Antrag um eine Erh6hung der Radio- und Fernsehempfangsgebuhren von fast 30 Prozent.78 Wenig spater kundigte sie aber auch an,
«unternehmerische Leitungsstrukturen» zu entwickeln.79 Die SRG startete zu diesem
, Zweck unter dem Titel SRG 95 ein umfassendes Reorganisationsprojekt, bei dem es
ihr «um die Ruckgewinnung der strategischen Handlungsfahigkeit des Unternehmens»
ging.80 Der tor die staatliche Rundfunkaufsicht zustand ige Bundesrat Adolf Ogi verknupfte den bundesratlichen Gebuhrenentscheid direkt mit der Reorganisationsfrage.
Der Bundesrat gab die Richtung der Reorganisation gleich selber vor: «Nach Auffassung des Bundesrates mussen die Verantwortlichkeiten tor die programmliche Arbeit
und die wirtschaftliche Fuhrung klarer geregelt und kurzere Entscheidungswege verankert werden . Nur so kann die SRG rasch und flexibel aut die sich dauernd verandernde Marktsituation reag ieren. Pointiert zusammengefasst: Die SRG muss sich von
einer Anstalt zu einem Unternehmen wandeln. »81
Bundesrat Ogi wusste zum Zeitpunkt seines Schreibens das SRG-Reformprojekt
gewissermassen in guten Handen, denn die vom SRG-Zentralvorstand dazu eingesetzte Groupe de réflexion de l 'organisation institutionnelle SSR wurde von seinem
610
Parteikollegen Max Friedli, SVP-Generalsekretar, geleitet. 82 Der SRG-Generaldirektor
Antonio Riva hatte seinerseits das aut die operative Leitung ausgerichtete Projekt
Leitungsstrukturen lanciert.83 Die SRG verfolgte nun mit der Strukturreform das Hauptziel , «aut unternehmerische Weise ihre Programmangebote rasch und ohne grosse
Reibungsverluste aut die Publikumserwartungen auszurichten , und zwar unter den
schnell wechselnden Bedingungen des Marktes».84 Die von der SRG vorangetriebene
Strukturreform suchte die L6sung in einer Starkung der Eigenverantwortung der einzelnen Unternehmenseinheiten, womit sich die Rolle des Generaldirektors in Richtung
strategische Beratung und Kontrolle verschob.85 Die vom Generaldirektor geleitete
Unternehmenstohrung solite ihren Erfolg durch «klare Zielvorgaben und starke Zielerreichungskontrollen» erzielen. Dazu bedurfte es unter anderem eines integralen Programmcontrollings.86 Die SRG baute ab Mitte der 90er-Jahre ihr bislang primar operativ
ausgerichtetes Controlling schrittweise zu einem systematischen Strategie-Controlling
aus, das die unternehmensweite Umsetzung und Weiterentwicklung der Angebotsstrategie unterstutzen sollte.87
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Zum Reorganisationsprojekt
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Il quotidiano - Intervista di
Antonio Riva, 5.1.1988
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Gli TSR ubertrug 2006 die
popularen Kuhkampfe im
Wallis, die Combats de
reines. Mit Livesendungen
van volkst0mlichen
Brauchen unterstrichen
alle SRG-Programme ihre
schweizerische ldentitat.
El En 2006 la, TSR diffuse
les célèbres combats de
reines dans le Valais . Tous
les programmes de la SSR
soulignent leur identité
suisse avec des retransmissions en direct de fètes
folkloriques .

0 2006, Combats de reines:
la TSR trasmette i popolari
combattimenti delle mucche
in Vallese. Attraverso la diffusione in diretta di tradizioni
popolar i, tutte le reti
SSR intendono sottolineare
la loro identità elvetica.

Das 2003 gestartete Projekt tor eine «integrierte Unternehmenstohrung» zielte mit
Hilfe der Balanced-Scorecard- Methodik darauf ab, die Strategieentwicklung und -umsetzung der SRG unternehmensweit verbindlicher als bisher abzustutzen und durch
quartalsweise Berichte transparenter zu gestalten und zu beschleunigen.88 Die SRG
definierte im Rahmen der Balanced Scorecard ihr Hauptziel, einen nachhaltigen Service public «in rauerem Umfeld» abzusichern: Die qualitative und quantitative Markttohrerschaft solite durch Angebotsvielfalt und Effizienzsteigerung erhalten beziehungsweise erreicht werden. 89 Das neue Kennzahlensystem solite unter anderem die
Kerninformationen tor ein integrales Programmmarketing liefern.90
Die Eidgeni:issische Finanzkontrolle lobte die SRG im Fruhjahr 2006 tor ihre Bemuhungen um eine unternehmensweite Eintohrung der Ba/anced-Scorecard-Methodik.91
Dennoch empfahl sie eine Reihe weiterer «Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz, einerseits innerhalb der SRG SSR, andererseits auch gegenuber einer breiteren
Ottentlichkeit». 92 Ein wichtiger Schritt hin zu einer starkeren Aussentransparenz erfolgte, als das Verfahren zur Gebuhrenanpassung mit einem periodischen Rechenschaftsbericht der SRG an das UVEK verknupft wurde. So soli die SRG gegenuber der Ottentlichkeit alle vier Jahre «vertieft Rechenschaft uber die vergangene und zukunftige
Entwicklung ihrer Leistungen ablegen ». 93 Den zweiten (i:iffentlich zuganglichen) Bericht
lieferte die SRG Ende 2009 ab.94

Qualitatsdebatten im Dienst der Offentlichkeit
Die Versorgung mit qualitativ hochstehenden Radio- und Fernsehangeboten zahlt
bis heute zu den kaum bestrittenen Kernfunktionen des i:iffentlichen Rundfunks. Fur
Kontroversen sorgte und sorgt dabei aber immer wieder die Frage, ob sich mit Qualitatsangeboten uberhaupt dauerhaft hohe Einschaltquoten erzielen lassen oder ob
sich ein Rundfunkveranstalter zwischen Qualitat oder Quote entscheiden muss.95
Letztlich scheinen vor allem Veranstalter mit einem i:iffentlichen Auftrag kaum eine
Wahlfreiheit zu haben, denn zur gesellschaftlichen Legitimation ihrer privilegierten
Position (beispielsweise Gebuhrenfinanzierung, Begunstigung bei der Verbreitung
und anderes) durften in der Regel ausgewiesene Qualitat und gute Quoten unverzichtbar sein. Ulrich Kundig schrieb 1990 als Direktor der SRG-Programmdienste von
einer notwendigen «doppelten Legitimation » durch hohe Marktanteile und eine qualitativ genugende Auftragserfullung. 96 Ottentliche Veranstalter ki:innen hohe Einschalt-
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quoten demnach nur dann als Erfolg verbuchen , wenn zugleich die Qualitat ihrer
Angebote als gut beurteilt wird .97
Die Wissenschaft mischte sich ab Mitte der 80er-Jahre in die Debatte um Qualitat
und Quoten ein. Sie pries die Qualitatskontrolle als lnstrument, das zugleich der organisationsinternen Qualitatssicherung und der i:iffentlichen lmagepflege dienen kann .98
Nun rOckte die Frage in den Vordergrund , wie sich die Qualitat von Medienangeboten
Oberhaupt beurteilen und damit kontrollieren lasst und welche Qualitatsnormen (weshalb) einen hohen gesellschaftlichen GOltigkeitsanspruch erheben ki:innen beziehungsweise sollen.99 Die Qualitatsdebatte wurde in der Schweiz schliesslich durch den
Markteintritt der kommerziellen Fernsehsender Tele 24 (1998) und TV3 (1999) nachhaltig belebt. 100 Die SAG konnte sich nun gegenuber der einheimischen Konkurrenz als
Qualitatsmedium positionieren. Genau dies verfolgte sie 1999 mit der Eintohrung der
Marke SRG SSR idée suisse, 101 wie Generaldirektor Walpen unterstrich: «Mit der ldée
suisse kommuniziert die SAG SSA ihren Service public konsequent im Sinne einer
Qualitatsmarke.»102
Der SAG fehlten unternehmensweit implementierte lnstrumente zur systematischen
Qualitatsmessung. 103 Der SAG-Forschungsdienst konzentrierte sich auf den Aspekt
der Publikumsakzeptanz und -resonanz.104 Nach der Jahrtausendwende erfolgte immerhin in den einzelnen Unternehmenseinheiten der Obergang hin zu einer methodisch
fundierten und systematischen Programmqualitatsforschung. 105 Den Anfang machte
SA DAS im Jahr 2000, als es ein Programmcontrolling etablierte, das sich an gangigen
journalistischen Qualitatskriterien sowie an den publizistischen Leitlinien «aktuell, publikumsnah , vernetzt» von SA DAS orientierte. 106 In den folgenden Jahren entwickelten
und publizierten weitere Unternehmenseinheiten ihre publizistischen Leitbilder sowie
HandbOcher zur Qualitatssicherung und Kontrollinstrumente. 107 Die Geschaftsleitung
der SAG Oberarbeitete schliesslich ihre Programmgrundsatze von 1982 und publizierte 2006 eine Programmcharta SRG SSR idée suisse. Sie verfolgte damit den Zweck,
«nach innen eine Selbstverpflichtung zu statuieren und nach aussen ein Versprechen
abzugeben, Ober dessen Einhaltung die SAG SSA Rechenschaft schuldig ist». 108 Die
Generaldirektion befasste sich im Sinn ihrer Gesamtstrategie 2001-2006 fortan regelmassig mit der Oberprufung der nach aussen propagierten Qualitatsziele.109 Ansonsten
mangle es der SAG rasch an GlaubwOrdigkeit, erklarte Stabschef Rainer Keller: «Die
Oberzeugungskraft unserer Service-public-Argumentation hangt weitgehend von deren Obereinstimmung mit der hi:ir- und sichtbaren Programmrealitat ab.» 110
Die SAG war insgesamt gut vorbereitet, als sie vom Bundesrat im Rahmen des auf
2007 hin revidierten ATVG zur systematischen Qualitatssicherung verpflichtet wurde.
Der Bundesrat forderte in der SAG-Konzession von 2008 «die Unverwechselbarkeit
ihrer Programme» und eine deutliche Abgrenzung von kommerziell ausgerichteten
Veranstaltern .111 Als zentrale Qualitatskriterien definierte die Aufsichtsbehorde «Glaubwurdigkeit, Verantwortungsbewusstsein , Relevanz und journalistische Professionalitat». Die SAG wurde dazu verpflichtet, zur Umsetzung dieser Qualitatsvorgaben inhaltliche und formale Standards zu definieren: «Sie veri:iffentlicht diese Standards, fOhrt
regelmassige interne Qualitatskontrollen durch und informiert die Offentlichkeit Ober
deren Ergebnisse.» 112 Dadurch solite ein i:iffentlicher Qualitatsdiskurs gefi:irdert und
damit Druck gegenOber der SAG aufgebaut werden. 113
Die SAG machte sich 2008 daran, unternehmensweite Minimalstandards tor die
Programmqualitat zu definieren und ihre Programmforschung und ihre Programmstatistiken entsprechend zu erweitern .114 Der Forderung nach erhohter Transparenz
kam sie unter anderem mit dem 2009 erstmals durchgefOhrten Qualitatssymposium
nach. Der SAG-Geschaftsbericht tor das Jahr 2009 enthielt erstmals ein spezifisches
Kapitel Ober die Qualitatssicherung bei der SAG. 115

Veranderter Blick auf den Wandel des
Mediennutzungsve rhaltens
Die SAG beeinflusst mit ihrer Angebotspolitik das Mediennutzungsverhalten in der
Schweiz seit ihrer Grundung als nationale Rundfunkveranstalterin . Aber auch als
MarktfOhrerin kam und kommt sie bei ihrer Angebotsplanung kaum umhin, die Nut-
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mZur CD-Taufe der Band
Schtarnefoifi kamen 2007
zahlreiche Kinder ins
Radiostudio Zurich . In
eigenen Veranstaltungen
sah SA DRS dle Miiglichkeit , dle Niihe zum
Publikum zu pflegen.
El Les enfants soni venus
nombreux au studio de
la rad io à Zur ich pour la
sart ie du CD du groupe
Schtarnefoifi en 2007. Avec
ce genre de manifestation ,
SA DAS espère fidéliser son
publ ic .
@:I Numerosi bambini si

danno appuntamento nello
stud io rad iofon ico di Zurigo
per festeggiare l'uscita del
CD del gruppo Schtarnefoifi
(2007) . I con certi di SA DAS
con partecipazione del
pubblico sono un'opportunità
per coltivare i contatti con
l'utenza.

zungsgewohnheiten der Bevolkerung und die Angebotsstrukturen der in- und auslandischen Konkurrenz bei ihrer Angebotsplanung zu berucksichtigen. Der Forschungsdienst der SRG begann deshalb 1975, sich systematisch und kontinuierlich zugleich
mit dem Publikumserfolg der eigenen Angebote und dem allgemeinen Mediennutzungsverhalten der Bevolkerung zu befassen . Neben der Erhebung der Zuhorer- oder
Zuschauerzahlen wurde fortan auch gemessen, welchen Marktanteil die SRG im
Radio- und Fernsehmarkt erzielte. So konnte der Markterfolg in einer Gesamtschau
betrachtet werden : die Marktposition gegenuber konkurrierenden Medienformen und
gegenuber der in- und auslandischen Rundfunkkonkurrenz.116 Die Dynamisierung des
Rundfunkmarkts und die rasche Ausweitung der Angebotspalette in- und auslandischer Radio- und Fernsehprogramme bedeuteten seit den 80er-Jahren fur die SRG
eine programmstrategische und fur die Publikumsforschung eine methodische Herausforderung.

I
I

Methodenwechsel der Mediennutzungsforschung
Die SRG verfeinerte mit der methodischen Weiterentwicklung ihrer Fernseh- und
Radioforschung ihre Marktbeobachtungsmoglichkeiten. Eine besondere Aufmerksamkeit schenkte sie stets der Fernsehmarktforschung . Die Marktdaten des SRGFernsehens sollten unter anderem auch bei den Auftraggebern kommerzieller Fernsehwerbung als zuverlassig akzeptiert sein. Die SRG musste Anfang der 80er-Jahre
feststellen , dass sich die Publikumsresonanz ihrer Fernsehsendungen mit der Befragung als Erhebungsmethode immer weniger befriedigend ermitteln liess. Der Forschungsdienst nannte als Hauptproblem die stark gewachsene Anzahl empfangbarer
(auslandischer) Fernsehprogramme und die Verbreitung der Fernbedienung : Beides
fuhre zu einem haufigeren Programmwechsel, weshalb sich die Befragten immer
ungenauer an die von ihnen effektiv genutzten Programme (Sender und Sehdauer)
zu erinnern vermochten .117
Der Forschungsdienst behob die Probleme bei der Datenerhebung aut Anfang 1985
mit der Einfuhrung von Te/econtrol als elektronisches Zuschauer-Messsystem . Die
weitgehend automatisierte Datenerhebung berucksichtigte anfanglich 1000 Haushalte, die nach demografischen Aspekten ausgewahlt wurden. Dazu musste an den betreffenden Fernsehapparaten ein Telecontrol-Gerat angeschlossen werden . Der «Kleincomputer» registrierte automatisch in halbminutigen lntervallen rund um die Uhr, ob
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das Fernsehgerat eingeschaltet war beziehungsweise welcher Sender berucksichtigt wurde. Zusatzlich speicherte das
Gerat mittels einer Personentaste, wie
viele Personen sich als aktive Zuschauende angemeldet hatten und welche individuellen Urteile sie zu den Sendungen
abgaben. Die neue Marktforschungsmethode erlaubte es der SRG, Sendungen bereits am Tag nach ihrer Ausstrahlung gemass
den erzielten Zuschauerzahlen und Marktanteilen zu bewerten.118
Der Methodenwechsel von der Befragung hin zur automatisierten Erhebung ermoglichte detailliertere und raschere lnformationen zur Marktentwicklung . Er hatte aber
auch ein verandertes Abbild der Marktstruktur zur Folge. So wurden bei den Telefonbefragungen zum Fernsehkonsum fur die auslandischen Angebote - anders als bei
den SRG-Programmen - nur beschrankt aktive Erinnerungshilfen geboten, was dazu
fuhrte, dass viele der Befragten ihren Konsum auslandischer Fernsehprogramme zu
tief angaben.119 Die Telecontrol-Daten enthielten keine vergleichbare Verzerrung und
zeigten das SRG-Fernsehen deshalb in einer deutlich scharferen Konkurrenzsituation
als bisher wahrgenommen.
Die SRG baute ihre Radioforschung ab 1975 zu einer systematischen und kontinuierlichen Hbrerforschung aus. Nach dem Sendestart privater Lokalradios vollzog sie
1984 mit der Einfuhrung regelmassiger sprachregionaler Studien zur Beachtung der
SRG- und Lokalradioprogramme einen bedeutenden Ausbauschritt. 120 Grbssere methodische lnnovationen erfolgten erst wieder in den 90er-Jahren . Oas Musikprofil eines
Radiosenders hatte sich auch in der Schweiz zum zentralen Erfolgsfaktor bezuglich
hoher Einschaltquoten entwickelt. 121 Besonders bei den auf Pop und Rock ausgerichteten dritten SRG-Programmen entzundeten sich in den 80er- und 90er-Jahren zahlreiche, heftige bffentliche Oebatten um das Musikprofil. Dabei stand die Frage im
Zentrum , ob sich die SRG-Radios am Mainstream beziehungsweise an der breiten
Nachfrage oder am Konzept eines auf Kulturvermittlung ausgerichteten Qualitatsprogramms orientieren sollten .122 Der Forschungsdienst fuhrte 1994 mit Sound Check ein
neues Radioforschungsinstrument in der Schweiz ein und begann, die Akzeptanz
beziehungsweise Beliebtheit ausgewahlter Musikstucke im Rahmen von Teletoninterviews zu erforschen. 123 Er schuf damit die methodische Grundlage zur konsequenten
Ausrichtung der Musikprogrammierung an der Nachfrage.
Die Radionutzungsforschung geriet im Lauf der 80er-Jahre - wie zuvor schon die
Fernsehnutzungsforschung - in methodischer Hinsicht zum Problemfall. Oie Befragung stiess als Datenerhebungsmethode wegen der Radioprogrammvermehrung an
ihre Grenzen. Der Forschungsdienst befasste sich ab 1991 intensiv mit der Automatisierung der Radiomarktdatenerhebung .124 Da kein marktreites Produkt vorlag , setzte
die SRG wie schon mit Telecontrol aut eine Eigenentwicklung. Sie wies dieser Entscheidung im Hinblick aut die «Wahrung der schweizerischen Forschungs- und Programmautonomie» eine hohe strategische Bedeutung zu: «Wer seine forscherische
Eigenstandigkeit nicht bewahrt, muss in letzter Konsequenz damit rechnen , dass auch
die Aktionsfreiheit im programmlichen Bereich eingeschrankt wird .»'25
Nach einer aufwandigen Entwicklungsphase in Zusammenarbeit mit mehreren
schweizerischen Unternehmen konnte die SRG auf 2001 hin auch bei der Radiopublikumsforschung ein stark automatisiertes Verfahren einfuhren.126 Die seither praktizierte
Lbsung verwendet ein mobiles Aufzeichnungsgerat, das wie eine Armbanduhr van den
ausgewahlten Personen getragen wird. Die sogenannte Radiocontrol-Uhr dient der Testperson als Zeitmesser und zeichnet wahrend sieben aufeinanderfolgenden Tagen die
Umgebungsgerausche alle Minuten (seit 2009 alle 20 Sekunden) wahrend vier Sekunden
auf. Nach Ablauf des einwbchigen Erhebungszeitraumes schickt die Testperson die
Radiocontrol-Uhr ins Labor zur Auswertung ein. Hier wird der aufgezeichnete Gerauschbeziehungsweise Klangteppich mit den von den verschiedenen Radiosendern ausgestrahlten Klanggebilden verglichen. Mit Hilfe von Radiocontrol konnte ab 2001 recht
exakt rekonstruiert werden, welche Radiostationen wann und wie lange fur die nach
demografischen Aspekten ausgewahlten Testpersonen hbrbar waren. 127 Wie bei Telecontrol zeigten Parallelerhebungen, dass die technisch erhobenen Daten deutlich
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mFernsehkonsum und
- reichweiten misst die
Mediapulse AG seit 1985
automatisi ert mii Telecontrol. Das abgebildete
Model! Telecontrol VIII von
2004 ist in reprasentativ
ausgewahlten Haushalten
an das Fernsehgerat angeschlossen und erkennt,
welches Programm eingeschaltet ist.
El Depuis 1985, Mediapulse
AG mesure la consommation
et les audiences TV à
l'aide du Telecontrol. lei , le
modèle de 2004 , Telecontrol
VIII, branché sur le téléviseur
d 'un échan tillon représentatif
de foyers, détecte la chaine
regardée.
0 Dal 1985, la Mediapulse
SA misura automaticamente
il consumo e le penetrazioni
della televisione con il
Telecontrol. Il modello della
foto , il Telecon trol VIII
del 2004 , è allacciato al
televisore degli utenti
registrati nel campione
rappresentativo e riconosce
su quali reti si sintonizzano .
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Zum Musikprofil d er Radioprogramme vgl. Kap . 7,
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von den Befragungsergebnissen abwichen : So stieg die Tagesreichweite bei
den Radiocontrol-Daten gegenuber den
Befragungsdaten fur alle Sender, jedoch
besonders stark fQr die SRG-Radios. 128
Die technische Verbreitung und Rezeption von Radioangeboten entwickelten sich seit der Jahrtausendwende weiter, was zu neuen methodischen Defiziten
der Radionutzungsforschung fuhrte. So
kann die Radionutzung mit Radiocontrol
nicht erfasst werden , wenn sie Qber Kopfhorer oder zeitverschoben via Radio on
Demand, Horen von Podcasts oder lnternetradio erfolgt. Dies bewog die fur die
Nutzungsforschung zustandige Mediapulse AG, die Erhebungsmethoden auf das Jahr
2009 hin zu verfeinern und erganzende Befragungen durchzufuhren.129
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m Die Radionutzung ermittelt die Mediapulse AG
seit 2001 automatisiert mii
Radiocontrol. Die Media watch wird von ausgewahlten Testpersonen wie
eine Armbanduhr getragen
und registriert iiber ein
eingebautes Mikrofon,
welche Radiostationen die
Testpersonen horen.
13 Mediapulse AG a
auto matisé les mesures
de l'utilisation de la radio
en 2001. Des personnes
tests portent le Mediawatch
au poignet , comme
une montre; gràce à un
microphone incorporé,
l'appareil enregistre les
noms des stations qu 'e lles
écoutent.

0 Dal 2001, la Mediapulse

Diskontinuierliche Entwicklung der Mediennutzung

6 13

FQr die SRG ging und geht es darum, eine starke Position zugleich gegenuber den
Konkurrenzmedien (insbesondere Presse und in neuerer Zeit auch Online-Medien) und
der Konkurrenz im Radio- und Fernsehmarkt zu sichern. Der Kampf um die Publikumsgunst erfolgt also inter- und intramedial: So konnen sich die Marktanteile und Reichweiten der Medienangebote einerseits zwischen den verschiedenen Medientypen wie
Radio, Fernsehen, Presse usw. verschieben und andererseits innerhalb der Anbieter
desselben Medientyps.
Die Langzeitanalyse der Mediennutzung im Tagesverlauf zeigt fur die drei grossen
Sprachregionen der Schweiz, dass sich die Viertelstunden-Reichweiten 130 von Radio,
Fernsehen, Presse und Internet zwischen 1976 und 2008 deutlich verschoben haben
(vgl. Abb. 8 und 9). Dabei lassen sich funf zentrale langfristige Entwicklungen erkennen:
(1) die Reichweite der Medien im Tagesverlauf nivellierte sich zusehends, (2) die Mediennutzung in den drei Hauptsprachregionen glich sich an , (3) die Printmedien wurden
als Absteiger 2008 vom Internet ein- und teilweise sogar Qberholt, (4) das Radio konnte seine Reichweite untertags ausbauen, (5) das Fernsehen war bis zur Jahrtausendwende der grosse Aufsteiger.

Entwicklung hin zu einer im Tagesverlaufkonstanteren Reichweiten der Medien. Die Mediennutzung konzentrierte sich in den 70er-Jahren noch stark auf die Zeit der
Mittagspause (Mittags-Radionachrichten, Zeitungslekture) und den Abend nach dem
Nachtessen (Fernsehnachrichten, Primetime-Fernsehprogramm). lm Untersuchungszeitraum zeigt sich nun fur alle drei Hauptsprachregionen ein Trend hin zur Nivellierung
der Reichweitenkurven im Tagesverlauf. Schwankte beim Radio 1976 die Reichweite
in der Zeitspanne von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends zwischen rund 8 und 60 Prozent, so betrug 2008 das Minimum knapp 15 und das Maximum knapp 30 Prozent.
Beim Fernsehen erfolgte vor allem in der Zeitspanne zwischen 11 Uhr morgens und
23 Uhr eine gewisse Angleichung: Schlug 1976 die Kurve zwischen O und 60 Prozent
Reichweite aus, so betrug 2008 das Minimum bereits knapp 5 und das Maximum noch
43 Prozent Reichweite. In geringerem Mass kann dies auch fur das Lesen (Tageszeitungen , Zeitschriften , Bucher) festgestellt werden .
Zu einer im Tagesverlauf konstanteren Medienreichweite trugen verschiedene Entwicklungen bei: Einerseits verflachten die klassischen Mediennutzungsspitzen zur Mittagszeit (Lesen und Radio) und am Abend (Fernsehen), und andererseits stieg die durchschnittliche Mediennutzung am Vor- und Nachmittag sowie am fruhen Abend an. Die
gleichmassiger uber den Tag verteilte Mediennutzung ist Ausdruck gesellschaftlicher
Veranderungen und neuer Mediennutzungsformen: So vereinfachten die lndividualisierung der Lebensfuhrung , zunehmend flexibilisierte Arbeitszeiten sowie mobilere und
billigere Endgerate den Medienkonsum ausserhalb der klassischen Rezeptionszeiten
am Mittag und Feierabend. 131

SA misura automaticamente
l'ascolto radiofonico con
il Radiocontrol. Il microfono
incorporato in uno speciale
orologio da polso, portato
da volontari , registra il
segnale delle emittenti
ascoltate.
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Viertelstundenreichweite
der Medien
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lill Abb . 8: Viertelstunden Reichweite der Medien fur

1976 in Prozent. 132
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lill Abb. 9: Viertelstunden Reichweite der Medien fur
2008 in Prozent. 133
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Langfristiges Angleichen der Mediennutzung in den Sprachregionen. - Die SRG
war mit ihrer fèideralistisch aufgebauten Produktionsstruktur seit ihrer Grundung darauf
ausgerichtet, sprachregionale Unterschiede bei den Mediennutzungsgewohnheiten
durch spezifische Angebotsstrukturen zu berucksichtigen.134 Die Daten des SRG-Forschungsdienstes zeigen seit Mitte der 70er-Jahre ein Schwinden sprachregionaler
Unterschiede bezuglich der Mediennutzung im Tagesverlauf an. Eine Angleichung der
drei Hauptsprachregionen kann vor allem bezuglich der Viertelstunden-Reichweite von
Radio und Fernsehen festgestellt werden . Wahrend Jahrzehnten galt die Bevolkerung
der italienischsprachigen Schweiz als ausgepragt fernsehfreudig , die Deutschschweiz
hingegen als Region der «Fernsehmuffel ». Die Bevolkerung der franzosischsprachigen
Schweiz zeigte sich wie das Tessin schon fruh offen tor das Mittagsfernsehen, sie war
jedoch am Abend in der Primetime zuruckhaltender mit dem Fernsehkonsum als die
Bevolkerung in der italienischen Schweiz.
Die sprachregionalen Unterschiede beim Fernsehkonsum nahmen im Lauf der Jahre markant ab: 2008 sorgte lediglich noch die wahrend der Mittagszeit in der Deutschschweiz nur halb so grosse Reichweite des Fernsehens (knapp 9 Prozent) tor einen
deutlichen sprachregionalen Unterschied. Aber das bedeutete bereits eine starke Angleichung, denn noch zur Jahrtausendwende zeigte sich in der Deutschschweiz Ober

RadioD-CH
Fernsehen D-CH
Lesen D-CH
Internet D-CH
Radio F-CH
Fernsehen F-CH
Lesen F-CH
Internet F-CH
Radio 1-CH
Fernsehen 1-CH
Lesen 1-CH
Internet 1-CH
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Mittag mit einer maximalen Reichweite
von rund 3,5 Prozent kein signifikanter
Anstieg aut die Mittagszeit hin.
Beim Radio verliet die Angleichung der
sprachregionalen Mediennutzung noch
markanter als beim Fernsehen. Die Bevòlkerung in der franzòsischsprachigen
Schweiz scheint das Radio schon in den
fruhen 80er-Jahren primar als Begleitund weniger als aktuelles lnformationsmedium genutzt zu haben . So sorgten
die Mittagsnachrichten in der franzòsi schen Schweiz bereits 1984 nicht mehr zu
einem Ausschlagen der Reichweite nach
oben. Noch in den fruhen 90er-Jahren erreichte das Radio in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz zur Zeit der
Mittagsnachrichten rund 40 Prozent der Bevòlkerung, in der franzòsischen Schweiz
waren es lediglich gut 20 Prozent. Wahrend die in der Deutschschweiz traditionell
uberdurchschnittliche Radionutzung am Mittag nach der Jahrtausendwende unter
30 Prozent sank, stieg sie in der Westschweiz leicht an. Diese gegenlautigen Entwicklungen fuhrten schliesslich dazu , dass im Jahr 2008 die Radioreichweitenwerte im
Tagesverlaut in den drei Sprachregionen beinahe parallel verlieten .

Reichweitenverluste des Gedruckten und Aufstieg der Online-Medien. - Die Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften , Bucher und andere) zahlen langfristig zu den Verlierern
im intermedialen Wettkampt um Autmerksamkeit. Sie erzielten 1976 zur Mittagspause
in der Gesamtbevòlkerung ab 15 Jahren noch Viertelstunden-Reichweiten von deutlich
uber 10 Prozent und mussten zu dieser Tageszeit die Fernsehkonkurrenz noch nicht
furchten . Mitte der 80er-Jahre hatte sich die Hierarchie bereits in der franzòsisch- und
italienischsprachigen Schweiz zugunsten des Fernsehens gewendet, in der Deutschschweiz vollzog sich dieser Wechsel erst nach der Jahrtausendwende.135 Die Printmedien konnten sich bis 2009 immerhin noch bezuglich ihrer Tagesreichweite gegenuber
dem Internet behaupten. '36
Die tagliche Nutzung von Printmedien in Minuten sank von Mitte der 70er- bis
Mitte der 80er-Jahre vor allem in der Deutschschweiz deutlich, seit Mitte der 80erJahre blieb sie jedoch relativ konstant und betrug im letzten Vierteljahrhundert je nach
Sprachregion leicht mehr beziehungsweise weniger als eine halbe Stunde pro Tag (vgl.
Abb. 10). Das Internet blieb bis 2009 zwar bezuglich der Tagesreichweite noch deutlich
hinter den Printmedien zuruck, jedoch lag es 2008 in der franzòsischsprachigen
Schweiz erstmals bezuglich der durchschnittlichen taglichen Nutzungsdauer vorne.
Vom Ende der zweiten Bliite des Radios. - Das Radio erlebte in den 80er-Jahren
nach dem Markteintritt schweizerischer Lokalradios und dem Sendestart der dritten
SRG-Radioprogramme eine Renaissance als Begleitmedium .137 Es konnte seine Nutzung vor allem in der Deutschschweiz deutlich ausweiten, wie die Zahlen des SRGForschungsdienstes fur die Bevòlkerung ab 15 Jahren dokumentieren: Wurde in der
Deutschschweiz 1983 durchschnittlich gut 2¼ Stunden taglich Radio gehòrt, so stieg
dieser Wert bis ins Jahr 2000 um rund eine Stunde aut 3¼ Stunden. In der italienischsprachigen Schweiz resultierte im selben Zeitraum ein Anstieg von rund 20 Minuten,
in der franzòsischsprachigen Schweiz von immerhin 10 Minuten (vgl. Abb . 11).
Mit der Zulassung privater Konkurrenzsender erodierte die Marktposition der SRGRadios ein Stuck weit. Jedoch ging die steigende Nutzungsdauer der Privatradios
nicht vollstandig aut Kosten der SRG-Angebote, da sich der Radiokonsum insgesamt
ausdehnte. So konnten die SRG -Radios in allen Sprachregionen die Marktfuhrerschaft
bezuglich der taglichen Nutzungsdauer bis zur Jahrtausendwende behaupten - in der
Deutschschweiz und in der franzòsischsprachigen Schweiz jedoch nur sehr knapp . In
der italienischsprachigen Schweiz gelang es der SRG im Unterschied zu den ubrigen
Sprachregionen, die Nutzungsdauer ihrer Angebote im Laut der 80er- und 90er-Jahre
zu steigern. Dies lasst sich zumindest ein Stuck weit mit der vergleichsweise schwa-
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zentrierte sich 2000 im
Radiostudio Bern auf seine
Moderation der Mittagsinformationssendung

Spitzenreichweiten des
Radios am Mittag zuriick.

Jeanneret se concentre au
studio de la radio à Berne
sur la présentation du
magazine d 'infos de la
mi -journée Rendez-vous .
Depuis les années 70,
les pics d 'audience de la
radio à midi s'érodent.
El Roland Jeanneret in piena concentrazione prima di
presentare Rendez-vo us, il
programma d'informazione
di mezzogiorno, nello studio
radiofonico di Berna (2000).
Dopo aver conosciuto valori
record negli anni Settanta,
la penetrazione della radio
a mezzogiorno perde
progressivamente terreno.
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chen Lokalradiokonkurrenz im Tessin erklaren. Die auslandischen Radios verloren nach
der Marktliberalisierung insgesamt an Position: In der Deutschschweiz sank deren
Nutzung zwischen 1984 und 2000 um rund die Halfte, in den anderen Sprachregionen
stagnierte sie trotz Ausschlagen nach unten und oben (vgl. Abb . 12).
Bei der lnterpretation der langfristigen Entwicklung der Radionutzung ergeben
sich wegen des Methodenwechsels bei der Datenerhebung von der Befragung hin
zum automatisierten Radiocontrol Schwierigkeiten. Die Werte der taglichen Nutzungsdauer sanken mit dem Methodenwechsel 2001 markant: Sie halbierten sich in
der Deutschschweiz von etwa 200 auf noch gut 100 Minuten und nahmen in der
franzosischen und italienischen Schweiz um fast ein Drittel auf ebenfalls gut 100
Minuten ab (vgl. Abb. 11).

1975-2000: Datenerhebung durch Befragung

seit 2001:
Datenerhebung mit
Radiocontrol

li!! Abb. 11 : Gesamte Radionutzung in Minuten pro
Tag .,,•
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1. November 1983:
Markteintritt von privaten Lokalradios

o

Bei einer nach Veranstaltertypen differenzierten Betrachtung zeigt sich , dass der
starkste Einbruch bei den schweizerischen Lokalradios erfolgte: Hier sanken die erhobenen Werte um mehr als die Halfte. Auch die Nutzung auslandischer Radiostationen
nahm mit der neuen Messmethode stark ab. Fur die SRG-Radios ergab sich ein deutlich stabileres Bild: In der franzosischsprachigen Schweiz blieben die Werte praktisch
stabil, in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz brachen sie deutlich
weniger stark ein als jene der Lokalradios. Mit Radiocontrol ergab sich somit ein vollig
anderes Bild des schweizerischen Radiomarkts: Die Angebote der SRG lagen mit einer
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ll3 Abb. 12: Radionutzung
in Minuten pro Tag nach
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taglichen Nutzung von durchschnittlich gut 60 bis gegen 90 Minuten nun wieder deutlich vor den schweizerischen Lokalradios und Auslandangeboten (vgl. Abb. 12).
Die Erhebung der Viertelstunden-Reichweiten mit Radiocontrol fi..ihrte - anders als
bei der taglichen Nutzungsdauer - nicht zu einem vollig neuen Abbild der Radionutzung . Die automatisierte Messung ergab insgesamt differenziertere Angaben als die
Befragung.141 Gewisse Verluste zeigten sich einzig am Vormittag. Am Nachmittag und
Abend registrierte Radiocontrol sogar Reichweitenzugewinne (vgl. Abb . 13-15).
Obschon die Radiocontrol-Werte zur taglichen Nutzungsdauer das Radio im intermediaren Wettbewerb in einer deutlich schwacheren Position zeigten , konnten
sich die SRG-Radios gewissermassen als Gewinner betrachten. Sie sahen sich gegeni..iber der direkten Konkurrenz - anders als das SRG-Fernsehen nach der Einfi..ihrung von Telecontrol - aufgrund der neuen Messergebnisse plotzlich in einer deutlich
starkeren Marktposition .
Die vor allem fi..ir die schweizerischen Privatradios deutlich tieferen Werte bei Radiocontrol konnen wohl ein Sti..ick weit darauf zuri..ickgefi..ihrt werden , dass bei Befragungen nicht unbedingt das effektive, sondern das als saziai erwi..inschte Verhalten zu
Protokoll gegeben wird. Dies konnte bezi..iglich der Lokalradios (und in begrenztem
Rahmen auch bezi..iglich der Auslandangebote) bedeuten , dass ihr Abhoren zwar positiv bewertet, ihre Frequenzen jedoch - aus welchen Gri..inden auch immer - weniger
haufig als protokolliert eingestellt wurden .

Fernsehen - am Ende des langen Aufstiegs oder auf dem Weg zum Ganztagesmedium?- Das Fernsehen konnte seine Marktposition gegeni..iber den Massenmedien
Radio und Presse bis nach der Jahrtausendwende weiter festigen : Die tagliche Fernsehnutzung nahm in der gesamten Schweiz mehr oder weniger kontinuierlich zu (vgl.
Abb. 16). Seit 2004 zeigen die Werte fi..ir die franzosische Schweiz und die Deutschschweiz leicht nach unten, was auf eine gewisse Umlagerung der Mediennutzung zu
den Online-Medien zuri..ickgefi..ihrt werden kann. Von einem beginnenden Abstieg des
Fernsehens kann aus heutiger Perspektive kaum gesprochen werden , denn der Fernsehkonsum begann sich nach der Jahrtausendwende selber hin zu mobilen und zeitunabhangigen Formen zu wandeln .142 Die Bedeutung der neuen digitalen Verbreitungskanale fi..ir die SRG zeigte sich in den letzten Jahren vor allem beim ji..ingeren Publikum,
das Rundfunkangebote zunehmend mobil und zeitunabhangig rezipiert. 143 Mit Telecontrol lassen sich mobile Rezeptionsformen jedoch nicht erheben .144
Der SRG gelang es im Fernsehmarkt nicht wie beim Radio, die auslandische Konkurrenz bezi..iglich der taglichen Nutzung zu i..iberfli..igeln (vgl. Abb. 17). Ab Mitte der
80er-Jahre spi..irte die SRG die rasch wachsende Fernsehkonkurrenz von Privaten

0 -CH : SRG-Radio
0 -CH : Privatradio CH
0 -CH : Radio Ausland
F-CH : SRG- Radio
F-CH : Privatradio
F-CH : Radio Ausland
1-CH: SRG - Radio
1-CH : Privatradio
1-CH : Radio Ausland
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vermehrt. Besonders in der Deutschschweiz, aber auch in den anderen Sprachregionen offnete sich gegen Ende der 80er-Jahre die Schere zwischen der Nutzungsdauer
des SRG-Fernsehens und der auslandischen Anbieter zuungunsten des Schweizer
Service public. Die SRG konnte jedoch gegen Mitte der 90er-Jahre die Position ihrer
Fernsehangebote in der Deutschschweiz und damit im tor sie bedeutsamsten Fernsehwerbemarkt stabilisieren. Von Seiten schweizerischer Fernsehanbieter erwuchs der
SRG bislang keine grosse Konkurrenz.
Bezuglich der Fernsehnutzung im Tagesverlauf zeigen sich fur alle Sprachregionen
nach der Jahrtausendwende deutliche Umlagerungen : Sinkenden Reichweiten in der
klassischen Primetime stehen Zugewinne vor allem am Mittag, Nachmittag, fruhen

1975-1984:
Datenerhebung durch
Befragung
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seit 1985:
Datenerhebung mii Telecontrol

ID Abb . 16: Gesamte Fernsehnutzung in Minuten pro
Tag."8
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Abend und in der Nacht gegenOber. Mobile Empfangsmoglichkeiten fordern diesen
Trend hin zum Ganztages(begleit)medium . Die SRG schenkte dem Online-Streaming
,

und dem Mobilempfang im Rahmen ihrer Multimediastrategie stets eine hohe Aufmerksamkeit. 150

Entwicklung der Angebotsstrukturen beim
Radio und ihr Markterfolg

2

Das Radio wandelte sich ats Massenmedium mehrfach radikal. Als es ab Mitte der
50er-Jahre vom Fernsehen als bel iebtestes Abendmedium abgelost wurde, begann
es neue Starken als Tagesbegleitmedium zu entwickeln . Die SRG reagierte auf die
neue intermediale Konkurrenz Mitte der 50er-Jahre mit einer vorsichtigen Ausdifferenzierung ihrer Radioangebote und startete Ende 1956 schrittweise mit zweiten sprachregionalen Programmen. In der Deutschschweiz folgte 1978 mit den taglichen Regionalsendungen eine weitere Ausdifferenzierung des Angebots. Auf die Liberalisierung
des Rundfunkmarkts von 1983 hin lancierte die SRG mit ihren neuen dritten Radioprogrammen ein sprachregional produziertes Angebot, das sich mit viel Pop- und Rockmusik an den WOnschen des bislang von ihr vernachlassigten urbanen und jugendli-

SIEHE 1 111 111111111 1111 1111 1111111 1111 11 1111

Zum On line- und Mobi lem pfang vg l. Kap. 3,
164-167
S IEHE 2 11111 111 11 11 1111 111 111 11 11 11 1111 11 11 1

Vg l. Bd. 1, 189f.
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CD Abb . 18: ViertelstundenReichweite Fernsehen
in der Deutschschweiz in
Prozent.' 51
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CD Abb . 19: Viertelstunden Reichweite Fernsehen in
der franzòsischen Schweiz
in Prozent. " 2
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!ili Abb . 20: Viertelstunden Reichweite Fernsehen in
der italienischen Schweiz
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chen Publikums ausrichtete. Sie markierte damit viel starker als bisher Prasenz in
jenem Marktsegment, das wahrend Jahrzehnten fast ausschliesslich auslandische
Veranstalter und Radiopiraten erfolgreich bearbeiteten.
Die nachfolgende Analyse der Programmstrukturen der SRG-Radioangebote setzt
zeitlich mit dem Sendestart der dritten Radioprogramme ein. Wie bereits dargestellt,
belebte die Zulassung privater Konkurrenzradios in der Schweiz den Radiokonsum
vor allem tagsuber. Davon profitierten auch die Sender der SRG. Dank sinkenden
Produktions- und Verbreitungskosten , aber auch wegen steigender Einnahmen aus
den Empfangsgebuhren konnte die SRG in ihre Radioangebote investieren. Sie setzte

SIEHE 3 1111111111111111111111111111111111111!

Vgl. Bd . 2, 3541.
SIEHE 4 1111111111111111 11111 11111111111111111

Vgl. Bd . 2, 3381., 3541.
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m2005 feierte die DRS1-Kindersendung Sigg
Sag9~
g ihr 10-jiihriges
Bestehen mii einem Backnachmittag, den Moderator
Mark Sch indler begleitete .
Seit die Kinderredaktionen
von Radio und Fernsehen
2010 organisatorisch
zusammengelegt wurden ,
setzen sie verstiirkt auf
Partizipation .
El En 20 05, l'émission pour
enfants de DRS 1 filgg
Sag9...fu!g9 féte ses dix ans
d'existence avec un
après-mid i pàtisserie animé
par Mark Schindler. Depuis
que les rédactions radio et
TV des émissions pour en fants ont été reg roupées en
2010, elles misent de pl us
en plus sur la participation.

0 Nel 2005 il programma

dabei weiterhin aut eine Doppelstrategie: aut eine Ausweitung und Ausdifferenzierung
des Angebots bei fortgesetzter Qualitatstohrerschaft. Die Programmausweitung war
eine in Europa weit verbreitete Strategie zur Absicherung der Marktposition.154 Mit dem

per bambini fil99~g
Sugg di DRS 1 festeggia il
decennale con un pomeriggio da pasticceri , sotto
la guida del presentatore
Mark Schindler. Dopo la
fusione delle due redazioni
per bam bini (nel 201 0), i
giornalisti della radio e della
televisione puntano su ll a
partecipazione dei bambini .

Anspruch aut die Qualitatstohrerschaft im schweizerischen Radiomarkt grenzte sich
die SRG von der kommerziellen Konkurrenz rhetorisch ab (im Sinn einer Differenzierungsstrategie), was sie auch als Marketinginstrument nutzte.155

Diskontinuitaten beim quantitativen Ausbau der Radioprogramme
Die SRG verdreifachte ihr Radioangebot zwischen 1982 und 2008 von jahrlich rund
50000 aut knapp 160000 Sendestunden (vgl. Abb . 21). Die Ausgaben tor den Radiobereich stiegen in ahnlicher Weise von 130 (1982) aut i.iber 400 Millionen Franken an .
Der langfristige Programmaus- und -umbau kann in folgende drei Hauptphasen gegliedert werden : Phase 1 (1982- 1991): Autbau und Konsolidierung der dritten sprachreg ionalen Radioprogramme; Phase 2 (1992- 2000) : forcierter Programmausbau durch
diverse Spartenprogramme; Phase 3 (seit 2001): Konsolidierung der linearen, zeitgebundenen Angebotspalette im lnternetzeitalter. Erste Autschli.isse i.iber die Qualitat
des quantitativen Programmausbaus im Radiobereich lietert die Zusammensetzung
nach Sendequellen (vgl. Abb. 22).

Aufbau und Konsolidierung der dritten sprachregionalen Radioprogramme

614
1

(1982- 1991). - Die Erweiterung des Radioangebots durch dritte sprachregionale Programme pragte in den Jahren 1982 bis 1991 (Phase 1) das Engagement der SRG im
Rad iobereich . Der Vollausbau der drei sprachregionalen Programmketten erfolgte
zwischen 1982 und 1988 und war begleitet von einer Typisierung der einzelnen Angebote.156 Ab 1988 veranstaltete die SRG in den drei Hauptsprachregionen je drei Programme mehr oder weniger rund um die Uhr, was einer jahrlichen Produktion von rund
75 000 Radioprogrammstunden gleichkam. Da die Programmausgaben nach dem
quantitativen Ausbaustopp von 1988 weiter anstiegen , konnten Ressourcen in die
Konsolidierung der Programmproduktion gesteckt werden . Die Mittel wurden nicht in
zusatzliche Eigenproduktionen investiert, der Anteil der Erstausstrahlungen von Eigenproduktionen nahm in dieser Konsolidierungsphase nicht zu (vgl. Abb. 22). Die zusatzlichen Mittel dienten vorrangig dazu, die gestiegenen Produktionskosten und insbesondere d ie im aut Anfang 1988 erneuerten Gesamtarbeitsvertrag vereinbarten
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Rad io romande: le temps de
la concurrence , 5.2 . 1984
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Zur Entwicklung der dritten
Radioprogramme vgl. auch
Kap . 7, 338- 341
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Phase 3

Ili Abb . 21 : Jahrliche
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Lohnerhohungen abzudecken .159 Mittel fur grossere Programmausbauten fehlten der
SRG Ende der 80er-Jahre, denn sie befand sich in diesen Jahren in einer Finanzkrise .160
Eine Ausnahme bildete 1988 die Steigerung der ratoromanischen Radiosendungen
von taglich vier aut sechs Stunden . Die SRG unterstrich damit ihr Engagement fur das
Ratoromanische, das damals just seit einem halben Jahrhundert den Status der vierten Landessprache besass.161
Ausbau des riitoromanischen Angebots und Lancierung von Spartenprogram- 1
men zur Absicherung des Marktzugangs (1992 - 2000) . - Die SRG konnte die Erosion
ihrer Marktposition auch mit den dritten Radioprogrammen nicht verhindern . Die sich
in der deutsch- und franzosischsprachigen Schweiz verscharfende Konkurrenz durch
Privatradios bekamen die Angebote von RSR ab 1985 und von SR DRS ab 1989 durch I
deutliche Verluste beim tagl ichen Konsum ihrer Programme zu spuren (vgl. Abb . 12).
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Als die SRG ihre Finanzkrise im Radiobereich dank den Erhèihungen der Radioempfangsgebuhren van 1991 und 1993
sowie durch Sparmassnahmen uberwinden konnte, 162 antwortete sie aut die
wachsende Konkurrenz mit einem Weiterausbau ihres Radioangebots.
Van den zusatzlichen Ressourcen profitierte zuerst Radio Rumantsch (RR), das
aut den 1. Juli 1992 hin zu einer eigenstandigen Unternehmenseinheit autgewertet wurde.163 Die bestehenden ratoromanischen Redaktionen wurden aus der Unternehmenseinheit van SR DRS herausgelèist,
515 und RR baute eigene Strukturen aut. 164 In den folgenden Jahren wurde RR zum Tagesradio ausgebaut. 165 Zur sei ben Zeit entwickelten SR DRS und RSR Konzepte fur
Spartenprogramme, um aut die sich ausdifferenzierenden Publikumsbedurfnisse reagieren zu konnen .166 Den Anfang machte RSR am 2. Mai 1994 mit dem Spartenangebot Option Musique, das anfanglich erst stundenweise als viertes Programm hauptsachlich franzèisische Chansons uber den Mittelwellensender Sottens verbreitete.167
Als der Marktanteil der SRG-Radios in der Deutschschweiz 1995 erstmals aut 50
Prozent absank, wurde dies in der SRG und teilweise auch in der Ottentlichkeit als
Alarmsignal gewertet. 168 SR DRS startete am 1. Oktober 1996 mit Musigwalle 531 ein
aut traditionelle und volkstumliche Unterhaltungsmusik spezialisiertes Radioangebot.
Das uber den Mittelwellensender Beromunster verbreitete Radio solite den Erfolg
van Option Musique in der Deutschschweiz wiederholen. 169
Mitte der 90er-Jahre entwickelte die SRG im Rahmen der Strategie SRG 2000 eine
umtassende Medienstrategie Radio und propagierte erganzend zu den aut lntegration
ausgerichteten sprachregionalen Vollprogrammen eng fokussierende Spartenangebote. 170 Neben sprachregional ausgerichteten Spartenangeboten waren auch nationale
Spartenprogramme vorgesehen , die Ersatz fur den Teletonrundspruch, aber auch neue
Serviceformen entlang der nationalen Hauptverkehrsachsen bieten sollten. 171 Die nationalen Projekte tanden eine rasche Umsetzung. Am 19. November 1997 startete
Schweizer Radio lnternational (SRI) zwei Spartenprogramme (Swiss Classic, Swiss
Light), die uber Kabel und Satellit verbreitet wurden. Die SRG fasste das nationale
Radiospartenangebot im Unternehmensbereich Swiss Satellite Radio (SSatR) zusammen und bezeichnete diesen Angebotsausbau als Ersatz fur den aut Ende 1997 eingestellten Telefonrundspruch . lm tolgenden Jahr wurde Swiss Light in Swiss Pop
umbenannt, und am 1. Juni 1998 startete mit Swiss Culture&Jazz ein zusatzliches
Programm.172
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ml Der Techniker Erwin
Ardiiser {links) bed iente
1994 das digitale Mischpult
im Studio Chur fiir den
Moderator René Spescha.
Die digitale Technik erlaubte
Automatisìerungen, die
Radio Rumantsch den Ausbau der Sendestunden
ermoglichten.

8 l.' ing éni eu r du son Erwin
Arduser (à g.) au x commandes de la table de mixage
numérique du studio de
Coire pou r le présentateur
René Spesc ha. La tech niqu e numéri que permei
des automatisations que
Radio Ru ma ntsch utilise
pour étendre son temps
d 'antenne.
0 1994: il tecnico Erw in
Ard iiser (a sin stra) al banco
di regia digitale nello studio
di Coira, con il presentatore
René Spescha. Grazie alla
tecnologia digitale e ai nuovi
processi automatizzati,
Radio Ru mantsch riesce ad
aumentare le ore di programmazion e.

Der bislang letzte Ausbau im Bereich der aut Musik fokussierten sprachregionalen
Spartenangebote erfolgte kurz vor der Jahrtausendwende. Am 20. November 1999 startete SR DRS mit dem Jugendsender Virus das erste vollstandige digitale Radio der
Schweiz. SR DRS wollte damit wieder verstarkt die jungere Generation ansprechen,
nachdem DRS 3 als Programm fur das schon etablierte Pop-Publikum positioniert worden war. Das neue Angebot war emptangbar via Satellit und Kabel , Internet und DAB.173
Mit dem forcierten Programmausbau durch Musikspartenangebote sank der bis
Antang der 90er-Jahre mehr oder weniger stabile halftige Anteil der Eigenproduktionen
bis ins Jahr 2000 aut 30 Prozent ab. Nur noch ein Funftel des Radioangebots waren
Erstausstrahlungen van Eigenproduktionen. Die SRG fullte ihre Radioprogrammstunden
zunehmend mit eingekauften Musikproduktionen (lndustrieautnahmen) (vgl. Abb . 22).

Radio unter Radiocontrol: Konsolidierung des Gesamtangebots und Neubewertung der Wortprogramme (seit 2001). - Der Beginn der Konsolidierungsphase im
Radiobereich ab 2001 fiel zeitlich zusammen mit dem Methodenwechsel bei der Radioforschung . Da Radiocontrol fur die SRG-Radioangebote eine deutlich starkere
Marktposition als bisher auswies, verringerte sich der unmittelbare Handlungsdruck
der SRG im Radiobereich .174 Aut die expansive Spartenprogrammpolitik der 90erJahre tolgten nun Schritte der Optimierung und Absicherung . Die SRG hatte bereits im
Fruhjahr 2000 in einem Bericht testgehalten , dass sie ihr Spartenangebot mittelfristig
nur mit einem uberzeugenden Beitrag zum Service public legitimieren konnte. 175 Der

VIDEO
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Incoraggianti gli indici di
gradimento della Radiote levisione Romancia,
28. 9. 1993
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Bericht erkannte insbesondere bei den
von SRI veranstalteten Spartenangeboten
(SSatR) publizistische Detizite und eine
mangelhafte lntegration in die sprachregionalen Programmstrategien. 176 Aut Anfang 2007 integrierte die SRG die unter
Swiss Satellite Radio (SSatR) zusammengetassten Spartenprogramme verwaltungstechnisch in die Unternehmenseinheit von SR DRS.177
Mit dem Methodenwechsel bei der Radiopublikumsforschung veranderte sich auch
der Blick der Programmverantwortlichen aut die Wortsendungen . Nun konnte viel exakter als durch Befragungen analysiert werden , wann sich jemand einem Angebot zuoder abwendete. Die neuen Daten widerlegten die gangige Meinung , bei langeren Wortbeitragen werde ein Sender rasch ab- oder das Radiogerat umgestellt. 178 Diese
Erkenntnis gab ali jenen Auftrieb , die gegen die sogenannte Durchhorbarkeit als ausschlaggebendes Programmgestaltungskriterium ankampften. Beispielsweise sah Marco
Farber als Chefredaktor lnformation bei SR DRS neue Zukunftschancen fi.ir die Wortsendungen. lm Hinblick auf die Programmreform von 2004 bei SR DRS formulierte er
selbstbewusst: «Das ,Wort, ist Einschaltfaktor fi.ir Radio DRS.» 179 Tatsachlich baute SR
DRS seine Wortbeitrage 2004 erstmals wieder deutlich aus, lieferte mehr lnformationen ,
mehr Nachrichten (u. a. halbstundliche Nachrichten bei DRS 1), mehr Sportberichterstattung und erhohte seine lntormationsangebote am Wochenende. 180 Die SRG-Radios
verstarkten ihre Wortangebote auch im Internet und ermoglichten vermehrt die zeitunabhangige Rezeption durch Podcasts (Echo der Zeit seit September 2005).181
Der veranderte Blick aut die Nutzungsgewohnheiten von Wortsendungen schlug
sich auch beim bislang letzten grossen Angebotsausbau der SRG im Radiobereich
nieder. Die beiden am 5. November 2007 gestarteten Spartenangebote waren nicht
als Musikangebote, sondern als Newssender profiliert. SR DRS setzte mit DRS 4 News
aut seine breit anerkannten Kompetenzen im Nachrichten- und lntormationsbereich. 182 Das zeitgleich gestartete englischsprachige World Radio Switzerland (WRS)
war als nationales Spartenprogramm in der ganzen Schweiz i.iber Satellit, Kabel oder
Internet (und teilweise i.iber DAB) emptangbar. Es richtete sich an alle Personen, die
berutlich mit Englisch zu tun hatten , sich in der Schweiz als Gast authielten oder
einfach geme Sendungen aut Englisch horten . 183 Die SRG bezeichnete diese zusatzlichen lntormationsdienstleistungen als Teil des Service-public-Auftrags.184 Mit der
Konsolidierung der Angebote und dem Ausbau der lnformationssendungen stieg der
Anteil der Eigenproduktionen am Gesamtprogramm dank vermehrten Wiederholungen und Obernahmen innerhalb der SRG seit der Jahrtausendwende leicht an (vgl.
Abb .22).

mValérie Droux prasentierte
2010 die Morgeninformation im Rad iostudio
Lausanne . lm Tagesverlauf
erreichte Radio Suisse
Romande seit den fruhen
90er-Jahren di e ho chsten
Reichweiten am Morgen.

I

Zusammensetzung der Radioangebote nach Programmsparten
Der Angebotsausbau in den 8Oer- und 9Oer-Jahren fi.ihrte zu Gewichtsverschiebungen
zwischen den Programmsparten , aber nicht zu radikalen Profilveranderungen des
Gesamtangebots (vgl. Abb. 23 und 24). Ober den gesamten Beobachtungszeitraum
(1982-2008) hinweg blieb die Zusammensetzung der Angebote nach Sparten relativ
stabil. Die Schwankungen bewegten sich meist innerhalb schmaler Bander: zwischen
rund 20 und 25 Prozent bei der ernsten Musik und zwischen rund 45 und 50 Prozent
bei der leichten Musik.185Der Anteil der gesprochenen Angebote betrug zwischen 1982
und 2008 durchschnittlich 24 Prozent. Er sank im Laut der 8Oer-Jahre bis 1990 von
einem Viertel auf 22 Prozent, stieg aber dank Ausbauten der Wortprogramme in den
9Oer-Jahren wieder aut ein Viertel. Mit dem Sendestart diverser Musikspartenangebote sackte der Wert 1999 erstmals unter 20 Prozent. Seit der Jahrtausendwende erfolgte im Rahmen einer gewissen Renaissance von Wortsendungen ein langsamer konti- 1
nuierlicher Wiederanstieg aut i.iber 23 Prozent (2008).
Bei einer getrennten Analyse der drei sprachregionalen Radioprogrammhauptketten
wird genauer ersichtlich, welche Sparten zu den Aut- beziehungsweise Absteigern zahlten .186 Die ersten Radioprogramme zeichneten sich i.iber den gesamten Analysezeitraum

E! Valérie Droux présen te,
en 2010, les informations du
matin au studio de la radio
à Lausanne. Depuis le
début des années 90 , c 'est
le matin que Radio Suisse
Ro man d e réa lise ses
meilleures audiences de la
journée.
in) 2010: Valérie Dro ux

presenta le informazioni del
matt ino nello st udio rad iofonico d i Losa nna . Sin d ai
primi ann i Novanta, Radio
Suisse Romande fa reg istrare i tassi di penetrazione
più elevati di primo mattino.
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zung des SRG-Radioangebots nach Programm sparten in Stunden. ' 87
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hinweg durch einen hohen Anteil an Wortsendungen aus: Er betrug zwischen 1982
und 2008 durchschnittlich 37 Prozent (1992-2008: 42 Prozent) (vgl. Abb . 25). Fur die
Sparten Aktualitat, lnformation, Sport und Servicesendungen waren durchschnittlich
25 bis 30 Prozent der Sendezeit reserviert. Zu den Absteigern zahlte die Sparte Fiktion
beziehungsweise das H6rspiel. Hingegen nahm der Anteil an nonfiktionaler Unterhaltung seit den 90er-Jahren aut rund 15 Prozent (2008) zu .189 Die Sportberichterstattung
erhielt uber den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg fast nur in den ersten Programmen Sendezeit. 1hr Anteil am Gesamtprogramm betrug in den 80er- und 90erJahren durchschnittlich knapp vier Prozent, nach der Jahrtausendwende sank er aut
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drei Prozent. Der Musikanteil nahm bei den ersten Programmen (fast ausschliessl ich
leichte Musik) uber die Zeit hinweg ab. Seit der Jahrtausendwende kann bei den
ausgewiesenen Wortsendungen ein kontinuierlicher Ausbau auf 48 Prozent (2008)
beobachtet werden .
Die zweiten Programme wiesen zwischen 1982 und 2008 mit durchschnittlich rund
28 Prozent einen deutlich geringeren Wortanteil aus als die ersten Programme: Er
schwankte zwischen rund 25 und gut 30 Prozent (vgl. Abb. 26). Die tieferen Werte gehen
weitgehend auf das Fehlen nonfiktionaler Unterhaltungssendungen zuruck. Der Musikanteil (ab Mitte der 80er-Jahre fast ausschliesslich ernste Musik) nahm bis zur Jahrtausendwende leicht zu , danach trat auch bei den zweiten Programmen eine sachte Trendwende ein . Zu den Aufsteigern zahlte die Sparte lnformation . 1hr Anteil verdreifachte sich
zwischen 1982 (7 Prozent) und 2008 auf 20 Prozent, wobei vor allem die Programmreformen im Rahmen der Kettentypisierung ab 1986 einen starken Anstieg nach sich zogen .193
Deutliche Anteilverluste verzeichneten die Sparten Fiktion (Hòrspiel) und vor allem die
Aktualitat.
Die dritten Programme wurden ab Ende 1982 explizit als Musikangebote aufgebaut,
was sich auch in einem tiefen Wortanteil niederschlug. Er lag zwischen 1982 und 2008
bei durchschnittlich gut 11 Prozent (vgl. Abb. 27). Ab Mitte der 90er-Jahre erfolgte ein
Ausbau im Bereich der nonfiktionalen Unterhaltung, was den Wortanteil ab 2004 bis
gegen 18 Prozent ansteigen liess.

Andauernder Markterfolg der SRG-Radios
Es bleibt die Frage, welchen Erfolg die SRG mit ihrer Angebotspolitik auf den sprachregionalen Publikumsmarkten erzielte. Aus der Langzeitauswertung der SRG- Marktstrukturdaten geht deutlich hervor, dass die zahlreichen Radioprogramme ganz unterschiedlich viel zum Publikumsmarkterfolg der SRG beitrugen (vgl. Abb. 28-30).
Das erste Programm sorgte in allen drei Sprachregionen stets fur den Lowenanteil
des Markterfolgs. Sonst aber zeigen sich sprachregionale Besonderheiten. In der
Deutschschweiz sank der erhobene 24-Stunden-Marktanteil der SRG seit 1982 (77
Prozent) kontinuierlich und erreichte 1999 mit knapp 47 Prozent den Tiefpunkt. Nach
der Jahrtausendwende beziehungsweise mit Radiocontrol stiegen die Werte wieder
auf 66 Prozent (2010) an . DRS 3 konnte sich seit seinem Sendestart Ende 1983 als das
SRG-Angebot mit dem zweitgr6ssten Marktanteil in der Deutschschweiz etablieren .
Die in der zweiten Halfte der 90er-Jahre lancierte Ausdifferenzierung des Angebots
brachte lediglich im Fall von Musigwalle 531 einen signifikanten Markterfolg (2010:
4,6 %). Die Marktanteile von Virus, DRS4 News und den anderen SRG-Angeboten
(Spartensender SSatR, WRS , Sender der anderen Sprachregionen) blieben , vor allem
wegen der eingeschrankten Empfangsmoglichkeiten, marginai.
In der franzosischen Schweiz lag der Marktanteil der SRG uber den gesamten
Beobachtungszeitraum hinweg deutlich tiefer als in den ubrigen Sprachregionen und
sank 1998 auf den Tiefstwert von 41 Prozent (vgl. Abb . 29). Die drei franzosischsprachigen SRG-Hauptprogramme konnten nicht dieselbe dominante Marktposition einnehmen wie ihre Schwestersender in der Deutschschweiz oder in der italienischen
Schweiz. Hingegen erzielten die Angebote der anderen Sprachregionen in der Westschweiz vergleichsweise gute Marktanteile. Und auch die 'Spartenangebote - allen
voran Option Musique (1999 : 6 %; 2010: 9,7 %)- sorgten schon gegen Ende der 90erJahre in bedeutendem Umfang fur zusatzliche Marktanteile.
In der italienischen Schweiz konnte die SRG mit ihren drei italienischsprachigen
Programmen und den Angeboten der anderen Sprachregionen ihre geradezu beherrschende Position verteidigen (vgl. Abb. 30). 1hr Marktanteil stieg seit dem 1995 erreichten Tiefstwert von 68 Prozent wieder auf deutlich uber 80 Prozent an (201 O:
83,3 %). Die Konkurrenz von Seiten schweizerischer Privatradios blieb schwach .

1

Program mg est altung in einem kommerzialisierten Umfeld

1.:1 Abb . 28: 24-Stunden-

100 % ~,

Marktanteile in der
Deutschschweiz in
Prozent. 19 '

90 % r

.

80 %

301

■ Ausland

70 %

■

Privatradio CH
Andare SRG
DRS4 news
Virus
Musigwalle 531
DRS3
DRS2
■ DRS1
··•• Anteil SRG total
■

60 %

50 %
40 %
30 %

-

t---

20 %
10 % t

0%1

T
C')

"'

100 %

CX)

CX)

~

~

r

T

T
I()

"<t
CX)

CX)

~

~

<O

,._

a,

CX)

CX)

CX)
CX)

CX)

~

~

~

~

o

;;;

~

~

I

T

I

a,

"'a,a,

C')

T

I
"<t

a,
a,

I()

I

<O

,._

I

I
CX)

a,
a,
a,

I

o
o
o

T

oo "'oo

- - - - - - - - "' "'
a,
a,

a,
a,

a,
a,

a,
a,

a,
a,

C')

o
o

"<t

I()

o
o

o
o

<O

o
o

' oo,._

1

T
CX)

o
o

a,

T

~

o
o

o

"' "' "' "' "' "' "' "' "'

1

mAbb . 29: 24-Stunden Marktanteile in der
franzosischen Schweiz in
Prozent. 19 '

90 %+
80 % ~

,-

70 % '

.

'

60 % 1

I-

50 %

"·

I-

"

---

. .

,

■ Ausland
■ Prlvatradio CH
■ Andare SRG

•

.

Espace 2

■ La Prem ière

40 %

----

"'(
20 %

10 %
0%

100 %
90 %
80 %
70 %

CX)

C')
CX)

~

~

"'

T

r

T
"<t

I()

CX)

CX)

~

~

<O

,._ T

a,

CX)

CX)

CX)
CX)

CX)

~

~

~

~

lll ,f-

oa,
~

;;;
~

T

7

"'a,
~

C')

a,

~

"<t

I()

<O

,._

~

~

~

~

a,

a,

a,

a,

1
a,
a,
a,

CX)

a,
a,

o
o
o

oo ' "'oo ' oo

- - "' "'

T

C')

"<t

I()

o
o

o
o

<O

o
o

,._ T

o
o

r
CX)

o
o

a,

o
o

' o~

~

1.:1 Abb . 30 : 24- Stunden-

. .
-

- ______
...

Marktanteile in der
italienischen Schweiz in
Prozent. 1••

,-

,________,...,_,.

.

■

Ausland
Privatradio CH
■ Andare SRG
■ Rete Tre
Rete Due
■ Rete Uno
---- Anteil SRG total

60 %
50 %
40 %

t---

-

-

30 % ·
20 % ·
10 %
T
C')
CX)

"<t
CX)

I()
CX)

<O

,._

CX)

CX)

CX)

CX)
CX)

~

~

~

CX)

~

~

~ ~

~

"'

T

1

Anteil SRG total

"' "' "' "' "' "' "' "' "'

■

0%

Option Musique

■ Couleur 3

a,

T

o

a,

~

;;;
~

"<t

o
o

I()

o
o

<O

o
o

1

,._

o
o

r

CX)

o
o

a,

o
o

1

o

o

"' "' "' "' "' "' "'

Prog rammgestalt ung in einem kom merzialisierten Umfeld

302

Entwicklung der Angebotsstrukturen beim
Fernsehen und ihr Markterfolg
Die Rahmenbedingungen tor die Planung und Produktion von Fernsehangeboten veranderten sich wie weiter oben dargestellt in technischer, politischer, finanzieller, publizistischer und insbesondere auch wettbewerblicher Hinsicht teilweise grundlegend.
Die Entwicklung der SRG- Fernsehangebote verliet denn auch ungleichmassig, wie
sich an der jahrlichen Sendeleistung der sprachregionalen SRG-Fernsehsender in
Stunden und an der Zusammensetzung der Angebote nach Programmsparten ablesen
lasst. Die Veranderungen der Angebotsstrukturen dienten dazu, den Markterfolg der
SRG-Fernsehangebote zu sichern . Wie stark sich die SRG beziehungsweise die einzelnen Unternehmenseinheiten dabei an der Publikumsnachfrage orientierten , zeigt
sich bei der abschliessenden Gegenuberstellung der Angebots- und Nachfragestrukturen des SRG-Fernsehens.

Diskontinuitaten beim quantitativen Programmausbau
Die SRG versechsfachte die jahrliche Gesamtstundenleistung des sprachregionalen
SRG-Fernsehens im Untersuchungszeitraum von gut 10 000 Stunden (1982) aut uber
60 000 Stunden (2010) (vgl. Abb. 31). Dabei konnen drei Entwicklungsphasen unterschieden werden : Phase 1 (1982-1992) : langsamer kontinuierlicher Ausbau der Sendezeiten der drei sprachregionalen Fernsehprogramme ; Phase 2 (1993-2003): galoppierender Ausbau hin zum Tagesternsehen und zu zweiten sprachregionalen
Programmen; Phase 3 (seit 2003) : Stagnation der Sendestunden und Konsolidierung
des Marktzugangs.
Diese drei Phasen der quantitativen Angebotsentwicklung ké:innen eng in Bezug
zum Wandel der Rahmenbedingungen tor die Programmplanung und -produktion
gesetzt werden . Zusatzliche Einblicke in die Programmplanung lietern die von den
Fernsehverantwortlichen genutzten Sendequellen: das Verhaltnis zwischen Erstausstrahlungen und Wiederholungen (vgl. Abb . 32) sowie die Zusammensetzung der Programme nach Eigen-, Co- und Fremdproduktionen (vgl. Abb. 33) .
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Langsamer kontinuierlicher Programmausbau bis Anfang der 9oer-Jahre (19821992). - Zwischen 1982 und 1992 (Phase 1) erfolgte bei den drei sprachregionalen
Fernsehprogrammen der SRG ein langsamer kontinuierlicher Ausbau der Sendezeiten:
Das jahrliche Sendevolumen nahm um rund 50 Prozent von 10 600 (1982) aut 15 500
Stunden (1992) zu . Das bedeutete tor die drei sprachregionalen Fernsehprogramme
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ICI Abb . 32: Anteil Erstausstrahlungen und Wiederholungen SRG-Fernsehen
in Prozent. '"
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1992 eine tagliche Sendezeit von durchschnittlich 14 Stunden. Seit Mitte der 80erJahre sah sich das SRG-Fernsehen vor allem in der Deutschschweiz wegen des Markteintritts zahlreicher kommerzieller Fernsehveranstalter einer wachsenden auslandischen Konkurrenz ausgesetzt. Die SRG steigerte ihre tor das Fernsehen getatigten
Ausgaben zwischen 1982 und 1992 deutlich starker als die Sendezeit, namlich um 88
Prozent von 270 (1982) aut 507 Millionen Franken (1992). Fur einen deutlichen Programmausbau reichten die finanziellen Ressourcen jedoch nicht.

616

Galoppierender Ausbau bis nach der Jahrtausendwende (1993-2003). - In den
Jahren 1993 bis 2003 (Phase 2) erfolgte ein galoppierender Ausbau : zuerst hin zum
Tagesfernsehen , ab 1997 hin zu zweiten sprachregionalen Vollprogrammen , und 2001
startete in der Deutschschweiz mit SF info das erste Fernsehspartenprogramm der
SRG. Die SRG reagierte mit dem Ausbau aut die sich weiter verscharfende auslandische Konkurrenz (u . a. extra tor den schweizerischen Markt produzierte Werbetenster
auslandischer Anbieter) und versuchte aut diese Weise dem Abwandern des Publikums
und der Werbeauftraggeber hin zur Privatkonkurrenz entgegenzuwirken . Die tor den
Programmausbau nbtigen Mittel kamen aus verschiedenen Quellen: aus dem 1992
eingetohrten Programmsponsoring und insbesondere aus den Fernsehgebuhrenerhohungen von 1991 (plus 25,3 %) und 1993 (plus 5,2 %).

VIDEO 616 I II lii l i llll IIIIII1111 II I11III III
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Die SRG steigerte die Ausgaben tor das Fernsehen 1993 und 1994 deutlich und

1

2

617
61s

dehnte die Sendezeit der drei sprachregionalen Programme aut taglich durchschnittlich 18 Stunden aus . In diese Zeit fa.lit auch das von Bundesrat Adolf Ogi forcierte
Projekt eines nationalen mehrsprachigen Fernsehkanals, an dem sich private Veranstalter beteiligen konnten. 200 Am 25. September 1993 startete die SRG aut ihrer bereits
vorhandenen und bislang vor allem fur Sportubertragungen genutzten vierten Fernsehkette ein nationales Programm. Damit kam sie dem in ihrer neuen Konzession
enthaltenen Programmauftrag nach. Unter der Bezeichnung S plus (von Marz 1995 bis
Ende Juni 1997 unter dem Label Schweiz 4 / Suisse 4/Svizzera 4/Svizra 4) bot die SRG
1994 mit einem Sonderbudget von rund 45 Millionen Franken taglich rund sechs Stunden Sendungen in wechselnden Sprachen an .201 Gesamthaft konnte die SRG den
Anteil der Wiederholungen dank den zusatzlichen Programmmitteln wieder aut rund
ein Viertel herunterfahren (1994) und auch die teuren Eigenproduktionen deutlich in
ihrem zeitlichen Umfang ausbauen (1990: 4350 Stunden; 1994: 5780 Stunden).
Das nationale mehrsprachige Fernsehprogramm, das die SRG jahrlich rund 80
Millionen Franken kostete, scheiterte letztlich am Publikums- und Werbemarkt, aber
auch an Widerstanden von Seiten der SRG und der Verleger.202 Der Bundesrat willigte
schliesslich im Marz 1997 in das Gesuch der SRG ein , das nationale Projekt zu been-

619
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den und aut den Herbst 1997 hin durch zweite sprachregionale Fernsehprogramme
abzuléisen. 203 Sonderkredite wie beim nationalen Projekt gab es keine mehr.204 Der
zeitliche Programmausbau erfolgte teilweise durch vermehrte Wiederholungen . So
sank der Anteil der Erstausstrahlungen, der 1994 noch bei uber 75 Prozent lag, 1999
erstmals unter 60 Prozent. Die Programme wurden zunehmend mit Fremdproduktionen (vor allem mit Wiederholungen) getollt, und der Anteil der Eigenproduktionen
(Erstausstrahlungen und Wiederholungen) sank erstmals seit 1970 wieder unter
40 Prozent. 205 Ein erster Blick aut die Zusammensetzung nach Programmhauptsparten
zeigt, dass der Anteil von Fullprogrammen ab 1993 stark zunahm und 1998 weit mehr
als ein Viertel der gesamten Sendezeit umfasste (vgl. Abb. 34). Es ging den Programmverantwortlichen offenbar darum, aut den Sendekanalen moglichst rasch rund um die
Uhr Prasenz zu markieren.
Ein weiterer namhafter Anstieg der Ausgaben tor das SRG-Fernsehen erfolgte erst
wieder in den Jahren 2000 und 2001. Er wurde finanziert durch die Gebuhrenerhéihungen im Jahr 2000 (plus 8,8 %) und 2003 (plus 4, 1 %). Zudem eréiffneten sich der SRG
mit der Obernahme der Programmdistribution ab 1998 deutliche Einsparungsmoglichkeiten , wodurch umfangreiche Ressourcen fur Programmausbauten frei wurden .206 Die
SRG nutzte die zusatzlichen Programmmittel nicht - zumindest nicht kurzfristig - dazu,
den Anteil der Erstausstrahlungen von Eigenproduktionen zu steigern. Vermehrt programmiert wurden vor allem Wiederholungen von Eigenproduktionen (1999: 13 350
Stunden; 2001 : 19585 Stunden). Gleichzeitig nahm die SRG in deutlich geringerem
Umfang als bisher Fremdproduktionen als Erstausstrahlungen ins Programm aut
(2000: 27 473 Stunden; 2001 : 20404 Stunden).
SIEHE 1 1111111111111111111111 111 11 1111111111

Stagnation und Konsolidierung nach der Jahrtausendwende (seit 2003). - Nach
dem galoppierenden Programmausbau setzte ab 2003 (Phase 3) eine Stagnation ein.
Seither veranstaltet die SRG in den drei grossen Sprachregionen sieben Fernsehprogramme rund um die Uhr, was gut 60000 Sendestunden im Jahr entspricht. 207 Der

4

Anteil der Wiederholungen nahm seither weiter zu. Ein Ausbau im Bereich der Eigenproduktionen erfolgte nicht. Jedoch konnte im Sinn einer Konsolidierung der Angebote der Anteil von Fullprogrammen , der 2004 noch bei fast einem Viertel lag, ab 2006
aut unter 10 Prozent reduziert werden (vgl. Abb. 34).
Eine vor allem in technischer Hinsicht bedeutsame Weiterentwicklung des Fernsehangebots erfolgte im Dezember 2007 mit dem Sendestart von HD suisse. Beim
neuen Angebot ging es weniger um eine Programmausweitung als um eine langfristige
Konsolidierung der Position aut dem Fernsehmarkt. Dank einem Qualitatssprung beim
Fernsehbildkanal solite der Marktzugang und -erfolg abgesichert werden . HD suisse
lieferte ab Ende 2007 Fernsehbeitrage mit hochaufléisend produzierten Bildern (High
Definition) rund um die Uhr.208 Dabei handelte es sich weitgehend um Wiederholungen,
die von SF, TSR, TSI und TVR geliefert wurden : in hochaufléisender Bildqualitat produzierte Liveevents, insbesondere Sportubertragungen, aber auch Spielfilme, Kon -

Zur nationalen Programm kette vgl. Kap . 2, 93-99
SIEHE 2 1111111111111111111111111111111111111

Siehe Entwicklung von der
Sportkette zur vierten
Senderkette in Kap. 3, 1451.
VIDEO 617 11111111 1111111111111111111111111

Start des TV-Senders
S plus, 25.9. 1993
VIDEO 618 11111111 111111111111 1111111111111

Eréiffnungssendung S plus S plus go, 25.9. 1993
VIDEO 619 111111111111111111111111111111111

Vorstellung Schweiz 4 Nachfolger SF zwei ,

13.5 .1997
S IEHE 3 111 1111111111111111111111111111111111

Zur Kostensenkung bei der
Distribution vgl. Kap . 3,

159-162
SIEHE 4 1111111111111111111111111111111111111

Zum hochaufléisenden Fernsehen vgl. Kap. 3, 162- 164
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· TSR fiihrte 1984 als
Reaktion aut die popularen
Mit tagssendungen der
franzosischen Sender ein
Mittagsprogramm ein.
Fur Midi publ ic wurde die
Journalistin Muriel Siki
engagiert, die bis dahin in
den USA tatig gewesen
war.

1-3 En 1984, tace

à la concurrence des émissions à
succès diffusées en France
à l'heure du déjeuner, TSR
lance un programma de
milieu de journée. La chaine
tait venir la journaliste
Muriel Siki des Etats-Unis
pour ani mer Midi public.

0 Nel 1984, in risposta ai
popolarissimi progra mmi di
mezzogiorno in ond a sulle
reti francesi , la TS R ne
inaugura uno proprio. Ad
ani mare Midi public è la
giornalista Muriel Siki , di
ritorno dagli Stati Uniti.

zerte aller Musikrichtungen, Dokumentarfilme und Serien. 209 Ab 2012 begann die SRG,
alle Fernsehprogramme in HD-Qualitat zu verbreiten. 210
Die in den drei Sprachregionen tor das Fernsehen eingesetzten Finanzmittel stagnieren wie die gesamten SRG-Einnahmen bereits seit 2001. Das bedeutet, dass sich
seither lnvestitionen in das Programm nur durch Desinvestitionen oder Rationalisierungsgewinne realisieren liessen. Das Spartenangebot von SF info und das Gemeinschaftsprogramm HD suisse wurden also weitgehend durch Budgetumlagerungen
finanziert. In dieser Situation bildet die Effizienzsteigerung eine Kernaufgabe des Managements, um angesichts der mehr oder weniger stagnierenden Einnahmen finanzielle Spielraume tor publizistische und auch technische lnnovationen zur Weiterentwicklung als Multimediaanbieter schaffen zu konnen .211
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mGiuseppe • Bigio» Biaggi
(links) empfing in der TSI Kochsendung Cosa bolle in
pentola unzahlige Gastkoche - hier 1988. Eigenprodukt ionen spielten fùr
das Senderprofil eine
wichtige Rolle.
El Giuseppe • Bigio » Biaggi
(à g.) ne com pte pl us
les chefs qu'il a reçus dans
l'émission cu linaire de la
TSI Cosa bolle in pentola ici en 1988. Les product ion s
propres ont un fort impact
sur le profil de la chaine.
@J Nella sua cuci na Cosa

bolle in entola Giuseppe
• Bigio» Biaggi (a sinistra),
qui nel 1988, riceve numerosi
grandi cuochi. Le produzioni
prop rie hanno un ruolo
importante per il profilo della
rete.

Zusammensetzung der Fernsehangebote nach Programmsparten
Der langfristige quantitative Ausbau des Fernsehgesamtangebots war verbunden mit
Veranderungen bei der Zusammensetzung nach Programm(haupt)sparten (vgl. Abb. 35).
Besonders bei einer Gesamtbetrachtung der sprachregionalen SRG-Fernsehangebote werden neben langfristigen Trendbr0chen auch Kontinuitaten sichtbar. Kurzfristigere Verschiebungen erfolgten vor allem im Zusammenhang mit der Profilierung
der ersten und zweiten Programme. Mit der Eintohrung der zweiten sprachregionalen Programme aut den Herbst 1997 stellte sich tor die Programmverantwortl ichen
namlich die Frage nach der Profilierung der beiden Programme. Es folgte ein Suchprozess mit Programmstrategieanpassungen . Einen dritten tor die Programmplanung
autschlussreichen Analysebereich bildet die langfristige Entwicklung der Spartenstruktur in der Primetime.

Kontinuitiiten bei der Zusammensetzung des sprachregionalen Fernsehgesamtangebots. - Die beschriebenen Diskontinuitaten beim quantitativen Programmausbau
tohrten nicht in allen Fallen zu Trendbr0chen bei der Zusammensetzung der Angebote nach Programmsparten. Der ab 1993 beschleunigte Ausbau der drei sprachregionalen Fernsehprogramme war zwar von einer raschen Zunahme von Programmtollern
(vor allem statische Angebote wie lnformationsseiten , Wetterkarten usw. oder Endlosprogrammschleiten) begleitet, ansonsten zeigten sich aber viele Kontinuitaten: Der
Anteil der Sparten Religion , Sport, Aktualitat und lntormation, der 1985 zusammen bei
60 Prozent der Sendezeit lag und seither erodierte, sank bis 1995 gegen 40 Prozent
ab. lm Gegenzug setzten die Programmverantwortlichen ab Mitte der 80er-Jahre vermehrt aut Unterhaltung: Der Anteil der fiktionalen und nichtfiktionalen Unterhaltung
stieg van 1985 bis 1995 van zusammen nicht ganz 30 aut 0ber 45 Prozent. Zu den
Autsteigern zahlte in den 90er-Jahren auch die Werbung , deren Anteil an der Gesamtsendezeit bis 1996 aut tont Prozent wuchs.
1996 zeichnete sich in verschiedener Hinsicht eine Trendumkehr ab, die sich mit der
Einfuhrung der zweiten sprachregionalen Fernsehprogramme im Herbst 1997 verstarkte.
So nahm der zwischen 1985 und 1995 von nicht ganz 15 aut unter 6 Prozent gesunkene
Anteil des Sports wieder zu und pendelte sich ab 1999 bis heute bei nicht ganz 15 Prozent
ein. Van den Sendestunden her bedeutete dies jedoch zwischen 1995 und 1999 mehr
als eine Vervierfachung von gut 1000 (1995) aut 0ber 4500 Stunden (1999) und bis 2008
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1 Programm
pro Sprachregion

Aus bau

2 Programme je
Sprachregion

Tag esprog ramm

SF info

Cl Abb . 34: Zusammen setzung des gesamten
sprachregionalen
Fernsehangebots nach
Programmsparten in
Stunden .212
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fast eine Verachtfachung aut rund 8000 Stunden Sport beim SRG-Fernsehen. Die SRG
baute im Zusammenhang mit dieser Leistungssteigerung die nationale Koordination der
strategischen Planung und Produktion von Sportsendungen schrittweise aus und bildete aut Antang 1997 die speziell dafur zustandige Organisationseinheit Business Unit
Sport.214 Die Generaldirektion starkte damit den Programmbereich Sport organisatorisch
und hoffte so, im sich verscharfenden internationalen Wettbewerb um Sporti.ibertra- I
gungsrechte weiterhin bestehen zu kéinnen .215 Zu den Autsteigern zahlte ab 1996 auch
die Sparte Aktualitat, die ihren Anteil am Programm noch vor der Lancierung von SF info
erhéihen konnte. Der von ihr 1995 erreichte Anteil von 8 Prozent bedeutete im Untersuchungszeitraum den Tietpunkt. Eine weitere Trendumkehr betrat die fiktionale Unterhaltung . So sank ihr Anteil ab 1997 wieder aut unter 40 Prozent und lag 2003 erstmals seit
1988 deutlich unter 30 Prozent. Die lntormation, die einstige Konigssparte des Service
public , bildete ab Mitte der 90er-Jahre eine recht konstante Grosse. Nachdem ihr Anteil ,
der Mitte der 80er-Jahre noch deutlich mehr als ein Fi.inftel betrug , i.iber Jahre hinweg
gesunken war, pendelte er sich nach 1996 bei rund einem Sechstel ein.
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Eine letzte deutliche Gewichtsverschiebung unter den Programmhauptsparten erfolgte 2003, als der zwei Jahre zuvor gestartete Aktualitatensender SF info in die An gebots- und Nachfragestatistiken der SRG eingetogt wurde. Nun wurde der Anteil der
fiktionalen und nichtfiktionalen Unterhaltundg auf unter ein Dritte! gedruckt - der Wert
lag seit Ende der 8Oer-Jahre nie so tief. Die Sparten Aktualitat und Tagesschau erhé:ihten ihren Anteil aut gut ein Viertel.
Ein Vergleich der Zusammensetzung des gesamten sprachregionalen Fernsehangebots von 1985 und 2008 zeigt recht ahnliche Strukturen: Eine gré:issere Gewichtsverschiebung erfuhr vor aliem die Sparte Tagesschau . Wahrend die Sendezeit der Tageschau
uberdurchschnittlich ausgebaut wurde, erfuhren die lnformation und die nonfiktionale
Unterhaltung einen gewissen Bedeutungsverlust innerhalb des SRG-Fernsehens. Bei der
Unterhaltung gab es eine gewisse Gewichtsverschiebung hin zu fiktionalen Angeboten .

620

1

621

Profilsuche nach der Einfiihrung der zweiten sprachregionalen Programme. Die SRG gewann mit der Eintohrung der zweiten sprachregionalen Fernsehprogramme
dank der verdoppelten Anzahl mé:iglicher Sendeplatze zusatzliche Programmgestaltungsmé:iglichkeiten und vor allem Flexibilitat. Den neuen Planungsspielraum nutzten
die mit der Veranstaltung von Fernsehprogrammen betrauten SRG-Unternehmenseinheiten aut recht unterschiedliche Weise, wie die divergierenden Programmspartenprofile belegen (vgl. Abb. 36-38). Bei alier Unterschiedlichkeit wiesen die in den drei grossen Sprachregionen entwickelten inhaltlichen Programmprofilierungen zwei grosse
Gemeinsamkeiten auf: Sie setzten aliesamt auf Komplementarprogramme und verlagerten die Sportsendungen weitgehend auf die zweiten Programme.219
In der Deutschschweiz peilte SF DRS mit SF zwei vor aliem ein jugendliches beziehungsweise junges Publikum an : Nachmittagliche Jugendsendungen , Spielfilme,
Talksendungen und Sport am Abend sollten gute Publikumsreichweiten und ein gunstiges Programmumteld tor Werbeauftraggeber bringen .220 Am Wochenende legte
SF zwei einen Akzent auf gewissermassen fremde Angebote: Die schweizerischen
Verleger erhielten Sendeplatze tor ihr PresseTV, und Obernahmen aus den anderen
Sprachregionen sorgten tor eine zusatzliche Produzentenvielfalt. 221SF zwei solite diejenigen Publikumssegmente ansprechen , die besonders haufig zur auslandischen
Konkurrenz abwanderten und von den auslandischen Werbefenstern intensiv umworben wurden .222 Die SRG mass ihrem zweiten Deutschschweizer Programm eine hohe
marktstrategische Bedeutung bei , denn es solite dank konsequenter Ausrichtung aut
grosse Publika den kommerziellen auslandischen Angeboten auf dem schweizerischen
Werbemarkt die Stirn bieten.223 SF zwei steigerte bis Ende 1999 tatsachlich sein durch schnittliches Tagesangebot an Kinder- und Jugendsendungen auf nicht ganz vier Stun den (vgl. Abb . 39).224 Ab dem Jahr 2000 setzte SF zwei jedoch vermehrt auf fiktionale
Unterhaltung und vor aliem auf Spiel- und Fernsehfilme sowie Serien (vgl. Abb. 40).
Die nachmittaglichen Kinder- und Jugendsendungen wurden grossflachig durch Trickfilme ersetzt. 225 Einen deutlichen Ausbau auf SF zwei erfuhr zudem die Sparte Musik,
bei SF 1 hingegen verschwand diese Sparte praktisch aus dem Programm.
Aut die Kopie des internationalen Quotenhits _llig_Brother, die dem zurcherischen
Privatsender TV3 im Jahr 2000 insbesondere beim jungen Publikum hohe Zuschauerzahlen (durchschnittlich 350 000) brachte, verzichtete SF DRS zwar mit dem Argument ,
solche Reality-Spielshows wurden nicht zum Profil eines Service-public-Senders passen.226 Nach der Jahrtausendwende baute SF 1 aber den Bereich der nichtfiktionalen
Unterhaltung aus, gerade auch im Bereich der Reality-TV-Formate (Castingshows ,
Reality-Shows und anderes) (vgl. Abb . 41).227 SF zwei hingegen wurde zum Hauptsender der fiktionalen Unterhaltung . Die Programmstrategie von SF DRS war in kommerzielier Hinsicht ein Erfolg . Der SRG gelang es mit dem zweiten Deutschschweizer
VIDEO 620 111111111111111111 11 111 111 11 1111 11
Fernsehprogramm schon bald nach Sendestart, in gré:isserem Umfang zusatzliche Tagesschau SF 1 - Sta rt
SF zwei , 1. 9. 1997
Werbezeit zu verkaufen .
In der franzé:isischsprachigen Schweiz setzten die Programmverantwortlichen bei SIEHE 1 11111111111111111111111111111111111111
Zur Positionierung von
TSR 2 neben Sport auf Angebote tor die politisch und kulturell besonders interessierten SF zwei vgl. auch Kap . 7,
Teile des Publikums. Dementsprechend nahmen die Sparten Aktualitat und lnformation 3421.
eine bedeutende Rolie bei TSR 2 ein (vgl. Abb. 42). Franzé:isisch adaptierte Sendungen VIDEO 621 1111111111111111111111111111111111
Marie-Thérèse Porche! anderer Sprachregionen bildeten einen wichtigen Bestandteil. lm Grossen und Ganzen Lancement de TSR2,
wurde das bisher auf der vierten Senderkette verbreitete nationale Angebot fortgetohrt. 1.9. 1997
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gen boomte in den 90er-Jahren als Folge der internationalen Liberalisierung der Fernsehmarkte.
Auch bei den Service-public-Veranstaltern wich
der padagogisch-didaktische Anspruch der 80erJahre der Unterhaltung. Auch SF passte sein Kinderprogramm an. Noch in den 80er-Jahren wurden
Kinderprogramme nur wahrend sieben Stunden
pro Woche ausgestrahlt. Es waren meist Eigenproduktionen. Ab 1997 baute SF das Kinderprogramm schrittweise auf bis zu sieben Stunden
taglich aus - fast ausschliesslich mit eingekauften Trickfilmen.

P1ngu und dcr Wandcl dcr Kindcrprogrammc

Das Schweizer Fernsehen strahlte am 7. Marz
1990 erstmals einen Kurzfilm mit Pingu aus. Die
Trickfilmproduktion richtete sich an Kinder im Vorschulalter. Erika Briiggemann, langjahrige Redaktorin im SF- Kinderprogramm , gilt als Mutter
des popularen Pinguinkindes. Die ersten Episoden entstanden nach ihren ldeen im Trickfilmatelier Otmar Gutmann im Ziircher Oberland. Ein
jahrelanger Rechtsstreit um die Vermarktungsrechte konnte den internationalen Erfolg von
Pingu nicht bremsen . Der Bereich Kindersendun-

SF1

ll:l Abb. 39: Zusammensetzung der Sparte lnformation
von SF 1 und SF zwei in
Stunden.228
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11:1 Abb . 40: Zusammensetzung der Sparte Fiktion
von SF 1 und SF zwei in
Stunden. 229
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Die SRG war sich bewusst, dass sich mit einem solchen Programmprofil kaum zusatzliche Werbeeinnahmen generieren liessen. Mit TSR 2 sollten vor allem die Reputation ,
das lmage und die gesellschaftlich-politische Akzeptanz des SRG-Fernsehens als
Service public gefordert werden .232
In der italienischsprachigen Schweiz brachte die Lancierung von TSI 2 vorerst wenig Neuerungen gegenOber dem nationalen Programm Svizzera 4. Weiterhin wurden
neben den italienisch kommentierten Sportsendungen ausgewahlte Produktionen der
anderen Regionen in ltalienisch angeboten.233 Die Sendezeit von TSI 2 wurde nur zogerlich ausgebaut. Zusatzliche Werbezeit konnte kaum verkauft werden .

Entwicklung der Primetime. - Fernsehveranstalter messen der Programmgestaltung in der Primetime eine besondere angebotsstrategische Bedeutung zu, da zur
Hauptsendezeit die gròssten Reichweiten und damit auch die hòchsten Werbeerlòse
erzielt werden kéinnen . Wahrend der Primetime sehen sich die Veranstalter in der
Regel aber auch der hartesten Konkurrenz ausgesetzt. Wie weiter oben dargestellt,
veranderten sich d ie Hauptsendezeiten in der Schweiz seit Mitte der ?Oer-Jahre: Die
Spitzenwerte der Viertelstunden- Reichweiten zwischen 19 und 22 Uhr flachten im
Zeitverlauf ab, dator stieg die Reichweite Ober den gesamten Tagesverlauf, und zur
Mittagszeit bildete sich inzwischen so etwas wie eine zweite kleine Primetime heraus
(vgl. Abb. 18-20). Heute erzielt das Fernsehen in der Schweiz regelmassig zwischen
18 und 23 Uhr hohe Reichweiten von meist Ober 20 Prozent. Sendeplatze in diesem
Zeitabschnitt garantieren somit am ehesten einen hohen Publikumszuspruch. FOr die
Analyse der SRG-Programmpolitik ist es deshalb aufschlussreich zu wissen , welche
Programmsparten beim SRG-Fernsehen Oberdurchschnittlich viele Sendeplatze in den
sogenannten Rahmenprogrammen (meist ab 18 Uhr) und Abendsendeblocken (bis
spatestens 2 Uhr nachts) zugeteilt erhielten und welche Sparten in die Randzeiten am
frOhen Morgen, Vormittag oder Nachmittag «verbannt» wurden .234
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lii! Abb . 43: Zusammensetzung des sprachregionalen
Fernsehangebots in der
Primetime nach Programm sparten in Prozent. 235
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Aus dem Vergleich zwischen dem Ganztagesangebot und der Primetime des gesamten SRG-Fernsehangebots wird ersichtlich, dass sich die Anteile der Programmsparten
in der Primetime (vgl. Abb. 43) kontinuierlicher als beim Gesamtangebot entwickelten (vgl.
Abb. 35). Augenfallig ist auch, dass der Anteil der Unterhaltung (nonfiktionale Unterhaltung
und Fiktion) in der Primetime stets um rund 10 Prozentpunkte hoher lag als beim Gesamtangebot. Diese Prozente gingen aut Kosten der lnformation. Gut erkennbar ist auch
der erhòhte Anteil der Werbung in der Hauptsendezeit. Weitere programmgeschichtliche
AufschlOsse liefert die nach Sprachregionen differenzierte Analyse der Primetime. Die
Zuteilung der Sendeplatze zu den Programmsparten erfolgte in den drei grossen Sprachregionen namlich nicht (immer) nach denselben Praferenzen beziehungsweise Regeln.
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Bei den journalistisch gepragten Sparten lnformation , Tagesschau , Aktualitat und
Sport deckt die vergleichende Analyse zugleich Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen den Sprachregionen aut (vgl. Abb . 44, 46 und 48). Besonders die Sparten
Sport, Tagesschau und lntormation wurden im Ganztagesprogramm und in der Primetime recht unterschiedlich gewichtet. Die TSI setzte besonders in der Primetime
stark aut Sport. Der Anteil der Togesschau sank uber die Jahre kontinuierlich - seit
dem Start von TSI 2 beschleunigt. Die Togesschau ist seit 1999 vom Umfang ihrer
Sendeplatze her in der Primetime und im Gesamttagesprogramm die kleinste journalistische Sparte bei TSI. Sie !oste damit in der Primetime die Sparte lnformation
als schwachste journalistische Sparte bei TSI ab. Bei TSR hingegen bildete die lnformation auch in der Primetime meist die journalistische Sparte mit den meisten Sendeplatzen . TSR baute wie SF DRS den Sport nach dem Sendestart des zweiten
Programms in der Primetime und im Ganztagesprogramm stark aus. Das Deutschschweizer SRG-Fernsehen wurde mit dem Sendestart von SF info bezuglich der
Ta esschau zum Sonderfall , denn ihr Anteil schnellte (statistisch ab 2003 erfasst) in
der Primetime und im Ganztagesprogramm nach oben .
Ein relativ einheitliches Bild ergibt sich bei der Frage, welche der journalistischen
Sparten in der Primetime starker als im Gesamttagesprogram m gewichtet wurden .
Dies trifft fur die Tagesschau uber den gesamten Untersuchungszeitra um betrachtet in allen drei analysierten Sprachregionen fast ausnahmslos zu . Bei den Sparten
Sport und Aktualitat zeigen sich schon zahlreichere Ausnahmen , aber insgesamt
verl iet die Entwicklung in der Primetime und Gesamtsendezeit recht ahnlich . Hin gegen sorgten die Programmverantwort lichen in allen Sprachregionen bei der ln formation fur grosse Unterschiede zwischen ihrem Anteil am Gesamtprogramm und
an der Primetime: Die lntormation wurde uberproportional stark in den Randzeiten
angeboten . Einzig bei TSI kam es nach dem Sendestart des zweiten Programms
kurzfristig zur Situation, dass lnformationssendung en in der Primetime ein starkeres
Gewicht erhielten als im Ganztagesprogramm . Dies war aber vor allem aut den
vergleichsweise sehr tieten Anteil der lntormation am italienischsprachigen Fernsehen der SRG zuruckzufuhren .
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Die sprachregionalen Fernsehunternehmenseinheiten verfolgten auch bei den
aut Unterhaltung ausgerichteten Sparten Fiktion, nonfiktionale Unterhaltung und Musik
trotz vielen Gemeinsamkeiten eigene Programmstrategien. Die Rangordnung dieser
drei Sparten gestaltete sich Oberali gleich: Neben der dominanten Fiktion mit vielen
Fremdproduktionen spielte die nonfiktionale Unterhaltung mengenmassig zwar eine
untergeordnete, aber angesichts des hohen Anteils von Eigenproduktionen eine tor
das Senderprofil durchaus wichtige Rolle. In eingeschranktem Mass gilt das auch tor
die Nischensparte Musik. Unterschiedlich verliet vor allem die Programmierung im
Bereich der fiktionalen Unterhaltung. In der deutsch- und franzòsischsprachigen
Schweiz setzten die Programmverantwortlichen seit Mitte der 80er-Jahre vermehrt aut
diese - besonders von kommerziellen Veranstaltern intensiv eingesetzte - publikumswirksame Sparte. Die vermehrte Programmierung von Spielfilmen, Serien und Fernsehfilmen in der Primetime, aber auch im restlichen Programm kann zumindest ein
StUck weit als Reaktion der SRG aut die wachsende kommerzielle Privatkonkurrenz
und die sinkenden Reichweiten des SRG-Fernsehens (vgl. Abb. 17) gedeutet werden .
In der franzòsischsprachigen Schweiz erfolgte nach dem Sendestart von TSR 2 (1997)
und in der Deutschschweiz nach der Lancierung von SF info jedoch eine deutliche
Trendumkehr: TSR baute nun auf Kosten der Fiktion seine Sport- und lnformationssendungen aus, und SF steigerte den Anteil derTagesschau und auch seiner nonfiktionalen
Unterhaltung - ebenfalls zulasten der Fiktion. In der italienischsprachigen Schweiz stieg
der Anteil der Fiktion erst nach der Jahrtausendwende deutlich an.
Bei der Frage, welche der auf Unterhaltung ausgerichteten Sparten in der Primetime
starker als im Gesamttagesprogramm gewichtet wurden , zeigt sich (wie schon bei den
journalistischen Sparten) ein relativ einheitliches Bild. Wahrend das Schwergewicht
der Fiktion in allen Sprachregionen im Lauf der Zeit wiederholt zwischen Primetime
und Gesamtangebot wechselte, wurden die Sparten nonfiktionale Unterhaltung und
Musik mit wenigen Ausnahmen stets in der Primetime etwas starker berUcksichtigt.
Somit wiesen die Programmverantwortlichen den in diesen Sparten zahlreichen autwandigen Eigenproduktionen auch eher gute Sendeplatze zu.
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Gegeniiberstellung von Angebot und Nachfrage in der Primetime

e23

Das SRG-Management verfolgte ab Mitte der 80er-Jahre mit seiner Angebotspolitik
vorrangig das Ziel , Antworten auf die zunehmende kommerzielle Konkurrenz im Fernsehbereich zu finden .242 Die Generaldirektion hielt 1985 in ihrem (bereits erwahnten)
Langfriststrategiepapier Die SRG aut dem Weg in die 90er-Jahre fest, die SRG musse
sich zu einem Dienstleister wandeln und ihre Programmplanung starker an der Nachfrage orientieren .243 Das SRG-Management definiert seither regelmassig Marktquoten
als strategische Ziele. Eine ausschliessliche Orientierung auf die Auftragserfullung sei
angesichts der kommerziellen Konkurrenz nicht mehr mòglich , konstatierte Ulrich Kundig 1990 als Direktor der SRG-Programmdienste und skizzierte die kunftige Angebotspolitik der SRG. Gefordert sei ein «aktiver Prozess der Zuschauermaximierung ». 244 Der
Programmdienst der SRG -Generaldirektion empfahl , sich beim Fernsehen auf die
Funktionen der aktuellen lnformation, Unterhaltung und Beratung in Alltagsfragen zu
konzentrieren und im Gegenzug den Bereich der Zielgruppenprogramme (wie spezifische Kinder- und Jugendprogramme, Frauensendungen , Bildungsprogramme usw.)
zu reduzieren. Bezuglich der Gewichtung der Hauptprogrammsparten bedeutete dies,
die Sparten Aktualitat, Tagesschau , Fiktion und nonfiktionale Unterhaltung zu starken
und innerhalb der lnformation das Gewicht hin zu Ratgebersendungen zu verlagern .
Mit der nachfolgenden Gegenuberstellung der Angebots- und Nachfragestrukturen
wird aufgezeigt, bei welchen Programmsparten die Fernsehverantwortlichen der SRG
das Angebot mengenmassig tatsachlich in Richtung der Nachfrage entwickelten. 245
Zumindest bei vorhandener Angebotsflexibilitat stellt sich bei einer optimalen Anpassung des Angebots an die Nachfrage ein Gleichgewichtszustand ein: Die Anteile
einer Sparte am Gesamtangebot und an der Gesamtnachfrage sind mehr oder weniger
gleich hoch, womit die Angebots- und Nachfragestrukturen deckungsgleich sind . Neben einem Gleichgewichtszustand kann aber auch ein Nachfrage- oder Angebotsuberhang vorliegen . So kann der Anteil einer Sparte am Angebot aus ganz unterschiedlichen Grunden kleiner oder gròsser sein als jener an der Nachfrage. Hinweise auf eine
Nachfrageorientierung der Programmplanung verdichten sich vor allem auch dann ,
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1111 lm Fernsehstudio Lugano
diskutierte 1990 eine Expertenrunde mit Niki Lauda
und Clay Regazzoni 0ber
die technische Entwicklung
der Formel 1. TSI setzte
seit Mitte der 80er-Jahre
aut einen hohen Anteil an
Sportsendungen in der
Primetime.

8 En 1990, au studio TV de
Lugano , un aréopage
d 'experts discute avec Niki
Lauda et Clay Regazzoni
des évolutions techniques
de la Formule 1. Depu is le
milieu des années 80 , TS I
mise sur une forte program mation de magazines sportifs en prime time.

0 Espert i in pal e position:
nello stud io tv di Lugano,
Niki Lauda e Clay Regazzoni dibattono degli ultimi sviluppi tecnici della Formu la 1
(1990). Dalla metà degli anni
Ottanta la TSI programma
numerose trasmissione
sportive in prima serata .
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ml Christian Hinterberger
und Martin lmhof waren
2007 als Pfahlbauer hoch
Ober dem Walensee aut
Wanderschaft. Nach der
Jahrtausendwende baute
SF die nichtfiktionale
Unterhaltung mit RealityTV-Formaten aus.
El Les Lacustres Christian
Hinterberg er et Martin
lmhof en 2007 en randonnée au-dessus du Walensee .
A partir de 2000 , SF se
lance dans le divertissement
autre que la fiction avec des
formats de TV réalité.
[;;:] I costruttori di palafitte
Christian Hinterberger e
Martin lmhof in arrampicata
so pra il Walensee (2007) .
All'alba del terzo millennio,
SF decide di potenziare
l'i ntrattenimento non fiction
con i formati reality.

wenn ein deutlicher Nachfrage- oder Angebotsuberhang im Laut der Zeit durch eine
Angebotskorrektur vermindert wird .
Der Gesamtuberblick uber die Entwicklung der Nachfrage nach den sprachregionalen Fernsehangeboten der SRG in der Primetime zeigt um 1998, also im ersten
vollen Sendejahr der zweiten sprachregionalen Fernsehprogramme, den starksten
Trendbruch (vgl. Abb . 50). Bis zum Sendestart der zweiten Programme hatte die Nachfrage nach den Unterhaltungsangeboten der SRG (Fiktion und nonfiktionale Unterhaltung) relativ an Gewicht verloren : Sorgten die Sparten Fiktion und nonfiktionale Unterhaltung 1985 noch fur rund 45 Prozent des Konsums von SRG-Fernsehsendungen, so
lag dieser Wert 1998 noch bei etwa einem Drittel. Nach 1998 steigerte die Unterhaltung - vor allem auch die nonfiktionale Unterhaltung - ihren Anteil an der Gesamtnachfrage bis 2008 wieder aut rund 40 Prozent.
Seit 1998 liegt auch der Anteil der Sportprogramme deutlich hoher, wobei vor allem
die Jahre mit geraden Zahlen wegen der dann alternierend durchgefuhrten Winter- und
Sommerolympiaden und Fussball-Europa- und -Weltmeisterschaften nach oben ausschlugen . Damit ging einher, dass die journalistisch gepragten Sparten Aktualitat, Tagesschau und lnformation seit der Jahrtausendwende in schwindendem Mass Ursprung
der Nachfrage nach den SRG-Programmen waren. DerVergleich mit der Angebotsstruktur in der Primetime zeigt, dass sich zwischen 1985 und 1998 bei der Sparte Fiktion eine
deutliche Schere zwischen Angebot und Nachfrage auftat: Wahrend der Anteil an der
Gesamtnachfrage sank, stieg der Anteil am Angebot ebenso deutlich (vgl. Abb. 43). Die
schwachere Gewichtung der Fiktion in der Primetime ab 1997 kann somit als nachfrageorientierte Anpassung der Angebotspolitik gedeutet werden .
Die Frage, inwietern die Fernsehprogrammverantwortlichen bei der SRG ihre Angebotspolitik fur die Primetime an der Nachfrage ausrichteten, wird nun differenzierter
aut sprachregionaler Ebene bearbeitet. In der Deutschschweiz ergibt sich aus dem
Langzeitvergleich der spartenspezitischen Angebots- und Nachfragestrukturen ein
besonders markanter Hinweis aut eine Orientierung der Angebotspolitik an der Publikumsnachfrage (vgl. Abb . 50 und 51): Als SF into 2003 in die Publikums- und Programmforschung integriert wurde, glichen sich bei mehreren Sparten Angebot und
Nachfrage an. Der seit Antang der 90er-Jahre stark gewachsene Nachfrageuberhang
bei der Ta esschau wurde nun schlagartig durch das zusatzliche Aktualitatsangebot
ausgeglichen , und gleichzeitig reduzierte sich der seit Anfang der 90er-Jahre wachsende Angebotsuberhang bei der Fiktion drastisch. lm Jahr 2008 bestand einzig bei
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der Fiktion ein gréisserer Angebotsuberhang , wobei nun aber diese Sparte zugleich
beim Angebot wie bei der Nachfrage an Gewicht verlor. Ein gréisserer Nachfrageuberhang ergab sich nach 2003 lediglich noch fur die nonfiktionale Unterhaltung. Aber auch
hier steigerten die Programmverantwortlichen das Angebot in den letzten Jahren im
Einklang mit der wachsenden Nachfrage.
Bei einem Blick auf die anderen markanten Programmausbauschritte bei SF wird
ersichtlich, dass weder der Ausbau des Tagesprogramms ab 1992 noch der Sendestart
von SF zwei im Jahr 1997 kurzfristig zu einer markanten Veranderung im Verhaltnis
zwischen der Angebots- und Nachfragestruktur fuhrte. Der zwischen 1992 und 2002
uber weite Strecken in Form fiktionaler Angebote erfolgte Programmausbau sorgte
nicht in entsprechendem Mass fur einen Publikumserfolg . SF gelang es offenbar nur
begrenzt, die kommerzielle Konkurrenz im Bereich der Fiktion durch vermehrte Angebote auszustechen. Hingegen brachte der Ausbau der Newssendungen (Tu_gesschau ,
10vor10 ab dem 20. August 1990) auch zusatzliche Einschaltquoten. Ebenso fuhrte
das mit dem Sendestart von SF zwei markant erweiterte Sportangebot zu einer zusatzlichen Nachfrage. Auffallig ist zudem die Entwicklung bei der nonfiktionalen Unterhaltung . In dieser Sparte tat sich die SRG stets schwer, genugend gute und vom
Publikum breit akzeptierte Eigenproduktionen in gewunschtem Umfang zu produzieren. 247 Zwar konnte die nonfiktionale Unterhaltung ihr Gewicht in der Angebotsstruktur
im Zuge der diversen Programmausbauten nicht halten, aber ihre Bedeutung bei der
Nachfrage nahm nach der Jahrtausendwende dennoch deutlich zu . Der Angebotsausbau im Bereich der nonfiktionalen Unterhaltung ab 2004 sorgte dann in gleichem Mass
fur ein Nachfragewachstum. Das Publikumsinteresse an nonfiktionaler Unterhaltung
aus den SF-Studios schien noch nicht gestillt zu sein.
lnsgesamt gelang es dem Deutschschweizer Fernsehen ab 1993, die jahrelangen
Verluste bei der durchschnittlichen taglichen Konsumdauer seiner Angebote zu stoppen und bis zur Jahrtausendwende wieder an die Mitte der 80er-Jahre erzielten Werte heranzufuhren und zu halten (vgl. Abb. 17). Dementsprechend konnte SF seinen
Marktanteil nach den starken Verlusten Ende der 80er-Jahre wieder etwas steigern
und ab Mitte der 90er-Jahre bei rund 34 Prozent recht stabil halten (vgl. Abb. 57).
Die Angebots- und Nachfragestrukturen von TSR (vgl. Abb. 53 und 54) entwickelten
sich in wesentlichen Aspekten anders als in der Deutschschweiz. Zwar setzten die
Programmverantwortlichen in der franzéisischsprachigen Schweiz ab Mitte der 80erJahre ebenfalls verstarkt auf fiktionale Unterhaltung, jedoch mit deutlich gréisserem
Publikumserfolg als in der Deutschschweiz. Der Westschweizer Fernsehmarkt war im
Bereich des fiktionalen Angebots wahrend des gesamten Untersuchungszeitraums offenbar weniger gesattigt als in der Deutschschweiz. TSR hielt bis 1996 bei fast allen
Sparten Angebot und Nachfrage weitgehend im Gleichgewicht. Mitte der 90er-Jahre
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S écial cinéma begrùsste
Christian Defaye (rechts)
1991 Alain Delon als Gast.
TSR satzte unter dem
Druck zunehmender Konkurrenz in den 80er- und
frùhen 90er-Jahren auf die
Programmierung publikumswirksamer Spielfilme.

8 Dans le magazine S écial
cinéma, Christian Defaye
(à dr.) reçoit Alain Delon, en
1991. Sous la pression croissante de la concurrence,
la TSR mise sur la programmation de films grand
public dans les années 80
et au début des années 90.

!fil Christian Defaye (a destra)
nel 1991 con Alain Delon
ospite della trasmissione
Spécial cinéma. Sotto la
pressione della concorrenza,
negli anni Ottanta e nei
primi Novanta la TSR punta
sulla programmazione di
film di grande impatto sul
pubblico.
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ergab sich einzig bei der Ta esschau mit einem markanten Nachfrage0berhang ein
Ungleichgewicht. Die Lancierung von TSR 2 brachte insgesamt keine stiirkere Angleichung des Angebots- und Nachfrageprofils in der Primetime - im Gegenteil. Der starke
Nachfrage0berhang bei der Ta esschau blieb bestehen, und die zusiitzlichen lntormationssendungen aut TSR 2 (viele Obernahmen) tohrten auch bei dieser Sparte zu einem
deutlichen Angebots0berhang . Der Angebotsausbau beim Sport und bei der Aktualitat
erzeugte hingegen entsprechende Nachtragesteigerungen. Ab 2006 nahmen die Programmverantwortlichen bei TSR mehrere Angebotskorrekturen vor, die sich an der
Nachfrageentwicklung zu orientieren scheinen: Das lntormationsangebot wurde verringert, womit auch der Angebots0berhang sank. Bei den Sparten Aktualitat und Tagesschau sorgten Angebotsvermehrungen tor eine Abnahme des Nachtrage0berhangs.
Gesamthaft betrachtet gelang es TSR , die Nutzungsdauer ihrer Angebote von Ende
der 80er-Jahre bis 2006 leicht zu steigern. Die nach 2006 einsetzende Erosion des
Fernsehkonsums konnte bis 2010 jedoch trotz einer starkeren Nachfrageorientierung
nicht gestoppt werden (vgl. Abb. 17). Nach den deutlichen Verlusten in der zweiten
Hiilfte der 80er-Jahre konnte TSR ihren Marktanteil zwischen 1990 und 2000 recht
stabil aut rund 35 Prozent halten. Verluste nach der Jahrtausendwende konnten durch
Programmanpassungen bis 2006 nur vor0bergehend wettgemacht werden (vgl.
Abb.58) .
Die Entwicklung der Angebots- und Nachfragestrukturen in der italienischsprachigen
Schweiz (vgl. Abb. 55 und 56) zeichnet sich dadurch aus, dass wiihrend des gesamten
Untersuchungszeitraums meist bei einer Mehrzahl der Sparten ein ausgepriigter Nachfrage- oder Angebots0berhang vorlag. Eine weitere helvetische Besonderheit bildete der
anhaltend starke Nachfrage0berhang bei der Aktualitat - der zeitweise nachfragestarksten Sparte von TSI. Hier tohrte der 2003 bei TSI 1 und TSI 2 erfolgte Programmausbau
zu einer gewissen Anpassung an die Nachfrage. Auch die Sparte Sport nahm bei TSI
eine stets vergleichsweise hohe Bedeutung beim Angebot ein. Aus dem mit der Eintohrung von TSI 2 erfolgten starken Angebotsausbau resultierten jedoch nur in begrenztem
Ausmass hohere Nutzungsquoten. Diese Beobachtungen tohren zur Frage, wie sich das
in der italienischsprachigen Schweiz vergleichsweise stark ausgepriigte Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erkliiren liisst. Einen moglichen Erkliirungsansatz bilden die begrenzten Programmressourcen. TSI ptlegte beispielsweise stets ein
vergleichsweise grosses Sportangebot, da es hier von den anderen Sprachregionen
Produktionen in grosserem Umtang 0bernehmen und durch eigene Kommentare mit
vergleichsweise geringem Aufwand sprachlich adaptieren konnte. Bei den journalistisch
ausgerichteten Sparten Tagesschau und Aktualitat ergaben sich wegen des notigen
sprachregionalen Bezugs der Beitrage eher Grenzen und Schwierigkeiten bei der Obernahme und sprachlichen Adaption von Produktionen aus den anderen Unternehmenseinheiten. Dies macht es deutlich , dass eine an der Nachfrage orientierte Angebotspolitik keine «Billigstrategie» ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht ein einseitiges
Spartenangebot, sondern ein vieltaltiges Vollprogramm veranstaltet werden soli.
Trotz eng begrenzten Programmressourcen gelang es TSI , die tagliche Rezeptionsdauer seiner Angebote in der italienischen Schweiz von 1989 bis 2010 von knapp 40
Minuten aut deutlich 0ber eine Stunde zu steigern (vgl. Abb. 17). Aut diese Weise
konnte TSI ihren Marktanteil seit Antang der 90er-Jahre aut ahnlichen Werten wie SF
und TSR halten. Die Programmausbauten nach 1996, 1997 {TSI 1 und TSI 2) und 2003
brachten jeweils deutliche Zugewinne beim Marktanteil (vgl. Abb. 59).

Relativ stabiler Markterfolg des SRG-Fernsehens
Die SRG setzte zur Absicherung ihrer Marktposition im Fernsehbereich ahnlich wie
beim Radio aut einen Programmausbau und aut eine Ausdifferenzierung des Angebots.
Der Fernsehmarkt war jedoch bereits Antang der 80er-Jahre deutlich starker internationalisiert als der Radiomarkt. Diese Entwicklung verstarkte sich bis heute deutlich.
Erreichten die schweizerischen Radioveranstalter im Jahr 201 O zwischen 66 und
83 Prozent Marktanteil (vgl. Abb. 28-30), so schwankte dieser Wert beim Fernsehen
je nach Sprachregion zwischen 31 und 36 Prozent (vgl. Abb. 57-59).
Die Liberalisierung der europaischen Fernsehmarkte tohrte ab Mitte der 80er-Jahre besonders im deutsch- und franzosischsprachigen Raum zu einer starken kom-
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merziellen Konkurrenz und zu deutlichen
Marktverlusten der offentlichen Rund-

LA

rsitioiSONNlwc

funkangebote. Der verscharfte internationale Wettbewerb hatte vor allem in der
... ~E RE.l•\ERCÌE LE$ 1ÉLÉSPECTA1EURS
Deutschschweiz Ende der 80er-Jahre
OE 1A iSR IOOR LEVK FiDtLi1°t ..
deutliche Marktanteilsverluste der SRG
zur Folge (vgl. Abb. 57). Waren es beim
Radio vor allem schweizerische Privatveranstalter, die ab 1983 tor Verschiebungen
der Marktanteile sorgten , so mischten
beim Fernsehen fast ausschliesslich auslandische Privatstationen den Markt neu
auf. Schweizerische Privatfernsehveranstalter spielten erst ab der Jahrtausendwende in der Deutschschweiz eine gewisse Rolle im Kampf um Marktanteile.
In der Deutschschweiz gelang es der SRG, den Marktanteil nach dem Tiefstwert von
1991 (31 ,6 %) zu stabilisieren und sogar wieder leicht zu steigern (2010: 33,5 % ). Der
Ausbau des Tagesprogramms und der Programmstart von S plus (ab 1995: Schweiz 4;
ab 1997: SF zwei) gaben ab 1993 positive lmpulse. Mit der ab 1999 aufkommenden
inlandischen Konkurrenz endete tor die SRG die R0ckeroberung von Marktanteilen in
der Deutschschweiz. Sie konnte aber dank weiteren Programmausbauten (SF zwei ,
SF info) vor allem bei den publikumsattraktiven Sparten Tagesschau , Sport und nonfiktionale Unterhaltung (vgl. Abb. 52) ihre Position bei rund 34 Prozent Marktanteil halten.
Das schweizerische Privatfernsehen sorgte seit Ende der 90er-Jahre tor leichte Marktanteilverluste der auslandischen Anbieter.
In der franzosischen Schweiz gelang es der SRG nur wahrend der 90er-Jahre, ihren
Marktanteil stabil zu halten (vgl. Abb. 58). Seit 1999 (36,4 %) verloren die SRG-Angebote 0ber 5 Prozent Marktanteil (2010 : 30,9 %), vorwiegend an kommerzielle auslandische Veranstalter. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der Beobachtung, dass
TSR ihr Angebot seit der Jahrtausendwende insbesondere im Bereich der lnformation
stark ausbaute und nicht wie in der Deutschschweiz in den publikumsattraktiven Sparten Tagesschau , Sport und Aktualitat (vgl. Abb. 53 und 54).

ID «lch bedanke mich bei
den Zuschauern fur ihre
Treue ... .. : Mix & Remix
bemerkte 2002 im Nachrichtenmagazin L'Hebdo
mii spitzer Feder, TSR
gelinge es nic ht, das junge
Publikum anzusprechen.
8 En 2002 , Mix&Remix
note à sa manière dans le
magazine d 'information
L'Hebdo que la TSR ne passe
toujours pas auprès des
jeunes.

0 «Ringrazio i nostri fedeli
telespettator i ... »: da ll e
pagine del settimanale
L'Hebdo, il vignettista
Mix & Remix ironizza sulla
TSR che non riesce ad
attirare un pubbl ico giovanile
(2002).

ID Abb . 51 : Prozent ualer
Anteil der Programm sparten am Gesamtangebot und an der Gesamtnachfrage in der Prim etime
von SF: Programmsparten
mit Angebotsuberhang .""
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ID Abb . 52: Prozentualer
Anteil der Programmsparten am Gesamtangebot und an der Gesamtnachfrage in der Primetim e
von SF: Programmsparten
mii Nachfrageuberhang.249
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li!I Abb . 53 : Prozenlualer
Anleil der Programm sparten am Gesamlangebol und an der Gesamlnachfrage in der Primelime
von TSR : Programmsparten
mii Angebolsuberhang .250
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Anleil der Programm sparten am Gesamlangebol und an der Gesamlnachfrage in der Primelime
von TSR : Programmsparten
m ii Nachfrageuberhang."'
-

In der italienischsprachigen Schweiz konnte die SRG dank fortgesetzten Programminvestitionen den Marktanteil ab Mitte der 90er-Jahre (1995: 31 ,2 %) bis 2005 um 6 aut
37 ,1 Prozent steigern (vgl. Abb. 59). Seither erodierte die Marktposition der SRG jedoch
aut Kosten kommerzieller Programme wieder leicht (2010: 36 %). TSI gelang es offenbar nicht, die Marktposition mit Hilte des stark ausgebauten fiktionalen Angebots zu
starken (vgl. Abb. 56).

Ausblick: Grenzen der expansiven Angebotsdifferenzierungsstrategie
Die SRG verfolgte beim Radio und Fernsehen seit den 80er-Jahren bis zur Jahrtausendwende die Strategie der Angebotsausweitung und -differenzierung . Sie versuchte damit wie viele andere grosse Rundtunkveranstalter im Ausland , ihre Marktposition
und den Zugang zu den «Zielgruppen» durch eine Vermehrung der Angebotskanale
abzusichern und zu optimieren . Beim Radio fuhrte diese Strategie mit den dritten
sprachregionalen Angeboten zum Erfolg. Die spater eingefuhrten Spartenradios erzielten nur im Fall von Option Musique und Musigwalle 531 bislang einen signitikanten
Markterfolg. Die Einschaltquote soli ja gemass Konzession nicht die einzige Richtschnur fur den publizistischen Erfolg der SRG sein . Programme konnen sich auch
durch ihren spezifischen Beitrag zum Service-public-Auftrag rechttertigen. So betrachtet, war es folgerichtig, die Spartenradiopolitik nach der Jahrtausendwende zu uberdenken. lm Fernsehbereich verliet die Entwicklung ahnlich, aber zeitlich verzogert. Mit
der Einfuhrung der zweiten sprachregionalen Programme konnte die Flexibilitat bei
der Programmgestaltung stark erhoht werden , was der Weiterentwicklung vor allem
der deutsch- und franzosischsprachigen Angebote wichtige lmpulse gab.
Auch in Zukunft wird es bei der Angebots- beziehungsweise Programmgestaltung
im Kern um die Frage gehen, aut wie vielen und aut welchen Kanalen die begrenzte
Anzahl von Eigenproduktionen verbreitet werden soli oder kann . Es scheint fraglich ,
dass die Zukunft in einer weiteren starken Vermehrung von Spartenkanalen liegt. Der
Online-Bereich bietet zukunftstrachtigere Modelle zur Verbreitung zielgruppenspezifi-

AngebolSport
Angebol Aklualilal
AngebolTagesschau
Nachfrage Sport
Nachfrage Aklualilal
Nachfrage
Tagesschau
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scher publizistischer Angebote . Die SRG begann deshalb auch ab 1996, das Internet
als neuen multimedialen Verbreitungskanal zur Weiterentwicklung ihrer audiovisuellen
Angebote zu nutzen.254 Sie wurde jedoch bei ihrem Schritt ins lnternetzeitalter ahnlich
wie die BBC in Grossbritannien oder die ARD und das ZDF in Deutschland wiederholt
von staatlicher Seite gebremst. 255 Vor allem unter den Verlegern formierte sich ein
starker Widerstand gegen eine offensive lnternetangebotspolitik der SRG, denn sie
befurchteten angesichts der Gebuhrenfinanzierung der SRG eine Marktverzerrung zu
ihren Ungunsten. 256 Der Bundesrat begrenzte mit der auf Anfang 2008 in Kraft gesetzten revidierten SRG-Konzession die lnternetaktivitaten der SRG auf solche Angebote,
welche die klassischen Radio- und Fernsehprogramme unterstutzen , aber nicht in
eigenstandiger Weise erweitern.257 Die Konzessionsbehorde erklarte, die Einschrankung der SRG im Online-Bereich diene dem Schutz der Verleger und anderer privater
lnternetakteure.258
Es bedarf also eines steten Abwagens zwischen der Wahrung des Kraftegleichgewichts in der Medienlandschaft und der Schaffung gunstiger Rahmenbedingungen fur
die innovative Weiterentwicklung des Service public im Rundfunkbereich. Die SRG
benotigt zur Ausnutzung des lnnovationspotenzials im multimedialen Online-Bereich
gewisse Freiheiten: Solange der Online-Bereich lediglich als reine Erganzung der klassischen linearen Radio- und Fernsehangebote zur Verfugung steht, kann die SRG auf
die voranschreitende Ausdifferenzierung der Publikumsbedurfnisse letztlich nur mit
dem Aufbau weiterer Spartenprogramme reagieren .
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Kurzfassung

Programmgestaltu ng in einem
kommerzialisierte n Umfeld
Die Liberalisierung und Kommerzial isierung des Rundfunkmarktes veranderte im Lauf der 80er-Jahre die
Rahmenbedingungen fur die Gestaltung von Radio- und
Fernsehprogrammen grundlegend . Dem wachsenden
Wettbewerbsdruck konnte und wollte sich die SRG nicht
entziehen , weil sie im Markterfolg immer auch eine
Legitimationsgrundlage sah. Anhand der Daten der Publikumsforschung lasst sich nachzeichnen , wie die SRG
ihre Radio - und Fernsehangebote zwischen 1982 und
2008 vor allem in den Hauptsendezeiten auf Markterfolg
trimmte . Zu berucksichtigen sind dabei die finanziellen
und organisatorischen Rahmenbedingungen .

Gebremste Ausweitung der finanziellen
Ressourcen der SRG
SEITE 272- 278
Bei der Programmplanung gehoren die verfugbaren Mittel
zu den wichtigsten Rahmenbedingungen . Die finanziellen
Ressourcen der SRG stiegen zwischen 1982 und 2010
von 400 Millionen auf 1,6 Milliarden Franken an . Auch
teuerungsbereinigt entspricht diese Vervierfachung einer
klaren Erhohung der Mittel. Weil die Empfangsgebuhren
den Hauptteil der SRG-Einnahmen ausmachen , war
diese Entwicklung durchaus politisch gewollt . 1hr Anteil
lag uber den gesamten Untersuchungszeitraum stabil
bei rund 70 Prozent. Nachdem der Bundesrat zu Beginn
der 90er-Jahre deutliche Gebuhrenerhohungen genehmigt
hatte , zog er nach der Jahrtausendwende die Schraube
an : Die Gebuhren wurden nur noch sehr zuruckhaltend
erhoht . Auch die Einnahmen aus der Fernsehwerbung
stagnierten sei! 1993 . Die Einfuhrung von Werbefenstern
auf auslandischen Privatsendern schwachten zwar die
Position der SRG im Werbemarkt, liessen aber ihre
Einnahmen nicht zuruckgehen , weil sich der Werbemarkt
gleichzeitig ausdehnte .
lnsgesamt sah sich die SRG in den 90er-Jahren mit stagnierenden Einnahmen konfrontiert , nachdem die Mittel
in den 80er-Jahren noch stetig gewachsen waren . Als
die SRG 1998 die Verantwortung fur die Programmverbreitung - und den damit verbundenen Gebuhrenanteil von der Swisscom ubernahm , konn t e sie dank Rationali sierungen die Mittel fur die Programme nochmals vergrossern . Seit 2001 verharrten die Ertrage jedoch auf dem
einmal erreichten Niveau . Parallel dazu verschob sich
die Zuteilung der Gelder an die Sprachregionen zwar nur
wenig , aber kontinuierlich zugunsten der deutschen
Schweiz. Beim Fernsehen fiel diese Umverteilung deutlicher aus als beim Radio . Damit wurde jene Unternehmenseinheit gestarkt , die den Lowenanteil des Fernseh werbeumsatzes erzeugt.

Programmmarketing als Antwort auf
einen wachsenden Legitimationsbedarf
und Konkurrenz druck
SEITE 278-283
Ab Mille der 70er-Jahre begann die SRG lnstrumente der
Leistungskontrolle zu entwickeln . Unter zunehmendem
Konkurrenzdruck baule sie im Lauf der 80er- und 90er-Jahre
ein integrales Programmmarketing auf . Mit Hilfe von
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Markt- und Medienforschung , systematischer Ottentlichke itsarbeit und Programmcontrolling richtete sie ihre
publizistischen Angebote immer praziser auf die Erwartungen der verschiedenen Bevolkerungsgruppen aus .
Hinter dieser Strategieentwi c klung stand ein Orientierungswechsel. Bis in die 80er-Jahre hatte bei der
Programmplanung eine angebotsseitige Perspektive
dominiert - man war von der Frage ausgegangen , mii
welchen Rundfunkangeboten die Bevolkerung idealerweise zu versorgen sei. Mit der Liberalisierung der Rund funkmarkte ruckte nun die Nachfrage, das heisst die
Einschaltquote, in den Vordergrund .
Unter dem Schlagwort «von der Anstalt zum Unternehmen»
lancierte die SRG 1990 Reformprojekte , deren Ziel die
Einfuhrung unternehmerischer Leitungsstrukturen war.
Die Eigenverantwortung der Unternehmenseinheiten
wurde im Lauf der 90er-Jahre gestarkt, wahrend sich die
Generaldirektion aut die strategische Fuhrung und Kon tro ll e konzentrierte . Von Anfang an verknupfte die SRG
dabei Qualitat und Quote . Schon in der zweiten Halfte
der 80er-Jahre hielten die Strategiepapiere test , dass
sowohl hohe Einschaltquoten als auch eine gute Reputation
der Programmangebote entscheidend fur die Legitimation
der SRG seien . Wissenschaft liche Deba tten und der
Markteintritt der kommerziellen Fernsehsender Tele 24
und TV3 fuhrten dazu , dass die Frage der Programmqualitat ab 2000 wieder starker in den Vordergrund ruckte.
In den Unternehmenseinheiten entstanden publizistische
Lei t bilder und Kontrollinstrumente , die 2006 um eine
Programmcharta erganzt wurden . So war die SRG gut aut
das 2007 revidierte Radio- und Fernsehgesetz vorbereitet ,
in welchem sie aut eine systematische Qualitatskontrolle
verpflichtet wurde .

Veranderter Blick auf den Wandel des
Mediennutzungsverhaltens
SEITE 283-292
Die Einfuhrung des elektronischen Quotenmesssystems
Telecontrol war 1985 ein Markstein in der Entwicklung
der Zuschauerforschung . Damit war es erstmals moglich ,
Marktanteile und Zuschauerzahlen prazis zu messen .
Die Daten zeigten , dass die Fernsehsender der SRG in
einer deutlich scharferen Konkurrenzsituation standen
als zuvor aufgrund von Telefoninterviews ermittelt.
Anders als bei der Fernsehforschung blieb es bei der
Radioforschung noch bis 2001 bei telefonischen Umfragen .
Seither messen mobile Aufzeichnungsgerate in Form
einer Uhr, was Testpersonen horen . Dieser Methoden wechsel ergab , dass die Marktanteile der SRG-Radios
hoher waren als zuvor ausgewiesen .
Eine Langzeitanalyse der Daten der Publikumsforschung
zeigt Entwicklungen , die zu Verschiebungen zwischen
den Medien fuhrten . Dabei glich sich das Mediennutzungsverhalten in den Sprachregionen immer starker an .
Wahrend die tagliche Nutzungsdauer der Printmedien
seit den 70er-Jahren zuruckging und 2008 bereits von
der lnternetnutzung eingeholt wurde, konnten Radio und
Fernsehen ihre Reichweiten ausbauen . Der Markteintritt
der Lokalradios fuhrte 1983 vor allem in der Deutsch schweiz zu einer eigentlichen Renaissance des Radio horens . Der Methodenwechsel in der Radioforschung
brachte 2001 allerdings ans Tageslicht , dass generell
weniger Radio gehort wird als angenommen . Bis zur
Jahrtausendwende nahm auch die tagliche Fernsehnut zung in der ganzen Schweiz zu , verharrt aber seither.

Kurzfas sung Kapitel 6

Sinkenden Reichweiten in der klassischen Primetime
stehen beim Fernsehen indes Zugewinne am Mittag und
am Nachmittag gegenuber.
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Entwicklung der Angebotsstrukture n beim
Fernsehen und ihr Markterfolg
SEITE 302- 324

Entwicklung der Angebotsstrukture n beim
Radio und ihr Markterfolg
SE ITE 292- 301
Als 1983 im lnland private Radiokonkurrenz zugelassen
wurde, setzte die SRG aut eine Doppelstrategie , um
ihre Marktposition abzusichern : aut eine Ausweitung und
Ausdifferenzierung des Angebots einerseits , aut Quali tatstohrerschatt andererseits . Zwischen 1982 und 201 O
verdreitachte sich die Zahl der jahrlichen Sendestunden
der SRG - Radios van 50 000 aut knapp 160 000 . Der
Aus - und Umbau lasst sich in drei Hauptphasen gliedern :
Aufbau der dritten Programme (1982- 1991), Ausbau
durch erganzende Spartenprogramme (1992-2000) sowie
Konsolidierung der bestehenden Programme (seit 2001) .
Zwischen 1982 und 1988 baute die SRG in allen grossen
Sprachregionen die dritten Radioprogramme aut. Der
Vollausbau zu je drei Ketten war begleitet von einer Typi sierung der einzelnen Angebote. Wahrend die dritten
Programme explizit als Musikangebote mit tietem Wort anteil protiliert wurden , blieb der Wortanteil in den ersten
Programmen am hochsten . Er betrug durchschnittlich
37 Prozent. Als die zunehmende Konkurrenz durch Privatradios die Marktposition der SRG- Radios ab 1992 zu
gefahrden begann , antwortete sie mit einem torcierten
Programmausbau durch Spartenprogramme . Zwischen
1994 und 1999 nahmen Option Musique , DRS Musikwelle
und DRS Virus als Angebote tor ein eng tokussiertes
Zielpublikum den Betrieb aut. Als nationales Projekt
lancierte die SRG ausserdem drei Musikkanale, die aus
dem Teletonrundspruch hervorgingen . Der Autbau van
Spartenradios tohrte dazu , dass der Anteil an Eigenproduktionen van 50 aut 30 Prozent sank. Die zusatzlichen
Programmstunden wurden fast ausschliesslich mit
lndustrieautnahmen getollt, das heisst mit eingekaufter
Musik auf CDs .
Auf die expansive Spartenprogrammpoliti k folgte ab
2001 schliesslich eine Konsolidierungsphase. Mit dem
Methodenwechsel in der Radiotorschung lagen erstmals
prazise Daten vor, wann sich jemand einem Angebot
zu - oder abwendete . Die gangige Meinung , dass langere
Wortbeitrage ein Ausschaltfaktor seien , wurde widerlegt.
Alle SRG- Radios reagierten darauf mit einem Ausbau der
lnformationssendungen , die dank dem Internet 0berdies
auch zeitunabhangig nutzbar wurden . Der veranderte
Blick auf die Nutzungsgewohnheiten von Wortsendungen
schlug sich auch beim bislang letzten Ausbau im Radio bereich nieder: 2007 starteten die Spartenangebote
DRS4 News und World Radio Switzerland , die beide nicht
au f Musik , sondern aut lntormation setzten .
Betrachtet man die Radioangebote nach Programmsparten ,
sind im gesamten Beobachtungszeitraum nur erstaunlich
geringe Verschiebungen festzustellen . So bewegten sich
die gesamthaften Anteile sowohl der klassischen Musik
als auch der Wortprogramme konstant zwischen 20 und
25 Prozent. Die zahlreichen einzelnen Programme trugen
aber untersch iedl ich viel zum Markterfolg bei . In allen
drei Sprachregionen waren es die ersten Programme , die
tor hohe Marktanteile sorgten . Die Ausdifferen zierung
der Angebote mit Spartenrad ios brachte nur mit Option
Musique und DRS Musikwelle signifikante Markterfolge .

Noch starker als beim Radio wurde die Zahl der jahrlichen
Sendestunden beim Fernsehen erhbht. Zwischen 1982
und 2010 stieg sie von 10 000 auf 60 000 an. Die Entwicklung verliet unregelmassig , lasst sich aber in drei
Phasen gl iedern : langsamer Ausbau der drei sprach reg ionalen Programme (1982- 1992), Ausbau zum
24-Stunden -Fernsehen und Autbau der zweiten sprach regionalen Programme (1993- 2003) sowie Konsolidierung des Marktzugangs (seit 2003) . Die drei Phasen sind
mit dem Wandel der pol itischen und finanziellen Rah menbedingungen eng verknupft.
Bis 1992 nahm das jahrliche Sendevolumen zwar konti nuierlich , aber bloss langsam auf 15 500 Stunden zu .
Ein deutl icher Ausbau erfolgte erst ab 1993, als das
Tagesfernsehen eingetohrt wurde und S plus auf der bis lang nur tor sporadische Sportubertragungen genutzten
vierten Senderkette den Betrieb autnahm . Den Ausbau
zeigt am deutlìchsten die Zunahme der teuren Eigenproduktionen . Sie stiegen sprunghatt von 4350 St unden
(1990) auf 5780 Stunden (1994) an . Als 1997 die sprach regionalen zweiten Programme die vierte Senderkette
ablbsten , erfolgte der Programmausbau durch vermehrte
Wiederholungen . Der Antei l der Erstausstrahlungen , der
1994 noch bei 0ber 75 Prozent lag , sank 1999 erstmals
unter 60 Prozent. Nach der sprachreg ionalen Betriebsaufnahme des Spartenkanals SF info im Jahr 2001 stieg
die Zahl der jahrlichen Sendestunden bis 2003 aut
60 000 . Dies entsprach einem 24-Stunden - Betrieb der
nunmehr sieben Programme . Aut den galoppierenden
Ausbau folgte ab 2003 eine Konsolidierungsphase, in der
der Anteil der Wiederholungen weiter zunahm . Zu einem
Ausbau der Eigenproduktionen kam es nicht.
Mit der Erweiterung der Fernsehangebote veranderte
sich die Zusammensetzung der Programme nach Sparten .
Der Anteil an Aktualitat , lnformation , Sport und Religion ,
der 1985 insgesamt bei 60 Prozent der Sendezeit lag ,
sank bis 1995 auf 40 Prozent . lm Gegenzug nahm die
Unterhaltung mehr Platz ein . 1hr Anteil stieg im gleichen
Zeitraum von knapp 30 aut 0ber 45 Pro zent. Mit der
Eintohrung der vierten Senderkette und der zweiten
Programme kam es zu einer Trendumkehr. Vor allem der
Sport eroberte mehr Sendezeit: van gut 1000 Stunden
(1995) auf rund 8000 Stunden (2008). Auch die Sparten
Aktualitat und lnformation erhbhten ihre Anteile, wahrend
der Anteil der tiktionalen Unterhaltung wieder sank. Je
nach Sprachregion wurde der Planungsspielraum , den
die zweiten Programme boten , unterschiedlich genutzt.
In der Deutschschweiz fokussierte SF DRS mit Spieltilmen ,
Serien und Sport aut ein junges Publikum . In der Westschwei z setzte TSR hingegen aut imagefbrdernde An gebote tor politisch und kulturell lnteressierte: Der Anteil
der lnformation nahm auf Kosten der fiktionalen Unterhaltung zu.
Gemessen an der Nachfrage - das heisst am eftektiv
ermittelten Programmkonsum - zeigt sich , dass in der
deutschen Schweiz vor allem die Ausbauten der lnformationssendungen ab 1990 und der Sportubertragungen
ab 1997 erfolgreich waren . Damit gelang es , die seit Mitte
der 80er-Jahre sinkenden Marktantei le zu stabilisieren .
Seit Mitte der 90er-Jahre liegen sie stabil bei ungefahr
35 Prozent. In der Westschwei z hingegen war es die
fiktionale Unterhaltung , die ab Mitte der 80er-Jahre tor
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Publikumserfolge sorgte. Damit konnte TSR seine Marktanteile zwischen 1990 und 2000 ebenfalls bei 35 Prozent
halten , erlitt nach der Jahrtausendwende aber trotz
Programmanpassungen Verluste . Auch TSI gelang es ,
seine Marktanteile auf ahnlichen Werten wie SF und TSR
zu halten , obwohl wegen der begrenzten Mittel die
Nachfrage nach Aktualitat nur unvollkommen befriedigt
werden konnte . Stattdessen setzte man auf Sport , der
aus den anderen Sprachregionen ubernommen werden
konnte .

Ausblick: Grenzen der expansiven Angebotsdifferenzierungsst rategie
SEITE 324- 326
Auch in Zukunft wird es um die Frage gehen , auf wie
vielen Kanalen die begrenzte Zahl der Eigenproduktionen
verbreitet werden soli. Online wurden sich zwar zielgrup penspezifische Angebote verbreiten lassen . Weil aber die
Verleger eine Marktverzerrung befurchteten , begrenzte
der Bundesrat in der geltenden Konzession die lnternetaktivitaten der SRG . Sie hat daher nur einen einge schrankten Spielraum , um auf die voranschreitende Aus differenzierung der Publikumsbedurfnisse mit innovati ven Angebotsformen zu reagieren .
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Résumé Il

La conception des programmes
dans un environnement
commerciai
Dans les années 80 , suite à la libéralisation du marché
de l'audiovisuel età sa commercialisation , il a fallu revoir
fondamentalement les conditions -cadres de la programmation des émissions de radio et TV. La SSR était malmenée par une concurrence que rien ne semblait pouvoir
arreter; selon elle en effet, de sa réussite économique
dépendait toujours sa légitimité . Les sondages réalisés
auprès du public montrent comment, entre 1982 et 2008,
la SSR a poussé ses offres radio et TV sur les rails du
succès , principalement en prime time . A cet égard , il
convient de considérer les conditions financières et organisationnelles .

Coup de frein sur l'extension des
ressources financière s de la SSR
PAGES 272-278
La planification des programmes dépend essentiellement
des ressources financ ières . Celles -ci sont passées de
400 millions à 1,6 milliard de francs entre 1982 et 2010 .
Meme en tenant compte de l'inflation , cette multiplication par quatre représente une augmentation très nette
des ressources . La SSR tirant ses revenus en grande
partie des redevances , cette évolution traduit c lairement
une volonté politique. La part des redevances est restée
stable pendant toute la période examinée , autour de
70 %. Après avoir approuvé une forte augmentation des
redevances audiovisuelles au début des années 90, le
Conseil fédéral a serré la vis en 2000 : depuis , la redevance augmente au compte-gouttes et les recettes publicitaires stagnent depuis 1993. Le placement de fenetres
publicitaires sur des chaines privées étrangères a certes
affaibli la position de la SSR sur le marché de la publicité ,
mais n'a pas entrainé de recul de ses recettes , car
dans le meme temps, le marché de la publicité a pro gressé .
Globalement , la SSR a vu ses recettes stagner dans les
années 90 , après dix ans de hausse constante.
Quand en 1998 elle reprend à Swisscom le contròle de
la diffusion - et donc la part des redevances liées -, elle
rationalise et parvient ainsi à augmenter la part des
ressources dédiées aux programmes . Depuis 2001 , les
recettes stagnent au niveau atteint à l'époque. Parallèlement, si la répartition des ressources entre les régions
linguistiques n'a guère bougé, elle s' est toujours faite au
profit de la Suisse alémanique. À la télévision , ce glissement
a été plus sensible qu 'à la radio . C'est ainsi que l' unité
d 'entreprise qui produit la part du lion du chiffre d'affaires
publicitaire à la télévision a été consolidée .

Le marketing de la programmation au
secours d'un fort besoin de légitimité et d'une
concurrence en hausse
PAGES 278-283
Vers 1975, la SSR commence à mettre au point des outils
de contròle de ses prestations . Face à la pression
croissante de ses concurrents , elle élabore le marketing
de la programmation - elle y consacrera vingt ans.

330

S'appuyant sur des études de marché, des sondages,
des activités systématiques de communication et de
contròle des programmes , elle axe de façon de plus en
plus ciblée ses services journalistiques sur les attentes
des différents groupes de population . Derrière cette
évolution stratégique se cache un changement d 'orien tation . Jusque dans les années 80, la planification de
programmes était régie par une perspective axée sur
l'offre - la question étant de savoir quelles offres audiovisuelles conviendraient le mieux à la population . Avec
la libéralisation des marchés audiovisuels , on privilégie
la demande, c 'est-à-dire l'audience.
Sous la devise « de l' institution à l'entreprise », la SSR
lance en 1990 un vaste chantier de réformes qui aboutit
à la mise en piace de structures « managériales ». Les
unités d'entreprise voient leurs responsabilités renforcées ,
tandis que la direction générale se concentre sur la
gestion et le contròle stratégique . Dès le départ , la SSR
tait le choix d 'associer qualité et audience. Vers 1985
et après, les documents stratégiques précisent que de
bonnes audiences , mais aussi une solide réputation
des programmes sont cruciales pour la légitimité de la
SSR. Des débats scientifiques et l'arrivée sur le marché
des chaines commerciales Tele 24 et TV3 ont pour effet
de mettre encore plus en avant la question de la qualité
des programmes (à partir de 2000) . Les unités d 'entreprise sont dotées de chartes éditoriales et d'instru ments de contròle, complétés en 2006 par une Charte
des programmes. Un an plus tard , lors de la révision de
la Loi sur la radio et la télévision qui tait obligation à la
SSR de procéder à des contròles qualité systématiques,
la SSR est prete .

Un autre regard sur le changement des
habitudes de consommation des médias
PAGES 283-292
L'introduction en 1985 du système de mesure électronique de l'audience Telecontrol révolutionne les études
de marché puisque , pour la première fois , il est possible
de calculer précisément les parts de marché et les
audiences . Elles montrent que les chaines TV de la SSR
sont nettement plus menacées par la concurrence que
ne le laissaient supposer les sondages par téléphone
réalisés jusque-là . A la radio , les sondages se font par
téléphone jusqu 'en 2001 . Depu is, des appareils mobiles
ayant la forme d ' une montre-bracelet enregistrent
ce qu 'écoutent les auditeurs-tests . Ce changement de
méthode a montré que les parts de marché des radios
SSR sont supérieures à ce qu 'on croyait jusque- là.
Une analyse sur plusieurs années des données des son dages indique des évolutions qui ont conduit à des
transferts entre les médias . Dans les régions linguistiques , les comportements des utilìsateurs se rejoignent
de plus en plus . Alors que la consommation des médias
imprimés recule depuis les années 70 et est mème
rattrapée par internet en 2008, la radio et la télévision
ont pu élargir leurs audiences . En 1983, l'arrivée des
stations de radios locales est synonyme d 'une véritable
renaissance pour la radio, notamment en Suisse alémanique. La nouvelle méthode de calcul de l'audience
(2001) a aussi montré qu'on écoute moins la radio qu 'on
ne le pensait. La consommation TV a augmenté au
niveau national jusqu'en 2000 , mais stagne depuis. Les
audiences sont en berne aux heures traditionnelles de
grande écoute , mais augmentent à midi et l'après -midi.
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Radio : évolution des structures de l'offre
et réussite commerciale

TV : évolution des structures de l'offre et
réussite commerciale

PAGES 292- 301

PAGES 302-324

En 1983 , la Suisse autorise les radios privées sur son
territoire et la SSR mise sur une double stratégie pour
asseoir sa position : élargissement et différenciation de
son offre d 'une part , qualité d 'autre part . Entre 1982 et
2010 , elle multiplie par trois le volume annuel des heures
d 'antenne de ses radios , qui passe de 50 000 à près de
160 000 . Cette double stratégie se tait en trois grandes
étapes : création des troisièmes stations de radio (1982 1991 ), élargissement au moyen de chaines thématiques
complémentaires (1992-2000) et consolidation des programmes existants (depuis 2001 ).
De 1982 à 1988, la SSR étend son offre en dotant chaque
grande région linguistique d 'une troisième station de radio .
Chacune des trois chaines se spécialise . Tandis que
les troisièmes chaines sont explicitement musicales ,
avec peu d 'interventions orales , les programmes parlés
se taillent la part du lion sur les premières chaines 37 % en moyenne . A partir de 1992 , alors que les radios
privées menacent la position dominante des radios de
la SSR , celle -ci réagit en enrichissant son offre avec des
chaines thématiques . Entre 1994 et 1999 , elle crée à
l' intention d ' un public très ciblé Option Musique , DRS
Musikwelle et DRS Virus . Parallèlement , dans le cadre
d ' un projet national , elle lance trois chaines musicales ,
nées de la Télédiffusion . Suite à la création des radios
thématiques , la part des productions propres chute de
50 à 30 %. Les heures d 'antenne supplémentaires
sont remplies presque exclusivement avec de la musique
enregistrée - des CD achetés à !'i ndustrie du disque
donc .
La politique d 'expansion par le truchement de chaines
thématiques est suivie d ' une phase de consolidation
à compier de 2001 . Les nouvelles méthodes de mesure
des audiences à la radio permettent d 'obtenir une image
plus précise et de savoir à quel moment les auditeurs
zappent sur un autre programme . L' idée très répandue
selon laquelle les programmes parlés trop longs sont
un motif de zapping est réfutée. Du coup, toutes les radios
SSR multiplient les magazines d ' information qui gràce
à internet peuvent en outre ètre écoutés à n'imporle quel
moment. Le nouveau regard porté sur les habitudes de
consommation des magazines parlés se reflète jusque
dans la dernière phase d'expansion de la radio : en 2007 ,
la SSR lance DRS4 News et World Radio Switzerland ,
deux stations consacrées à l' information , et non pas à
la musique .
Si on regarde du còté des offres thématiques des radios ,
on constate que les transferts sont étonnamment faibles
sur l'ensemble de la période considérée . La part tota le
de la musique classique et des programmes parlés reste
à peu près constante , entre 20 et 25 % . lndividuellement
cependant, chaque programme contribue de manière
variable au succès . Dans les trois régions linguistiques ,
ce sont les premières chaines qui sont les garantes
de bonnes audiences . Avec la différenciation des offres
et l' apparition des radios thématiques , seules Option
Musique et DRS Musikwelle tirent vraiment leur épingle
du jeu .

Plus encore qu 'à la radio , la SSR augmente le volume
des heures de diffusion TV, qui passe de 10 000 à 60 000
heures entre 1982 et 201 O. Malgré une évolution irrégu lière, on peut distinguer trois phases : lente progression
des trois chaines régionales (1982 - 1992) , élargissement
à la diffusion 24 heures sur 24 et création des deuxièmes
chaines régionales (1993- 2003) , et enfin consolidation
sur le marché (depuis 2003) . Ces trois phases sont étroi tement liées à l'évolution des conditions -cadres politiques
et financières de la SSR .
Jusqu 'en 1992 , le volume annuel des émissions aug mente lentement mais avec constance , jusqu 'à atteindre
15 500 heures . Le rythme s'accélère à partir de 1993
avec l' introduction de la télévision en journée et le lancement de S plus sur la quatrième chaine, utilisée jusque-là
de façon ponctuelle pour retransmettre des compétitions
sportives. L'augmentation des coùteuses productions
propres illustre à la perfection la nouvelle tendance . Elles
font un band de 4350 heures (1990) à 5780 (1994) .
Quand les deuxièmes chaines régionales remplacent la
quatrième chai ne en 1997 , l'élargissement de la diffusion
se ta it principalement en multipliant les red iffusions . La
part des programmes inédits , supérieure à 75 % en 1994 ,
tombe pour la première fois en dessous de la barre des
60 % en 1999. Après le lancement de la chaine thématique
SF info en 2001 , le volume des heures d 'antenne grimpe
à 60 000 heures (2003) , ce qui correspond à une diffusion
24 heures sur 24 des sept chaines . A partir de 2003 ,
cette cro issance rapide marque le pas , la SSR entre dans
une phase de consolidation pendant laquelle la pari des
rediffusions augmente de nouveau . Quant aux productions
propres , leur nombre n'a pas augmenté .
L'augmentation de l'offre TV s'accompagne d 'une redis tribution des programmes en fonction du genre. La part
de l'actualité , de l' information , du sport et de la religion ,
qui tournait autour de 60 % en 1985, chute à 40 % en
1995. Au contraire , le divertissement gagne du terrain , sa
part passant de 30 à plus de 45 %. Avec la création de
la quatrième chai ne et des deuxièmes programmes , la
tendance s' inverse . Le sport est le grand gagnant : de
1000 heures de diffusion (1995) , il passe à 8000 heures
(2008) . L'actualité et l' info voient aussi leur part aug menter, tandis que celle du divertissement et de la
fict ion rechute . Selon la région linguistique , la marge de
manc:euvre offerte par la deuxième chaine en termes
de programmation est diversement utilisée . En Su isse
alémanique , SF DRS a en ligne de mire un public jeune,
auquel elle propose des longs-métrages , des fi c tions ,
des séries et du sport. En Suisse romande , TSR vise un
public féru de politique et de culture avec des offres
attractives en terme d ' image : l'augmentation de l' information se tait au détriment de la fiction .
Par rapport à la demande - et donc à la consommation
effective de programmes -, la progression des magazines d ' information (1990) et du sport (1997) a été cou ronnée de succès , en Suisse alémanique principalement ,
ce qui a permis de stabil iser leurs part s de marché ,
qui étaient en baisse depuis le milieu des année s 80 .
Depuis 1995 environ , les audiences sont stables , autour
de 35 % . En Suisse romande par contre , c 'est la fict ion
qui depuis 1985 connait le plus de su ccès auprès du public .
Ce succès a permis à TSR de maintenir sa part de mar-
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ché à 35 % en t re 1990 et 2000 mais depuis le nouveau
millén aire , elle connaTt une baisse notable, malgré
l'adaptation de ses programmes . De son c6té , TSI a
réussi à maintenir ses parts de marché à un niveau com parable à celui de SF et de TSR , méme si , ses moyens
étant limités, elle n'a pas pu répondre totalement à la
demande d 'actualité. Pour compenser, elle mise sur le
sport retransmis à partir d 'autres régions linguistiques .

Perspectives : les limites de la stratégie
d'expansion d'une offre différenciée
PAGES 324- 326
A l'avenir aussi , la question sera de savoir combien de
chaTnes consacrer au x productions propres , en nombre
limité . Il devrait certes étre possible de d iffuser des
offres en ligne à l' intention de groupes spécifiques , mais
les éditeurs redoutant une crispation du marché , le
Conseil fédéral a limité les activités int ernet de la SSR
dans la concession actuelle . Celle-ci dispose donc d 'une
marge de manceuvre rédu ite pour répondre aux atten tes
de plus en plus différenciées du public avec des formats
innovants.
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La programmazione radiotelevisiva sullo sfondo di una
realtà commerciale
La liberalizzazione e la commercializzazione del settore
radiotelevisivo modificano radicalmen te, nel corso
degli anni Ottanta, i presupposti per la realizzazione dei
programmi . Di fronte all 'avanzare della concorrenza la
SSR non vuole e non può tirarsi indietro , convinta che il
successo sul mercato rappresenti una forma di legittimazione alla sua esistenza . Con lo sguardo rivolto agli
indici di gradimento espressi dal pubblico e tenendo
conto del proprio contesto finanziario e organizzativo, la
SSR decide pertanto di proporre dal 1982 al 2008 sia
alla radio che alla televisione , soprattutt o nelle fasce
orarie principali , programmi che puntano prima di tutto
all 'audience .

Un lento incremento delle risorse finanziarie
PAGINE 272-278
Le risorse finanziarie rappresentano uno dei presupposti
più importanti nella pianificazione dei programmi . Quelle
della SSR passano fra il 1982 e il 2010 da 400 milioni a
1,6 miliardi di franchi . Un aumento indiscutibile, anche al
netto del carovita, frutto di una scelta politica consapevole
che la maggior parte delle entrate dell 'azienda, pari a
uno stabile 70 per cento durante tutto il periodo di rilevamento, proviene dal canone radiotelevisivo . Canone
di cui , all 'inizio degli anni Novanta , il Consiglio federale
approva un consistente ritocco per poi invertire radicalmente rotta con il nuovo millennio e decidere che in
seguito gli aumenti sarebbero stati estremamente dosati.
Dal 1993 iniziano a segnare il passo anche le entrate
della pubblicità televisiva . La presenza di spazi pubblicitari
sulle emittenti private estere indebolisce la posizione
della SSR senza tuttavia determinare, grazie al contem poraneo ampliamen to di questo settore d i mercato , un
calo di fatturato .
Dopo aver registrato , negli anni Ottanta, una continua
crescita delle risorse finanziarie , negli anni Novanta la
SSR deve far fronte a un periodo di stagnazione delle
entrate . Rilevando nel 1998 da Swisscom la responsabilità
per la diffusione dei programmi - e la relativa quota
canone - e adottando una serie di misure di razionalizzazione , l' azienda riesce tuttavia a incrementare nuovamente gli stanziamenti disponibili . Dal 2001 gli introiti
segnano tuttavia ancora una battuta d 'arresto. Parallela mente la dotazione finanziaria delle regioni linguistiche
registra un leggero , ma costante aumento a favore della
Svizzera tedesca . Questa tendenza , più marcata nel
settore televisivo rispetto a quello radiofonico , favorisce
soprattutto l'unità aziendale che realizza il maggior fatturato pubblicitario televisivo .

Il marketing come forma di autolegittimazione
e risposta alla concorrenza
PAGINE 278-283
A partire dalla metà degl i anni Settanta, la SSR inizia a
introdurre strumenti di controllo sui servizi offerti . Sotto
la spinta della crescente concorrenza , negli anni Ottanta
e Novanta crea un sistema di marketing integrale per i
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programmi radiotelevis ivi e inizia a ritagliare le offerte
pubblicitarie sulle aspettative dei target con l'aiuto di
ricerche di mercato e sui mass media e di un 'intensa e
costante attività di pubbliche relazioni e controlling .
Una nuova politica dietro la quale si cela un cambio di
strategia . Sino agli anni Ottanta , infatti , la pianificazione
dei programmi privilegia essenzialmen te la prospettiva
dell'offerta chiedendosi come ottimizzare la composizione
dei palinsesti radiotelevisivi . La liberalizzazione dei
mercati pone invece in primo piano la domanda, rappre sentata dall ' indice di ascolto .
Nel 1990, all ' insegna del motto «da ente a impresa », la
SSR avvia progetti di riforma con l'obiettivo di introdurre
strutture di gestione . Nel corso degli anni Novanta le
unità assumono nuove responsabilità mentre l'attività
della Direzione generale si focalizza sulla conduzione
strategica e sul controllo . Sin dall'inizio la SSR cerca di
conciliare qualità del servizio e indici di ascolto. I docu men t i strategici risalenti alla seconda metà degli anni
Ottanta sottolineano come la legittimazione dell 'azienda
sia vincolata a share elevati e alla qualità generale dei
programmi proposti. Qualità che , sulla scia di vari dibattiti e la comparsa sul mercato delle emittenti Tele 24 e
TV3, ritorna di grande attualità a partire dal 2000 . Le unità
aziendali adottano linee editoriali e strumenti d i controllo
che vengono completati nel 2006 dalla Carta dei programmi. La SSR anticipa così i contenuti della nuova legge
sulla radiotelevisione , che dal 2007 le imporrà controlli
di qualità sistematici .

Un modo diverso di valutare le nuove abitudini
di consumo radiotelevisivo
PAGINE 283- 292
L'introduzione nel 1985 del Telecontrol, un metodo di
rilevamento elettronico degli indici di ascolto TV, rappre senta una tappa fondamentale nell 'evoluzione dei son daggi tra il pubblico televisivo , in quanto consente per la
prima volta di misurare con precisione quote di mercato e
numero di spettatori. I dat i c he emergono disegnano ,
per le reti della SSR , un quadro concorrenziale dai toni
molto più accesi di quello precedentemente scaturito dai
monitoraggi telefonici . Quanto allo share radiofonico
continua a essere misurato sulla base di inchieste telefoniche sino al 2001 . Successivamente vengono impiegati
dei registratori mobili , incorporati in uno speciale orologio ,
in grado di rilevare le abitudini di ascolto di campioni
di pubblico (Radiocontrol). I risultati ottenuti indicano una
presenza di mercato della SSR più forte di quella emersa
dai vecchi sondaggi .
Un 'analisi di lungo periodo dei dati disponibili evidenzia
un travaso di audience da una piattaforma informativa
all 'altra cui fa riscontro una crescente uniformizzazione
di gusti e tendenze nelle regioni linguistiche. Radio e
telev isione avanzano negli ascolti mentre , dagli anni
Settanta , il tempo dedicato giornalmente alla lettura della
carta stampata è in calo e nel 2008 viene già raggiunto
nelle statistiche dalle ore di navigazione su internet. La
comparsa di emittenti locali nel 1983 , in particolare nella
Svizzera tedesca , segna una vera e propria rinascita del
mezzo radiofonico . Il nuovo metodo di rilevamento introdotto nel 2001 mostra tuttavia che l'indice di ascolto della
radio è inferiore a quanto si supponeva . Il numero di
ore trascorse davanti al piccolo schermo aumenta invece
in tutta la Svizzera sino al passaggio al nuovo millennio ,
per poi stabilizzarsi nuovamente . A un calo di pubblico
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nel prime time tradizionale si contrappone un incremento
dello share nelle fasce di mezzogiorno e pomeridiana.

Sviluppo dell'offerta radiofonica e ricaduta
sul mercato
PAGINE 292- 301
L'avvento nel 1983 della concorrenza radiofonica in Svizzera spinge la SSR a adottare una doppia strategia per
rafforzare la propria posizione sul mercato : da un lato
l'ampliamento e la diversificazione dell 'offerta, dall 'altro
la leadership della qualità . Fra il 1982 e il 2010 il numero
di ore di emissione all'anno dei canali radiofonici della
SSR triplica passando da 50 000 a quasi 160 000 . L'allargamento dell'offerta si articola in tre fasi principali : la
creazione del terzo canale (1982-1991) e dei canali tematici
(1992- 2000) e il potenziamento di quelli esistenti (dal
2001) .
Fra il 1982 e il 1988 la SSR inaugura il terzo canale in tutte
le principali regioni linguistiche optando inoltre per una
chiara tipicizzazione dell 'offerta: trasmissioni esplicita mente musicali con la presenza di pochi interventi parlati
sulla terza rete , mentre la prima rete propone un maggior
numeri di programmi «in voce», pari al 37 per cento del
palinsesto . Alla crescente concorrenza delle radio private
che , a partire dal 1992 , cominciano a far vacillare la
posizione sul mercato delle sue emittenti radiofoniche,
la SSR risponde giocando la carta dei canali tematici. Fra
il 1994 e il 1999 aprono i battenti Option Musique , DRS
Musikwelle e DRS Virus , che si rivolgono a un pubblico
molto specifico . Nel quadro di un progetto nazionale
l'azienda decide inoltre di lanciare tre canali musicali , nati
dalla filodiffusione . La creazione di emittenti tematiche
porta a un calo dal 50 al 30 per cento dei programmi
autoprodotti. Nelle ore di trasmissione supplementari
viene messa in onda quasi esclusivamente musica su CD
acquistata sul mercato .
Ai canali tematici segue, a partire dal 2001, una fase di
consolidamento . Il nuovo sistema di rilevamento degli
indici di ascolto radiofonici fornisce per la prima volta
dati precisi sul gradimento degli utenti. L'opinione corrente secondo cui i programmi molto "parlati" agiscono
da deterrente per il pubblico viene confutata dalle stati stiche . Sull 'onda di questi risultati le emittenti radiofoniche
della SSR cominciano a dedicare più spazio all'informazione la cui fruibil ità , grazie a internet , è continua e
immediata . La rivalutazione di questo genere di trasmissioni si riflette anche sull ' ultima tappa del progetto di
allargamento dell'offerta radiofonica che vede nel 2007
la creazione di due nuovi canali tematici, DRS4 News
e World Radio Switzerland , entrambi dedicati non alla
musica, ma all 'informazione .
Analizzando , nel periodo di riferimento , la programmazione radiofonica distinta per generi si riscontra, a
sorpresa , un debole travaso tra un genere e l'altro. Musica
classica e programmi parlati si attestano costantemente
fra il 20 e il 25 per cento. Non tutti i canali centrano tuttavia anche significativi obiettivi di mercato. A riuscirci sono
il primo canale nelle tre regioni linguistiche e, fra quelli
tematici , solo Option Musique e DRS Musikwelle.
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Sviluppo dell'offerta televisiva e ricaduta
sul mercato
PAGINE 302-324
L'aumento del numero di ore televisive trasmesse annualmente , che passano da 10 000 a 60 000 fra il
1982 e il 201 O, supera quello delle ore radiofoniche . Un
incremento irregolare che si articola in tre fasi , strettamente legate al nuovo contesto politico -finanziario : lento
ampliamento dei tre canali regionali (1982- 1992), creazione di un 'emittente in onda 24 ore su 24 , inaugurazione
del secondo canale regionale (1993-2003) e rafforzamento
della posizione sul mercato (dal 2003) .
Sino al 1992 l'aumento annuo delle ore è costante, ma
procede lentamente raggiungendo solo quota 15 500.
Un 'accelerazione si registra dal 1993 con l' introduzione
delle trasmissioni televisive in fascia giornaliera e la
messa in servizio di S plus sul quarto canale, utilizzato
sino a quel momento per sporadiche trasmissioni sportive.
Una conseguenza diretta di questo sviluppo è l'incremento delle produzioni proprie dai costi elevati , che balzano da 4350 ore (1990) a 5780 ore (1994). Nel 1997 la
quarta rete televisiva viene sostituita dal secondo canale
regionale . Da quel momento nei palinsesti aumentano
le repliche e diminuiscono le prime visioni , che da oltre il
75 per cento del 1994 scendono per la prima volta al di
sotto del 60 per cento nel 1999. Dopo la nascita del
canale tematico SF info nel 2001, il numero delle ore di
trasmissione annual i tocca nel 2003 le 60 000, pari a
un 'operatività non stop dei canali televisivi , divenuti nel
frattempo sette . A questo incremento ininterrotto segue
a partire dal 2003 una fase di assestamento, durante la
quale torna ad aumentare il numero delle repliche . Nessun
aumento, invece, sul fronte delle produzioni proprie.
L'ampliamento delle proposte televisive modifica i palinsesti . Trasmissioni su attualità, informazione , sport e
religione, che nel 1985 costituivano complessivamente il
60 per cento della programmazione , diminuiscono man
mano sino a raggiungere il 40 per cento nel 1995. Crescono invece i programmi di intrattenimento , che passano
nello stesso periodo da uno scarso 30 a oltre il 45 per
cento . La nascita della quarta rete e del secondo canale
portano a un 'inversione di tendenza. Questa volta è lo
sport a tornare alla ribalta , con circa 8000 ore di trasmissione nel 2008 contro le 1000 del 1995. Rimontano posi zioni attualità e informazione , mentre è nuovamente in
calo la fiction . Le regioni linguistiche utilizzano in modo
diverso gli spazi di pianificazione offerti dal secondo
canale. Nella Svizzera tedesca la SF DRS imposta i propri
palinsesti su film , serial e programmi sportivi , puntando
decisamente su un pubblico giovanile. Nella Svizzera
romanda , invece , la TSR preferisce ritagliarsi visibilità
privilegiando l'informazione politica e culturale a discapito
della fiction di intrattenimento .
Sotto il profilo della domanda, cioè del consumo effetti vamente rilevato , l'aumento in particolare dei programmi
di informazione a partire dal 1990 e di quelli sportivi dal
1997 si rivela , nella Svizzera tedesca, una scelta azzeccata
che consente di frenare l'erosione di mercato in atto
dalla metà degli anni Ottanta e di assestarla , dalla metà
degli anni Novanta, a circa il 35 per cento . Nella Svizzera
romanda è la fiction a raccogliere, dalla metà degli anni
Ottanta, grandi consensi di pubblico . Un successo che
permette anche alla TSR di mantenersi sul 35 per cento
fra il 1990 e il 2000 , ma che non le eviterà di registrare
perdite con il passaggio al nuovo millennio nonostante
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alcuni ritocchi alla programmazione . Anche la TSI ottiene
risultati simil i al la SF e alla TSR pur riuscendo , a causa
delle limitate risorse finanziarie , a soddisfare solo parzialmente la richiesta di programm i di attualità . In alternativa decide di proporre trasm issioni sportive che può
riprendere , preconfezionate, dalle reti delle altre region i
linguistiche.

I limiti della strategia di diversificazione
Pagine 324- 326
Anche in futuro ci si continuerà a chiedere su quanti
canali diffondere un numero limitato di produzioni proprie .
Internet potrebbe rappresentare la soluzione ideale per
proposte destinate a un target specifico . Il Consiglio
federale tuttavia , recependo le preoccupazioni dei gruppi
ed itoriali che temono una distorsione del mercato , ha
circoscritto nell 'attuale concessione l'attività della SSR
su internet limitandone le possibilità di rispondere con
formule innovative alla crescente diversificazione dei
gusti e delle aspettative del pubblico .
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mJ N eue Formate,

§l Nouveaux formats,

neue Ausdrucksformen: Wie haben
sich die verschiedenen
Radio - und FernsehFormate seit Mitte der
8oer-Jahre entwickelt,
und welche Schwerpunkte hat die SRG in
diesem von z unehmender audiovisueller
Konkurrenz gepragten
Zeitraum gesetzt?

nouvelles esthétiques :
comment se sont transformés !es différents
formats radiophoniques
et télévisuels depuis
le milieu des années 80
et quelles sont !es priorités au sein de la SSR au
cours de cette période
marquée par une concurrence audiovisuelle démultipliée 7

0

Nuovi format, nuovi
canoni estetici: come
si sono trasformati i vari
format radiofonici e televisivi dalla metà degli
anni Ottanta, e quali
sono le opzioni privilegiate in seno alla SSR,
in questo periodo caratterizzato dalla fortissima
concorrenza audiovisiva?

lm Mittelpunkt dieses Kapitels stehen Fragen zur Programmgestaltung: Wie haben
sich die Sendeformate im Radio und Fernsehen seit Mitte der 80er-Jahre in der
Schweiz verandert, und welche neuen Formate etablierten sich in dieser Zeit angesichts der verscharften Konkurrenzsituation im Rundtunk? 1
Bevor es um die wichtigsten Entwicklungen in den SRG-Programmen geht, mussen
jedoch zunachst zentrale Begriffe geklart werden : Beim Fernsehen sind unter dem
Begriff Format «unveranderliche Elemente serieller Fernsehproduktion» zu verstehen ,
die «Aussagen Ober das Erscheinungsbild , die optische und akustische Kenn zeich- 1
nung (Logo) sowie die Vermarktung des Produktes durch Festlegung von Sendezeit
und Zielpublikum» umtassen, sodass ein Produkt garantiert wiedererkennbar ist. 2 Oamit
liegt das primare Ziel einer Formatierung aut der Hand: «[Sie] dient der quotenbezogenen Optimierung der lnhalte, ihrer Prasentationsformen und Zuschaueradressierun gen.»3 Da erfolgreiche Formate oft imitiert oder kopiert wurden , hat die Variationsvieltalt
der Programme abgenommen.•
Wahrend sich der Formatbegriff beim Fernsehen meist aut einzelne Sendungen
bezieht, ist mit der Formatierung des Radios in der Regel die Durchstrukturierung des AUDIO 701 111 1111111 11 11 111 11 111111 11111 111
gesamten Programms in Bezug aut Musikauswahl, Moderation und akustische Ele- Sigla del Radiogiornale RG ,
1985
mente (Jingles) gemeint. 5 Oiese Entwicklung setzte in den USA als Strategie gegen die AUD IO 702 11111111111111 11 11 11
11 11 11 11 11 11 1
zunehmende Konkurrenz des Fernsehens in den 50er-Jahren und in Europa mit der Sigla del Radiogiornale RG,
Liberalisierung des Rundtunkmarkts ab den 70er-Jahren ein.6 Wahrend bei traditionel- 1996
AUDIO 703 111111111111111111111111111111111
len Radioprogrammen die Zuh6rer gezielt Sendungen einschalten , die bestimmte
Sig la del Radiog iornale RG,
Themen behandeln oder spezifische Zielgruppen ansprechen (Frauen, Kinder, Gast- 2009
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arbeiter etc.), ist ein Formatradio als Begleitmedium mit seinem Gesamtprogramm aut
eine klar definierte Zielgruppe ausgerichtet.7 Um die Bedurfnisse dieser Zielgruppe
optimal zu befriedigen , wird Wert aut die Durchhorbarkeit des Programms gelegt. So
werden zum Beispiel langere Wortbeitrage sowie polarisierende Musikstile meist vermieden, da sie Umschalt- oder Abschaltimpulse auslosen konnen. 8
In diesem Kapitel konnen die vielschichtigen Veranderungen der Formate in den
Programmen der SRG nur an Beispielen verfolgt werden :
1 - an der Entwicklung der dritten SRG-Radioprogramme als Paradebeispiele fur
Formatradios;
2 - am Wechsel in den Strukturen und im Erscheinungsbild des Fernsehprogramms
am Beispiel des Deutschschweizer Fernsehens;
3 - an Nachrichtensendungen im Radio und Fernsehen sowie politischen Diskussionssendungen im Fernsehen, die einen Beitrag zur freien Meinungsbildung leisten;
4 - bei neuen Formaten im Bereich der nonfiktionalen Fernsehunterhaltung, in dem
es in den vergangenen 25 Jahren besonders viele Veranderungen gab;
5 - bei Sportsendungen im Fernsehen, die sowohl der lnformation als auch der
Unterhaltung dienen und beim Publikum zu den bel iebtesten lnhalten gehoren.
Als Quellen fur diese Obersicht zur Entwicklung der Sendeformate und der Ausdrucksformen des offentlichen Rundtunks in den drei grossen Schweizer Sprachregionen seit 1984 dienten vor allem Dokumente in den Archiven der SRG und ihrer Unternehmenseinheiten sowie Presseartikel zu Sendungen der SRG-Programme in der
Schweizer Mediendatenbank (SMD); ausserdem wurden zahlreiche Radio- und Fernsehsendungen analysiert.9 Die beschriebene Faktenlage entspricht dem Stand von
Oktober 2010.

Formatierung: Auswirkungen auf die
sprachregionalen Radioprogramme
1980 gab es in den drei grossen Sprachregionen jeweils zwei SRG-Radioprogramme:
ein erstes mit lnformation und Unterhaltung, ein zweites als Kulturprogramm. Dreissig
Jahre spater bot dagegen allein Radio DRS dem Deutschschweizer Publikum sechs
Programme an: DRS 1, 2 und 3, DRS4 News, das Jugendprogramm DRS Virus und die
DRS Musikwelle mit traditioneller Musik. Zusatzliche Programme gab es auch in den
anderen Sprachregionen: In den 80er-Jahren erhielten die franzosisch- und italienischsprachige Schweiz ebentalls dritte Programme mit Musik, lnformationen und Unterhaltung fur ein jungeres Publikum, die Westschweiz spater zusatzlich ein viertes Programm mit traditioneller Musik. Die vergangenen drei Jahrzehnte sind also - wie in
Europa und bei den Privatsendern im lnland - bei der SRG durch die Entwicklung zum
Formatradio, das heisst die Ausdifferenzierung des Angebots und dessen Ausrichtung
aut verschiedene Zielgruppen , gepragt.

Die dritten Programme als Reaktion auf die Privatsender
Der erste und wichtigste Schritt zur Formatierung des SRG-Radioangebots war die
Einfuhrung der dritten Programme. Bereits in den 60er- und 70er-Jahren forderten

2
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progressive Jugend- und Kulturbewegungen mehr Rock- und Popmusik am Radio.
Ende der 70er-Jahre entstanden Piratenradios, die die Jugend ansprechen wollten das aufwandigste und meistbeachtete Projekt war Roger Schawinskis Radio 24. Der
Durchbruch fur die Jugendprogramme kam allerdings erst mit der Liberalisierung des
Radiomarkts Anfang der 80er-Jahre: Mit der Zulassung der ersten privaten Lokalradios
bewilligte der Bundesrat gleichzeitig ein seit langerem hangiges Gesuch der SRG, ihr
Programmangebot auszubauen.10 Laut Andreas Blum, Direktor von Radio DRS, sollten
die dritten Programme «das ausgewiesene Bedurfnis der jungeren Generation nach
einem ,Sound,-Radio befriedigen» und galten damit als «primare Antwort aut die zu
erwartende Konkurrenz» durch die privaten Radioveranstalter.11 In der Romandie nahm
Couleur 3 den Sendebetrieb 1982 aut, DRS3 folgte in der Deutschschweiz 1983 und
Rete Tre in der italienischen Schweiz 1988. Radio Rumantsch fuhrte seinerseits 1984
mit Battaporta eine Jugendsendung mit aktueller Rock- und Popmusik ein.

S IEHE 1 1111111 11111111111 1111111111111111111

Zur Kulturberichterstattung
und zur fiktionalen Unterhaltung vgl. Kap . 5, 231- 252
SIEHE 2 1111111111111111111111111111111111111

Bd . 2, 354
VIDEO 704 11111111111 11 111111111111111111 11

10 Jahre Rad iosendung
Battaporta, 23. 11. 1994
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Die dritten Programme waren mit ihrer Ausrichtung auf aktuelle Unterhaltungsmusik
laut Andreas Slum «fur ein jungeres Publikum mit urbaner, eher progressiver Werthaltung» konzipiert. 12 Dieses Publikum nutzte zu Beginn der 80er-Jahre oft Programme aus
dem angrenzenden Ausland , zum Beispiel France Inter und Europe 1, die seit den 70erJahren bestehenden italienischen Privatradios oder die dritten offentlich-rechtlichen
Radioprogramme aus Deutschland und Osterreich, namentlich SWF3, BR3 und 03. 13
Bei den parallel mit den dritten SRG-Programmen entstandenen Schweizer Privatradios
bildeten sich zwei Haupttypen heraus: Mehrheitlich waren es werbefinanzierte Lokalradios, die in ihrem Sendegebiet ein breites Publikum ansprechen wollten. Daneben
gab es vor allem in den grossen Stadten nichtkommerzielle, Qber Tragerschaften und
teilweise 0ber Empfangsgebuhren finanzierte Alternativradios.14

I

Gemeinsam sind den neuen Radioangeboten der hohe Musikanteil, der Sendebetrieb rund um die Uhr, ein lockerer Moderationsstil und die intensive Beteiligung des
Publikums, etwa durch Telefonspiele.15 Die dritten SRG-Programme experimentierten
ausserdem mit neuen Ausdrucksformen und investierten stark in den multimedialen
Bereich. Ein Beispiel hierfur ist die im 2006 gemeinsam von DRS3, Couleur 3, Rete Tre,
Virus und Radio Rumantsch gegrundete lnternetplattform mx3, auf der junge Schweizer Musiker und Musikerinnen ihre Werke prasentieren konnen . Die Radioredaktionen
nehmen besonders viel versprechende Songs in ihre Programme auf und machen sie
so einem grossen Publikum zuganglich . Bereits in den ersten sechs Monaten des
Bestehens wurden auf diese Weise durch mx3 mehr als 200 Gruppen «entdeckt». 16
Ebenfalls ein tester Bestandteil der dritten SRG-Programme sind Servicerubriken
wie Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen , die im Laut der Zeit ausgebaut wurden,17 sowie Nachrichtensendungen, in der Regel mindestens im Stundentakt. Trotz
Spardruck kam es tor die SRG nie in Frage, in den dritten Programmen ganz aut
Nachrichten- und lntormationssendungen zu verzichten . 1985 schrieb Andreas Slum,
eine solche Losung sei «schon deshalb zu verwerfen , weil die Horerbindung dritter
Programme bekanntl ich sehr ausgepragt ist und es von daher unverantwortlich ware,
eine ganze Generation durch Nichtvermittlung von relevanten lnhalten innerlich auszuhohlen».18

Couleur 3 - das alteste und unkonventionellst e dritte Programm

4

Die Anfange der dritten Radioprogramme in der Schweiz liegen in der Westschweiz.
Nachdem ein zweiwochiger Versuchsbetrieb unter dem Titel Egal 3 im Aprii 1981 vom
Publikum positiv autgenommen worden war, 19 ging das dritte Westschweizer Programm unter dem Namen Couleur 3 am 24. Februar 1982 auf Sendung. Es handelte
sich um ein reines Musikprogramm mit einem relativ bescheidenen Jahresbudget von
anfanglich 1,5 Millionen Franken.20 Neben aktueller Musik bot das Programm neue
Trends und alternative Stilrichtungen . Daneben machte der Sender mit Qberraschenden Aktionen aut sich autmerksam, etwa, als zu Ostern 1984 wahrend 20 Stunden nur
Vogelgezwitscher gesendet wurde.21 lm Laut der Zeit ging Couleur 3 bei der Musikprogrammierung mehr Kompromisse ein als in den ersten Jahren.22 Allerdings orientierte
sich das Programm auch in den 90er-Jahren weniger am musikalischen Mainstream als
die dritten Programme der anderen Sprachregionen: Viele Titel der Repérages, das heisst
der Playlist, die die Wiedererkennbarkeit von Couleur 3 garantieren sollten , waren damals
in der Schweiz nur schwer erhaltlich, sodass der Sender jahrlich eine CD mit den meistgespielten Songs herausgab.23 Nachdem der Marktanteil des Senders in der zweiten
Halfte der 90er-Jahre von rund 10 aut 3,5 Prozent geschmolzen war, konzentrierte sich
Couleur 3 ab Januar 2001 aut Pop-Rock-Musik, berucksichtigte aber - teilweise in
Sondersendungen - weiterhin andere Musikstile. Auch der Wortanteil nahm gegenuber
den ersten Jahren deutlich zu . Bereits Ende der 80er-Jahre hatte es einen Ausbau der
lntormationssendungen gegeben.24
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Moderation aut DRS 3 ohne
Musik, 28. 9. 1989
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DRS 3 - zwischen Qualitat und Mainstream
Auf DRS3, dem dritten Deutschschweizer Programm, wurde der lnformation bereits
beim Sendestart am 1. November 1983 grosse Bedeutung zugewiesen . Zu den stundlichen Nachrichten kamen ausfuhrliche Journale am Morgen, Mittag und Abend , die

Moderation aut DR S 3 ohne
Musik, 28.9.2 009
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mFrançois Miirner bekannt unter den lnitialen
FM - pràgte ab 1987 die
Morgensendung Vitamin 3
van DRS 3. Das dritte Programm riickte die
Pers6nlichkeit des Moderators in den Vordergrund ,
um dem Sender ein unverwechselbares Profil zu
geben .
@ François Miirner - connu

sous ses initiales FM incarne l'émission matinale
Vitamine 3 de DRS 3. La
troisième chaine met en
avant la personnalité de son
animateur pour donner à la
chaine un profil clair.
0 François Miirner, meglio
noto con le iniziali FM ,
presenta la trasmissione del
mattino Vitamin 3 su DRS 3
(1987). La terza rete punta
sulla personalità
del presentatore per conferire
all 'emittente un profilo inconfondibile .
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von der DRS-lnformationsabteilung produziert wurden . Seit Beginn gab es mit dem in
verkurzter Form noch heute bestehenden lnQ!.!t im Abendprogramm eine wèichentliche
Diskussionssendung zu geselischaftlichen Themen, 25 und in den 80er-Jahren boten
auch Sendungen wie Graffiti im Tagesprogramm langere Reportagen und lnterviews.
Um das lnformationsangebot besser auf das Zielpublikum des Senders abzustimmen ,
erhielt DRS3 1997 ein kettenspezifisches lnformationskonzept mit eigenstandigen
stOndlichen Nachrichtensendungen, die sich in der Themenauswahl, Prasentationsform und Lange vom Angebot der anderen DRS-Sender unterschieden.26 lm Herbst
2003 wurde diese Lèisung alierdings wieder abgeschafft.27
Beim Publikum kam der Mix aus Musik, Unterhaltung und lnformation anfanglich
sehr gut an. Doch bald gingen die Marktanteile, die zunachst bei rund 15 Prozent lagen,
zugunsten der immer professionelier auftretenden Lokalradios zuruck.28 Bereits 1988
kam die DRS-Programmkommission zum Schluss: «Das profilierte, journalistisch und
musikalisch anspruchsvolie Programm vermag zwar ein Stammpublikum zu binden ,
macht es aber anderen Zuhèirersegmenten mèiglicherweise nicht leicht, den Zugang
zu DRS 3 zu finden.»29 Als Reaktion wurde das dritte Programm, das sich damals in
der Eigenwerbung als amtlich bewilligter Storsender bezeichnete, im folgenden Jahr
einer ersten grèisseren Reform unterzogen, um das Programm auf ein breiteres Zielpublikum auszurichten. Zu diesem Zweck wurde die Persèinlichkeit des Moderators
im Programm starker in den Vordergrund gestelit sowie neben Hèirerkontakten, Spielen und Servicerubriken mehr und auch popularere Musik geboten.30
Angesichts der weiter sinkenden Marktanteile bestimmte die Grundsatzfrage, ob
DRS3 als Teil des Service-public-Auftrags der SRG eher ein populares MainstreamProgramm oder anspruchsvolies Qualitatsradio anbieten solite, auch die Strategie in
den 90er-Jahren. Ein wichtiger Schritt in Richtung Mainstream war der Entscheid , das
Programm neu auf 25- bis 45-Jahrige auszurichten und somit das Zielpublikum durchschnittlich um zehn Jahre «altern» zu lassen . Mit einem neuen, starker auf den Massengeschmack ausgerichteten Musikprofil solite ab Herbst 1999 die «Durchhèirbarkeit»
und «Wiedererkennbarkeit» von DRS 3 gewahrleistet werden - ein Konzept, das von
den Privatradios seit langerem umgesetzt wurde.31 Fur die H6rer unter 25 Jahren
wurde das neue Programm Virus (2007 unbenannt in DRS Virus) mit grossem Musikanteil , Comedy und regelmassigen Kurznachrichten geschaffen. Es ging am 20. November 1999 erstmals auf Sendung, alierdings nur uber Kabel, Sateliit, Internet und
DAB. 32
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Presseschau DRS 3 ohne
Musik, 28. 9. 2009
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Dritt e Rad,oprogramme
Kurz vor dem Sendestart von Couleur 3 und
DRS 3 sah der Regionalvorstand der CORSI noch
keinen Bedarf fiir ein Jugendprogramm in der
italienischsprachigen Schweiz und regie 1981 an,
aut dem geplanten dritten Kanal Sendungen der
SRG - Radioprogramme aus den anderen Sprach regionen auszustrahlen. Erst 1987 arbeitete eine
Gruppe unter der Leitung von Jacky Marti , zuvor
bei TSI unter anderem verantwortlich fiir die Sen dung Quotidiano del Sabato, das Konzept fiir
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Rete Tre aus. Zum Jahresbeginn 1988 konnte
RTSI-Direktor Marco Blaser mii Jacky Marti und
SRG-Generaldirektor Antonio Riva den Start des
Senders teiern (linkes Bild). Mit Metrogolis und
spater Baobab war eine abendliche Hintergrundsendung von Anfang an Bestandteil von Rete Tre.
lm Zentrum der Sendung stehen bis heute lnterviews, Reportagen und Berichte, die ein jiingeres
Publikum interessieren . lm Marz 2010 war Paolo
Riva von Baobab (rechtes Bild) tor eine Reportage aut dem Markt von Bellinzona unterwegs. 33
1

Das neue Konzept von DRS 3 war intern umstritten und fuhrte dazu, dass zahlreiche
langjahrige Mitarbeiter den Sender verliessen . Auch in der Ottentlichkeit gab es Proteste gegen die Reformen - so tat die Berner Mundartrockband Zuri West ihren Unmut
im Song Radio zum Gluck kund . Durch den seit 2000 wieder steigenden Marktanteil
sahen sich die Programmverantwortlichen jedoch in ihrem Grundsatzentscheid bestatigt. Der Anteil der Popmusik im Tagesprogramm stieg bis 2002 auf 94 Prozent, andere Musikstile kamen kaum noch vor.34 Ab 2003 setzte dennoch ein Gegentrend ein :
Der neue Programmleiter Bendicht Luginbuhl wollte - in Abgrenzung zur privaten
Konkurrenz - die Kompetenz von DRS 3 als Musiksender wieder starker betonen. Deshalb baute DRS 3 unter seiner Leitung den Anteil der publizistischen Eigenleistungen
innerhalb von zwei Jahren um 30 Prozent aus und verstarkte die Kooperation mit der
Schweizer Musikszene. lm Herbst 2005 verliess Luginbuhl den Sender, weil sich ein
weiterer Ausbau vor allem aus finanziellen Grunden nicht in dem von ihm gewunschten
Umfang realisieren liess. Die Medienmitteilung zu seinem Abgang wurdigte seine Reformen dennoch als «erfolgreich abgeschlossenen Turnaround ». Neuer Programmleiter wurde Robert Ruckstuhl, der als publizistischer Leiter von DRS 3 bereits als Luginbuhls Stellvertreter tatig gewesen war.35

Rete Tre - dauerhafter Erfolg

110

In der italienischsprachigen Schweiz ging Rete Tre am 1. Januar 1988 auf Sendung und
erreichte schon nach drei Monaten einen Marktanteil von 15 Prozent. 36 Zuvor war das
jungere Publikum von RSI in erster Linie mit der Sendung Hello Music angesprochen
worden , die ab 1985 sehr erfolgreich abends auf dem ersten Programm lief.37 Wie
Couleur 3 war auch Rete Tre in erster Linie ein Musiksender, doch im Vorabendprogramm
bot werktags Metropolis (spater Baobab) wahrend zweier Stunden einen Wortanteil von
bis zu 50 Prozent. Behandelt wurden Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Technik und Kultur.38 Zu einem festen Programmbestandteil wurden kurze
Sketches mit Figuren wie Signora Mario oder // Dittatore, die auch auf CD und im Internet verfugbar sind .39 lm gesamtschweizerischen Vergleich ist das Musikprogramm
weniger stark am Mainstream ausgerichtet als jenes von DRS3, gilt jedoch als etwas
weniger «mutig» als jenes von Couleur 3.40 Wie bei Couleur 3, aber anders als bei DRS3,
blieben bei Rete Tre die 15- bis 35-Jahrigen die primare Zielgruppe des Senders.

Auswirkungen auf die ersten Radioprogramme
Dass sich die dritten Programme in der lateinischen Schweiz weniger stark in Richtung
Mainstream bewegten als in der Deutschschweiz, durfte nicht zuletzt an den unterschiedlichen Musikprofilen der ersten Programme liegen . Vor allem DRS 1 wurde nach
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Einfuhrung des dritten Programms starker
auf die Bedurfnisse der alteren, konservativen Horerschaft ausgerichtet. 41 Vor 1983
hatte der Sender alle popularen Musikrichtungen berucksichtigen mussen,
was wiederholt die Kritik hervorgerufen
hatte, DRS 1 sei «in seinem musikalischen
Grundton zu laut, zu aggressiv, zu enervierend» .42 Nach dem Start von DRS 3 und
der damit verbundenen Reform Radio 84
wurde DRS 1 gemass Programmleiter Heinrich von Grunigen «beschaulicher, behabiger,
bedachtiger, im Grundton eher konservativ, aber nicht bunzlig , sondern unterhaltend,
bunt und informativ» und solite so altere Horer besser ansprechen. 43 Der Sender bot
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fortan volkstumlich-populare Musik, Unterhaltung zum Beispiel in Form von Satiresendungen sowie vor allem viel lnformation.
Um ein moglichst breites Publikum erreichen zu konnen, erfolgte Anfang der 90erJahre ein Strategiewechsel bei der Musikprogrammierung: Popmusik gewann auf
Kosten von Volksmusik und Schlager wieder an Bedeutung . Damit glich sich das
Musikprofil von DRS 1 jenem der schon zuvor starker auf Popmusik ausgerichteten
ersten Programme in der Romandie und in der italienischen Schweiz an .44 Da sich die
ersten Programme in allen Sprachregionen immer deutlicher als lnformations- und
Servicesender profilierten, stieg auch ihr Wortanteil , der ohnehin hoher war als bei den
dritten Programmen und den Lokalradios, weiter an .45 Diese Entwicklung fuhrte in der
Deutschschweiz und in der Romandie zu einer weiteren Ausdifferenzierung des Programmangebots: Das vierte RSR-Programm Option Musique (ab 1994) und die Musigwalle 531 von Radio DRS (ab 1996; 2005 in DRS Musigwalle und 2007 in DRS
Musikwelle umbenannt)46 richteten sich an die Liebhaber von Volksmusik und anderen
traditionellen Musikrichtungen, die von den ersten Programmen immer weniger bedient wurden . Diese Spartenprogramme waren zunachst uber Mittelwelle und Kabelnetze empfangbar, spater auch uber Internet und DAB. 47
Mit den Reformen der 80er- und 90er-Jahre hielten zentrale Elemente, die aus den
dritten Programmen bekannt waren, auch in den ersten Programmen Einzug : Der
Kontakt mit den Zuhorern wurde wichtiger, in den 80er-Jahren etwa mit Umfragen und
Spielen in der erfolgreichen Talksendung Effets divers auf RSR La Première oder in
der Vormittagssendung Millevoci auf Rete Uno. 48 Der Moderationsstil wurde junger und
urbaner,49 langere Wortsendungen wurden durch kurzere lnformations- und Servicerubriken ersetzt, und in der Westschweiz sah Gérald Sapey als Programmleiter von
RSR La Première bereits Ende der 80er-Jahre ein wichtiges Ziel in der «déprogrammation»: weniger feste Programmstrukturen, mehr Flexibilitat und mehr Einschaltsendungen zu aktuellen Themen , etwa in der Berichterstattung uber Abstimmungen. 50
In der italienischen Schweiz machte Rete Uno vor allem mit der Reform von 1994
einen grossen Schritt vom Einschalt- zum Begleitmedium: Die Sendezeit fur Horspiele wurde gekurzt, die Bildungssendung Radiotelescuola verschwand , und das Tagesprogramm wurde nun von langen Sendegefassen mit einem Mix aus lnformation, Service, Spielen und (Pop-)Musik gepragt. 5 1 Als Folge dieser umfangreichen Reformen
warnte der Publikumsrat der CORSI 1997, Rete Uno und Rete Tre sollten sich nicht zu
stark annahern. 52 Die Abgrenzung zwischen dem ersten und dritten Programm ergab
sich nun vor allem durch den unterschiedlichen Umfang an lnformationsleistungen
und durch verschiedene Akzente im Musikprofil.
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Il Alessandra Marchese
moderierte 1989 bei
Rete Tre. Nach dem Sendestart 1988 setzte das dritte
Programm von RSI nicht
nur auf Musik, sondern im
Vorabendprogramm auch
auf einen hohen Wortanteil.
~ Alessandra Marchese est

animatrice à Rete Tre. Lancé
en 1988, le tro isième programma de RSI ne mise pas
seulement sur la musique, il
fait aussi une large piace au
parlé en début de soirée .
0 La presentatrice
Alessandra Marchese al
banco di regia di Rete Tre
(1989) . Lanciata nel 1988, la
terza rete della RSI punta
non soltanto sulla musica,
ma anche su una consistente
quota di parlato nella fascia
preserale .
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Option Musique; 75'
anniversaire de la RSR ,

Neue Strukturen im Fernsehprogramm:
klarer und strenger
Parallel zur Ausdifferenzierung der Radioprogramme fur verschiedene Zielgruppen
entwickelten auch die Fernsehprogramme der SRG ab Beginn der 80er-Jahre Strategien gegen die mit der Liberalisierung des Rundfunkmarkts zu erwartende private
Konkurrenz. Grundlegende sendungsubergreifende Reformen betrafen die Programmstruktur und das Erscheinungsbild, das die ldentifizierbarkeit der sprachregionalen

25. 10.1997
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DRS Musikwelle: Neustart,

28 . 8.2005
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SRG-Sender vereintachen solite. Die wichtigsten Veranderungen werden hier exemplarisch anhand der Entwicklung des Deutschschweizer Fernsehens nachgezeichnet.

Obersichtlichere Gliederung und mehr Eigenproduktionen
als neue Strategie

2

3

Die Eintohrung des Programms 85 am 7. Januar 1985 war tor Fernsehen DRS eine der
umtassendsten Reformen seit Sendebeginn: Mit ihr kamen neue Sendungen ins Programm (u . a. die Diskussionssendung Club , und bestehende erhielten ein neues Erscheinungsbild , allen voran die Ta esschau . Zudem solite das Programm durch einen
héiheren Anteil an Eigenproduktionen mehr Profil erhalten.53 Das Ziel der Retorm tasste Fernsehen DRS wie tolgt zusammen : «Eine 0bersichtliche Einteilung der Programmwoche, eine klare Gliederung des Tagesprogramms, die Zusammentassung bestimmter Themen aut regelmassig wiederkehrende Sendezeiten und Wochentage, sollen es
den Zuschauern erméiglichen , ihre bevorzugten Sendungen im Schweizer TV-Programm besser und leichter als bisher zu finden. »54 Das Prinzip der strengen Programmstruktur bewahrte sich: Mit der Zeit hatten sich eigentliche Stammpublika fOr die Sendegetasse gebildet, stellte Fernsehdirektor Ulrich K0ndig 1987 test. 55
1988 wurden erstmals deutsche Privatsender in die Schweizer Kabelnetze eingespeist.56 Um sich trotz begrenzter Mittel gegenuber der neuen Konkurrenz profilieren
zu kéinnen, kon zentrierte Fernsehen DRS seine Eigenproduktionen aut die Hauptsendezeit am Abend , was die Absetzung des Vorabendmagazins Karussell zur Folge
hatte.57 Ausserdem wurden die bisher vorproduzierten Abendmagazine nun live gesendet, wodurch sie aktueller und dynamischer werden sollten .
Mit der nachsten grossen Reform , Programm 90, grenzte sich das Fernsehen in
der Deutschschweiz mit einem hohen Anteil an lnformationssendungen von der auslandischen Konkurrenz ab. 58 Diese Retorm brachte ab August 1990 nicht nur eine
umgestaltete Ta esschau und von Montag bis Freitag um 21.50 Uhr das neue Nachrichtenmagazin 10vor10, sondern auch eine weitere Vereinfachung der Programmstruktur mit einer Art «Taktfahrplan», also mit Fixzeiten tor den Sendungsbeginn und
testen Sendeplatzen tor bestimmte Themen . Die Sendezeit zwischen 20.00 und 21.50
Uhr teilten sich Unterhaltungsangebote wie Quizshows und Kri miserien mit teilweise
neu konzipierten Magazinen zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport. Das
Abendprogramm ab 22.15 Uhr bestand aus Spie!- und Dokumentarfilmen, Diskussionen sowie kulturellen Sendungen ; populare Spielfilme wurden am Freitag und am
Wochenende gezeigt. 59
In den 90er-Jahren erfolgte ein Ausbau der Sendezeit in zwei Schritten: 1993 startete
das Tagesternsehen TAF, das als «moderiertes Begleitprogramm» ab 9 Uhr morgens
konzipiert war.60 Abermals mehr Sendezeit stand mit dem Start der zweiten sprachregionalen SRG-Fernsehprogramme im September 1997 zur Verfugung. Da sich die testen
Sendeplatze im ersten Programm etabliert hatten, kam eine Verlegung beliebter Sendungen vom ersten aut das zweite Programm nicht in Frage. 61 SF zwei diente daher als
Komplementarprogramm , das tagsuber ein breites Angebot an Kinder- und Jugendsendungen und in der Primetime am Abend Spielfilme, Serien, Sportubertragungen und
von Montag bis Freitag ein neues Sportmagazin ausstrahlte.62 Neue nonfiktionale Unterhaltungsformate lieten ebenfalls im zweiten Programm, etwa Ende der 90er-Jahre
viermal pro Woche die Late-Night-Show Ni htMoor. Zudem wurde 2006 der Dienstagabend mit einer «Eventschiene» um 20 Uhr vorubergehend zu einem Experimentierfeld
tor neue Formate. 63 lnsgesamt hatte SF zwei ein jungeres Zielpublikum als SF 1.

Wechselnde Erscheinungsbilder der Fernsehprogramme
Die grossen Programmretormen waren stets mit Erneuerungen des Erscheinungsbilds
der Sender verbunden . So wurde Fernsehen DRS mit der Reform Programm 85 modernisiert durch ein neues Stationssignet, neue Standardschriften sowie Dekors, den Einsatz elektronischer Grafiken und die Platzierung von jahrlich etwa 2000 Programm trailern .64 Die Trailer 0bernahmen als Vorschau die Funktion der Programmansagerinnen,
die jedoch zunachst noch im Dienst blieben und Verstarkung durch mannliche Kollegen
erhielten. Wahrend TSI diese 1993 vollstandig durch Trailer ersetzte, hielt TSR an den
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Wett erpro gn ose n
In den SRG - Fernsehprogrammen haben Wetterprognosen eine lange Tradition : Seit 1956 wurde
am Schluss von Tagesschau und TéléjournaJ ein
Wetterbericht mii Kommentar aus dem Off ausgestrahlt. Die erste moderierte Wettersendung
folgte erst Jahrzehnte spater und war ab 1981
jeweils freitagabends auf TSR zu sehen . Meteorologe Jean - Daniel Altherr prasentierte die Sendung mii einem Zeigestift sowie zwei Wandtafeln ,
die die Wetteraussichten tor die Schweiz und

Europa zeigten (oben). Dank der technischen
Entwicklung wurden im Lauf der Zeit Satellitenbilder und animierte Grafiken zum Standard, die
detailliert Ober Temperatur, Niederschlags- und
Windsituation in den Regionen Auskunft geben.
Allmahlich wichen die Moderatoren auch vom
strengen Sprachkodex der Meteorologie ab und
verschafften den Wettersendungen damit mehr
Nahe zum Publikum . Seit September 2002 sendet
SF Meteo, hier mit Thomas Bucheli (unten) , live
vom Dach des Fernsehstudios Leutschenbach. 65
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moderierten Programmansagen fest. 66 Die letzte Programmansage im Deutschschweizer Fernsehen moderierte Christine Albrecht am 31. August 1997.67 Die Ankundigung
nachfolgender Sendungen erfolgt in der grossten Schweizer Sprachregion seither vor
allem durch vorproduzierte Trailer sowie durch die Moderatoren der Nachrichtensendungen und -magazine, die abschliessend auf das nachste Programmangebot hinweisen.
Auch die Reform Programm 90 hatte weitreichende Konsequenzen : Am 20. August
1990 wurde Fernsehen DRS offiziell in Schweizer Fernsehen DRS (SF DRS) umbenannt.
Damit solite angesichts der zunehmenden auslandischen Konkurrenz die nationale Zugehorigkeit betont werden .68 Bei der Produktion des neuen Stationssignets wurde mit
aufwandigen Computeranimationen gearbeitet, und das SRG-Logo erschien fortan weit
weniger prominent in der unteren Bildecke, was die Eigenstandigkeit von SF DRS als
Unternehmenseinheit dokumentieren sollte. 69 Eine weitere Anderung des Stationssignets erfolgte im Dezember 2005 mit der Verkurzung des Sendernamens von SF DRS zu
SF.70 Diese Umbenennung ermoglichte ein noch einheitlicheres Erscheinungsbild des
Programms, da sie die Verbindung zwischen Rubriken- beziehungsweise Sendungsti teln und der Dachmarke erleichterte: SF Meteo, SF Sport, SF Wissen , SF Borse, SF
Unterwegs, SF bi de Lut. Das Kurzel DRS blieb fortan dem Radio vorbehalten .

Information en im Radioprogra mm:
aktueller, rasanter, vielfaltiger

,

Wie bereits im Abschnitt zur Formatierung der Radioprogramme erlautert, bestand
eine zentrale Strategie der SRG darin, die ersten sprachregionalen Programme als
bedeutsame lnformationskanale im liberalisierten Radiomarkt zu positionieren. Deshalb wurden die tagesaktuellen lnformationssendungen ausgebaut: lm Vergleich zu
den 80er-Jahren informieren die Sender heute vor allem am Morgen und am Abend
aktueller, ausfuhrlicher und in einem hoheren Rhythmus.

Nachrichten fiirs 0hr

114

Der Ausbau der lnformationssendungen in der Deutschschweiz begann mit der Programmreform Radio 84, mit der DRS prophylaktisch auf die erwartete Konkurrenz der
neuen, privaten Lokalsender reagi erte: Neben dem Morgenjournal fuhrte man M ittag§und Abend ·ournale ein, die neben Meldungen (gestaltete) Kurzbeitrage mit journalistischen Einordnungen und Kommentierungen enthielten.71 Ab 1987 wurde nach dem
Morgenjournal eine zusatzliche Presseschau ausgestrahlt, als Erganzung zu jener
am Mittag. 72 Zugleich dehnte SR DRS die stundliche Ausstrahlung von Nachrichten
auf die Nacht aus - dies vor allem unter dem Eindruck der Chemiekatastrophe von
Schweizerhalle in der Nacht auf den 1. November 1986.73 Die jeweils zur halben Stunde gesendeten News- Flashes wurden 1990 zwischen 5 und 8 Uhr ausgebaut, sodass
das Programm zunehmend rhythmisiert wurde.74
Erneut mehr Gewicht erhielten die lnformationssendungen im Zuge der Reform
Radio 95: DRS 1, 2 und 3 sowie die Musigwalle 531 strahlten nun die Hauptnachrichten
und tagesaktuellen Magazine am Morgen und Vorabend zum Teil zeitlich versetzt aus.
Mit dem Ausbau wollte man den veranderten Rezeptionsbedurfnissen entgegenkommen : «Den Horerinnen und Horern wird damit die Moglichkeit geboten, sich bei SA
DRS zu informieren , wann immer sie person lich es wollen .» 75 Dieser Anspruch zu
Beginn des lnternetzeitalters, dank dem schon bald viele Schweizer ihr individuelles
lnformationsbedurfnis praktisch rund um die Uhr stillen konnten , machte in den kommenden Jahren weitere Anpassungen des Angebots notig.
Ein neues, rund viertelstundiges Magazin in der Primetime lancierte die Abteilung
lnformation in Bern 2005 mit Heute Morgen . Es wird bis heute jeweils zur vollen
Stunde zwischen 6 und 8 Uhr auf DRS 1 und DRS Musikwelle sowie zeitlich versetzt
Ueweils zur hai ben Stunde) auf DRS 2 ausgestrahlt.76 Aufgrund der etwas dunneren
Nachrichtenlage am fruhen Morgen setzt das neue Magazin aut «die vorausschauende (prospektive) Berichterstattung», die sich thematisch vor allem auf (inter)nationale
Politik und Wirtschaft sowie Sport konzentriert.77
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DRS 4 News - Informationen
rund um die Uhr
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Einen weiteren Ausbau der lntormationsleistungen erfuhr das Radio in der Deutschschweiz durch den Spartenkanal DRS 4
News, der im November 2007 startete
und als reines Wortprogramm im hohen
Rhythmus aktuelle lnformationen und
Hintergrunde aus Politik, Wirtschaft und
Sport, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bietet. Die Grundstruktur bestand von
Antang an aus Nachrichtenbulletins zur vollen und halben Stunde.78 Chefredaktor Rudolt Matter argumentierte anlasslich des Sendestarts, der «moderne und tlexible
Mensch» wolle sich Liberali und jederzeit aktuell intormieren; mit DRS 4 News und einem
ausgebauten lnternetangebot komme man diesem Bedurfnis entgegen. 79 Dennoch
hatte es das vierte Programm schwer, sich bei einem breiten Publikum zu etablieren,
nicht zuletzt weil der lnformationskanal nur im Internet, aut Kabel , per Satellit und uber
DAB zu empfangen ist.
Die Lancierung von DRS4 News brachte -wohl auch wegen der Synergie mit den
anderen Programmen - eine weitere markante Veranderung in den Ausdrucksformen
mit sich: Ab Mai 2007, also wenige Monate vor dem Sendestart des neuen Wortkanals, aut dem Schriftdeutsch Standard war, mussten sich Rendez-vous (DRS 1, DRS 2)
und lnfo 3 (DRS3) anpassen: Waren in diesen lnformationssendungen zuvor nur die
Nachrichten aut Hochdeutsch, mussten hier nun auch die Moderationen und Beitrage komplett aut Hochdeutsch ausgestrahlt werden . Nach eigenen Angaben wollte Schweizer Radio DRS so einerseits die Sprachkompetenz in der Deutschschweiz
fordern und andererseits ein Zeichen setzen: «In der mehrsprachigen Schweiz mit
ihrem hohen Auslanderanteil will SR DRS einen Beitrag zur besseren Verstandigung
zwischen den verschiedensprachigen Landesteilen leisten und zur lntegration der
auslandischen Bevolkerung beitragen.»80
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Il Der Newsroom im Radiostudio Bern als Herzstuck
der Nachrichtensendungen hier 2009. Seit 1984 baute
SR DRS die lnformationssendungen Schritt fiir
Schritt aus. Vor allem am
Morgen wurde der Rhythmus erhoht.
El Le newsroom du studio
de la radio à Berne est le
centre névralgique de l'info ici en 2009. Depuis 1984,
SR DRS augmente progressivement le nombre de ses
magazines d'information .
Le rythme augmente surtout
le matin .

0 Il cuore pulsante
dell 'Attualità: la newsroom
dello studio rad iofonico
di Berna, qui nel 2009 . A
partire dal 1984, SR DRS
ampl ia progressivamente gli
spazi d'informazi one ,
specialmente al mattino.

Lunch und Dinner statt Fastfood
Vergleicht man die Entwicklungen der lnformationssendungen am Morgen mit jenen
am Mittag , so lassen sich auch hier Einschnitte beobachten: 1989 zum Beispiel wurde
im Echo der Zeit ein «Dossier» eingefuhrt, in dem ein aktuelles Thema jeweils vertieft
behandelt wird. lm Gegenzug wurden aus Kapazitatsgrunden das Mittwoch-Forum
und die Presseschau am Mittag eingestellt und die Samsta srundschau in eine stark
personalisierte lnterviewsendung umgewandelt. 81 Zudem stellte SR DRS im Rahmen
der Reform Radio 91 die DRS 1-Mittagsrubriken lndex, Wirtschattswoche, Agrar und
Touristorama mit Themen aus den Bereichen (Land-)Wirtschaft, Konsum und Tourismus ein - zugunsten von Nachrichten-Schlagzeilen um 12 Uhr. Fur die lnhalte der
abgeschafften Sendungen kreierten die Programmverantwortlichen das Konsumentenmagazin Espresso.82
Die nachste Retorm tolgte wenig spater: lm Rahmen von Radio 95, das den Programmauftrag unter verscharften finanziellen Rahmenbedingungen und Konkurrenzdruck seitens der Privatradios erfullen solite, entstand mit Streit unkt Eins eine am
Mittag ausgestrahlte aktuelle Diskussionssendung aut DRS 1, die dem konfrontativeren
Stil in der politischen Auseinandersetzung Rechnung tragen sollte. 83 Mit einem testen
Sendeplatz, montags bis treitags um 13 Uhr, konnte sich diese Rubrik 2001 mit dem
Tagesgesprach etablieren.84
Das traditionell vor allem aut lnlandthemen konzentrierte Rendez-vous, das bis
Mitte der 90er-Jahre nach dem Mitta s·ournal folgte und zwischen den Beitragen
Musiktitel enthielt, wurde wiederholt den veranderten Horgewohnheiten angepasst.
Gegenwartig bildet es eine 55-minutige Einheit, in der die Nachrichten zu Beginn und
das Tagesgesprach am Schluss integriert sind.
Der Wandel der lnformationssendungen am Abend ist, ahnlich wie jene am Morgen, durch eine zeitliche Verlagerung gekennzeichnet: Seit Anfang der 90er-Jahre
begann die Primetime im Radioprogramm mit einem Journal, also mit einem aus-
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fuhrlichen Nachrichtenuberblick, um 17 Uhr. Auch die Sendezeiten des Echo der Zeit
passten die Programmverantwortlichen Mitte der 90er-Jahre autgrund der veranderten Horgewohnheiten an: Aut DRS 1 wurde die rund 45-minutige Sendung von 18.30
Uhr eine halbe Stunde vorgezogen , aut DRS 2 erfolgt die Ausstrahlung um 19 Uhr,
und neu war eine kurzere Ausgabe aut DRS3 um 17 Uhr zu horen. 85 Kontinuierl ich
setzt das politische Magazin seinen Schwerpunkt aut die Berichterstattung uber
Auslandthemen, wahrend das Rendez-vous traditionell mehr uber Themen aus dem
lnland berichtet. 86
lm Vergleich zu anderen lnformationssendungen von SR DRS sind im Echo der Zeit
im Untersuchungszeitraum kaum stilistische und publizistische Ànderungen zu beobachten. Es ging und geht der Redaktion primar um Vertietung , Analyse und Kommentierung des aktuellen Zeitgeschehens und nicht um lnfotainment in Reinkultur.87 Diese
Philosophie war radiointern nicht immer unumstritten. So wurde zum Beispiel bemangelt, dass der Pool an Experten, die im Magazin zu Wort kommen, zu klein sei . Und
Walter Ruegg , Radiodirektor von 1999 bis 2009, kritisierte diesbezuglich, «dass wir
gelegentlich zu viel Theorien und Experten haben und dadurch ein Defizit an Unmittelbarkeit».88

Re ional · ournale - mehr Einschaltungen
Parallel zu den Sendungen, die tagesaktuell vor allem uber nationale und internationale Ereignisse intormieren, wurden auch die Regionaljourn <@ im Laut der Jahrzehnte um- und ausgebaut. Dabei berichten die Redaktionen bis heute nicht zwingend
umtassender beziehungsweise ausfuhrlicher, sondern vor allem ofter in Kurzformaten
uber regionale Themen. Die seit 1978 bestehenden Regionaljournale erhielten Ende
der 80er-Jahre neben den Vorabend- und Mittagstenstern eine Ausgabe am Morgen
(7vor7) , in der die neu eingefuhrten regionalen Wetterprognosen von Anfang an eine
«beliebte zusatzliche Serviceinformation» bildeten.89 Die zusatzliche Ausgabe der Reional"ournale etabl ierte sich rasch .90
1990 retormierte SR DRS seine regionalen lnformationssendungen erneut, indem
man erstens die Ausgabe am Mittag aut acht bis zehn Minuten verlangerte , zweitens
eine Stunde vor der Sendung einen Flash als Vorschau zur Hauptausgabe am Abend
einfuhrte und drittens diese Ausgabe um etwa funt Minuten kurzte. 91 In der zweiten
Halfte der 90er-Jahre erhielten die Re9.iQ!)aljournale ein zweites Morgenfenster (8vor8),
und es kamen vor allem wahrend des Vormittags kurze Einschaltungen ins Tagesprogramm von DRS 1 hinzu. Auch thematisch erhielten die R~gion~ ournale eine neue
Ausrichtung : Wahrend sie sich zuvor aut Meldungen und Beitrage uber Ereignisse in
den Regionen konzentrierten , sendeten sie nun zusatzlich als Serviceelement regio nale Veranstaltungshinweise und berichteten vermehrt uber Themen aus Kultur und
Gesellschaft.92 Mit dem Ausbau dieser Rubriken, den die regionalen SRG-Tragerschaften schon langer gefordert hatten, wollte man nicht nur das Stammpublikum zu halten
versuchen , sondern auch die an die private Konkurrenz verlorenen Horer und Horerinnen zuruckgewinnen .93
Eine gemeinsame Deutschschweizer Sendung erhielten die reg ionalen Magazine
2008 mit Re ional-Dia onal : In dem viertelstundigen Magazin am Samstag geht es
bis heute nicht um distanzierte Berichterstattung, sondern hier schildern Redaktorinnen und Redaktoren subjektiv die «besten Geschichten aus allen Regionen der
Schweiz». 94 Die regionale Berichterstattung erhielt so vermehrt einen Persona/Touch ein Stilmittel, das die Abteilung lnformation von SR DRS ansonsten eher zuruckhaltend
einsetzt. 95
Vergleicht man integrale Aufzeichnungen von DRS 1 aus den vergangenen drei Jahrzehnten , lassen sich weitere Veranderungen beobachten: So wurden die Nachrichten fruher von rund sieben professionellen Sprechern gelesen - 2010 von rund 25 Journalisten und Journalistinnen prasentiert. Zudem beschaftigte SR DRS 2010 funf
Berufssprecher, die ausschliesslich die Nachrichten in Heute~ o__r~ verlasen . Die
Wiedererkennung der Stimmen wurde infolgedessen fur die Horer insgesamt schwieriger, obwohl die Sprecher seit Mitte der 80er-Jahre ihren Namen nennen . Verandert
hat sich auch der Duktus, der nicht mehr so getragen klingt, da die Nachrichten mit
deutlich kurzeren Pausen zwischen den Meldungen gesprochen werden .

AUDIO 716 1111111111111111111111111 11111111

Echo der Zeit. 2. 2. 1987
AUDIO 717 11111111111 1111111111111111111111

Ec ho der Zei t, 3. 2. 1997

Gestaltung der Programma

348

Bei den Servicemeldungen ergeben sich ebenfalls neue Schwerpunkte sowie formale Umgestaltungen: Das Wetter - fruher der Auftakt der Nachrichten - bekam mehr
Bedeutung und ist heute in der Primetime eine regelmassige, mehrere Minuten dauernde Rubrik in Gesprachsform, die kurz vor den Nachrichten ausgestrahlt wird.

Informationen in den Fernsehprogrammen: regionaler, emotionaler,
experimentierfreu diger
In allen Sprachregionen liefern die Fernsehprogramme der SRG gemass dem Leistungsauftrag im RTVG und in der Konzession ein umfangreiches Angebot an lnformationssendungen . So bieten die SRG-Sender bis heute eine austohrliche Berichterstattung Qber Themen aus dem In- und Ausland. In den 80er- und 90er-Jahren blieb
dieses Angebot auch im starker umkampften Fernsehmarkt konkurrenzlos .
Das «Flaggschiff» der lnformationsabteilungen waren und sind die Hauptnachrichtensendungen Ta esschau, Téléjournal und Telegiornale. Daneben bieten die
SRG -Programme in den drei grossen Sprachgebieten unter anderem regionale
Nachrichten aus dem eigenen Landesteil , Diskussionssendungen und Magazine
zu politischen und gesellschaftlichen Themen . Einige dieser Sendungen haben sich
im Lauf der Jahrzehnte zu Konstanten im Programmangebot ihrer Sprachregion
entwickelt, namentlich die Politmagazine Rundschau (seit 1968) und Tem s résent
(seit 1969)96 und die Konsumentenmagazine Kassensturz (seit 1974) und A bon
entendeur (seit 1976). Die folgenden Austohrungen konzentrieren sich auf die Entwicklung der meistbeachteten tagesaktuellen Nachrichtensendungen 97 sowie auf
politische Diskussionssendungen, da das Format der Deutschschweizer Arena den
Stil der politischen Auseinandersetzung seit den 90er-Jahren landesweit wesentlich
mitgepragt hat.

Die Regionalisierung der Ta esschau

110
119

120

Bis zu Beginn der 80er-Jahre wurden die Hauptnachrichtensendungen tor alle
Sprachregionen einheitlich in Zurich produziert, die Redaktionen unterstanden direkt der SRG-Generaldirektion . Auf den 1. Januar 1982 erfolgte die Regionalisierung
der Tagesschau : Nun wurde das Westschweizer Télé'ournal in Genf produziert, wahrend die Redaktion tor die italienische Schweiz vorerst in Zurich blieb, aber der
lnformationsabteilung der RTSI unterstellt war. Erst seit dem 3. Oktober 1988 wird
das Tele iornale aus dem Studio der TSI in Comano bei Lugano ausgestrahlt. 98 Vor
allem in der italienischen Schweiz stiess die Regionalisierung zunachst auf Widerstand : Die RTSI und der Tessiner Staatsrat betorchteten damals, dass der italienischen Schweiz kunftig weniger Mittel tor die Produktion der Sendung zur Verfugung
stehen kéinnten , und rechneten mit einer starkeren Gewichtung der Nachrichten aus
der eigenen Region , was aus ihrer Sicht nicht im Interesse des nationalen Zusammenhalts gewesen ware.99
Tatsachlich entwickelten sich die sprachregionalen Hauptnachrichtensendungen
in der Folge héichst unterschiedlich , und die Berichterstattung uber die eigene Region gewann Oberali an Bedeutung. TSR baute tor das neue Télé'ournal - das von
15 auf 25 bis 30 Minuten verlangert wurde - aber nicht nur die Berichterstattung
Qber die Romandie , sondern auch sein Korrespondentennetz in der Deutschschweiz
aus. So konnte Qber die Deutschschweiz mehr berichtet werden als vor der Regionalisierung.100 Langerfristig entwickelte sich das Télé'ournal allerdings zu der
Schweizer Hauptnachrichtensendung mit dem héichsten Anteil von Beitragen aus
der eigenen Sprachregion. 101 Das Tele iornale blieb dagegen viel starker auf nationale und internationale Nachrichten ausgerichtet. Die regionale Berichterstattung
konzentriert sich in der italienischsprachigen Schweiz bis heute aut das Magazin !l
Quotidiano, das 1985 als Nachfolger des Regionale entstanden war und aufgrund
des relativ kleinen Einzugsgebiets die Berichterstattung Qber die eigene Sprachregion umfassender abdecken konnte als die regionalen Nachrichtensendungen der
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Deutschschweiz und der Romandie. 102 Mit der Oberregionalen Ausrichtung des Te~iorna@ trug TSI auch dem Umstand Rechnung , dass sich das Interesse tor eine
in der Schweiz produzierte italienischsprachige Hauptnachrichtensen dung nicht auf
das Tessin und auf SOdbOnden beschrankt, sondern ebenfalls bei zahlreichen ltalienern besteht, die in anderen Schweizer Landesteilen oder in der angrenzenden
Lombardei leben . 103

Vom Nachrichtensprech er zum Moderatorenteam
Bis Anfang der 80er-Jahre wurden in den tor alle Sprachregionen gemeinsam in ZOrich
produzierten Hauptnachrichtensendungen die gleichen Beitrage verwendet. Bei der
Prasentation gab es jedoch bereits damals sprachregionale Unterschiede: Wahrend
Journalisten durch die franzosischen und italienischen Ausgaben tohrten , wurden die
Meldungen in der deutschsprachigen Ausgabe von professionellen Sprechern verlesen . Sprechermeldungen und gestaltete Beitrage wechselten sich ab, eine Anmoderation von Filmbeitragen war selten. Ab 1980 wurde die von 15 auf 25 Minuten ausgebaute Deutschschweizer Tagesschau von einem Moderator prasentiert, der in den
An- und Absagen zu den Beitragen zum Teil auch kommentierte. Nach kontroversen
6ffentlichen Diskussionen - der Blick warf den Moderatoren vor, auf dem «hohen Ross
der Bewusstseinsbildung » zu sitzen , die NZZ sprach von «Selbstverwirklichung » und
dem «Einbringen politischer Meinungen» -wurde die Sendung nach einem Jahr erneut
revidiert; die Moderatoren konzentrierten sich fortan auf das Ansagen der Beitrage,
ohne inhaltlich zu werten .104
Auf positives Echo in allen Sprachregionen stiess Anfang 1982 das Konzept des
ersten in Genf produzierten Westschweizer Téléjournal. Die von Gaston Nicole geleitete Sendung Obernahm Stilelemente aus den damals erfolgreichen franzosischen
Nachrichtenformaten: Neben einem Journalisten, der die Sendung moderierte, befanden sich ein Kommentator oder ein Gast im Studio sowie ein Meteorologe, der den
Wetterbericht live prasentierte. Die fix installierte Kamera wurde durch drei bewegliche
ersetzt, ausserdem lockerten eine Vielzahl von Darstellungsformen die Sendung auf:
Schlagzeilen , lnterviews, Kurznachrichten , Kommentare, Reportagen , Grafiken und
Karikaturen des Zeichners Pécub. Beim Westschweizer Publikum kam das neue Télmournal gut an , und die Deutschschweizer Zeitungen bezeichneten die Sendung im
Vergleich zur damaligen Tagesschau als wesentlich dynamischer.105
Bei der Neugestaltung der Deutschschweizer Tagesschau im Zuge der Reform
Programm 85 orientierte sich Fernsehen DRS am erfolgreichen WestschweizerVorbild:
Ab dem 7. Januar 1985 wurden die Nachrichten aus einem grossen, als Redaktionsburo gestalteten Studio gesendet, das ebenfalls eine Moderation zu dritt erlaubte: Der
durch die Sendung tohrende Moderator erhielt Unterstutzung durch einen Nachrichtensprecher, der die Kurzmeldungen verlas , sowie durch einen Sportreporter, der tor
die aktuellen Sportresultate zustandig war. Neuerungen gab es auch bei den Filmbeitragen , in denen Korrespondentenberichte mit namentlich erwahnten Autoren - gegenuber den traditionell Oblichen Meldungen ohne Namensnennungen - an Bedeutung
gewannen. Die Korrespondenten erschienen allerdings im Filmbeitrag selten im Bild,
dieses Stilmittel wurde erst in den 90er-Jahren haufiger eingesetzt. 106

Die erste Mittagsausgabe und unterschiedliche Konzepte
fiir die Hauptausgaben
Mit der sich verscharfenden Konkurrenz auf dem Fernsehmarkt gewannen Ende der
80er-Jahre neben der Hauptausgabe am Abend auch andere Sendeplatze tor die
Nachrichten an Bedeutung . Als erster Schweizer Sender lancierte TSR Anfang 1987
eine 20-minutige Mittagsausgabe des Téléjournal (T J-Midi) und reagierte damit auf
die Konkurrenz durch die in der Westschweiz beliebten Mittagsnachrichten der franzosischen Sender TF 1 und Antenne 2. 101 SF DRS und TSI folgten in den 90er-Jahren
mit Nachrichtensendungen zu dieser Tageszeit. 108
In der Westschweiz waren die neue Mittags- und die Nachtausgabe des Téléjournal Ende der 80er-Jahre sehr erfolgreich, wahrend die Hauptausgabe um 19.30 Uhr
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lill 1985 fuhrte das Fernsehen DRS ein neues
Tagesschau-Konzept ein:
Durch die Sendung fuhrte
ein Moderator - hier Pierre
Freimuller (Zweiter von
links} im Gesprach mit einem
Studiogast. Unterstutzt
wurde er von Nachrichtensprecherin Franziska
Schnyder und Sportredaktor
Max Wolf (rechts}.
El 1985 - DRS lance un nouveau concept de Ta esschau: l'émission est présentée par un animateur, ici
Pierre Freimiiller (2• en
partant de la g.}, en compagnie d'un invité en studio.
Il est assisté par la présentatrice Franziska Schnyder
et le rédacteur sporti! Max
Wolf (àdr.}.

CTJ-Soir Marktanteile verlor. Anfang 1989 kam es deshalb zu einer Auffrischung des
TJ-Soir mit neuem Dekor, und man legte noch mehr Gewicht auf vertiefende lnformationen , Hintergrundreportagen, Kommentare und lnterviews mit Gasten.109
Einen ganz anderen Weg schlug SF DRS mit der Programmreform von 1990 ein: Die
Hauptausgabe der Tagesschau wurde um funf Minuten aut 23 Minuten gekurzt, und
das Moderatorenteam im Redaktionsburo wurde durch einen Moderator in einem
nuchtern gehaltenen Studio ersetzt. 110 lm Zentrum stand die knappe Tatsachenvermittlung: Die Sendung solite gemass dem damaligen Chefredaktor Hans Peter Stalder
«mehr Tempo haben und ubersichtlicher sein». 111 Fur die vertiefende lnformation zum
Tagesgeschehen gab es ein neues Format, das montags bis freitags an die Stelle der
bisherigen Tagesschau-Spatausgabe trat: 10vor10.

1ovor10 - innovatives und umstrittenes Nachrichtenmagazin
Neben Berichten, Livegesprachen und Portrats bot das am 20.August 1990 gestartete
Magazin 10vor10 eine Nachrichtenubersicht und Bèirsenzahlen. Die Presse kritisierte
bald , dass sich in 10vor10 informierende mit unterhaltenden Elementen mischten. Die
Weltwoche bezeichnete dieses lnfotainment-Konzept als «Zwitter» und warf die Frage
auf: «Darf nun also Moderator Walter Eggenberger im 10vor10 als Skirennfahrer auftreten , wenn er anderntags wieder von Toten und Entlassungen berichtet? »112 Der
Tages-Anzeiger kritisierte, die Sendung verschaffe keinen profunden Oberblick uber
aktuelle Ereignisse: «Dadurch wird 10vor10 zu einer Art Wundertute, spannende und
amusante Beitrage kommen neben Belanglosigkeiten.»113
Die èiffentliche Diskussion uber die Entwicklung zum lntotainment und die Grenzen
des Fernsehjournalismus erreichte Anfang 1992 einen ersten Hèihepunkt, als ein
10vor10-Beitrag den Ausschnitt eines pornografischem Films mit Folterszenen zeigte.
lnnerhalb des Senders fuhrte die Ausstrahlung zu einem Streit uber die journalistischen
Leitlinien. Sowohl Fernsehdirektor Peter Schellenberg als auch Chefredaktor Peter
Studer bezeichneten den Beitrag als «nicht vertretbar», weshalb Studer eine interne
Untersuchung einleitete.114
Auch spater wurde 10vor10 wegen seines lnfotainment-Konzepts und wegen spezifischer Fehlleistungen von der Presse kritisiert. 115 Anlasslich des 15-jahrigen Bestehens der Sendung tand die NZZ aber auch positive Worte: «Die namentlich in der
Pionierphase kultivierte Bereitschaft, aut Tabus zu pfeifen, hielt das Magazin immer

0 Nel 1985 la televisione
svizzero-tedesca inaugura
una nuova versione del
Tagesschau : un animatore
dirige la trasmissione (qui
Pierre Freimiiller, secondo
da sinistra} con un ospite in
studio, coadiuvato dalla
presentatrice del notiziario
Franziska Schnyder e dal
cronista sportivo Max Wolf
(a destra).
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ml lm Fernsehstudio Lugano
prasentierte Pater Schiesser
2002 das Telegiornale.
TSI gab internationalen
Themen in seiner Haupt nachrichtensendung ein
starkeres Gewicht als TSR
und SF DRS.
El En 2002 , Peter Schiesser
présente le Tel~iornale
dans le studio TV de Lugano.
Dans son principal rendezvous de l'information ,
TSI accorde une pi ace plus
larga aux informations
internationales que TSR et
SF DRS.

0 Peter Schiesser presenta
il Telegiornale nello studio
tv di Lugano (20 02). Rispetto
all a TSR o a SF DRS, la TSI
dedica maggior attenzione
all 'attualità internazionale
nei suoi notiziari principali.

wieder und zum Teil viel nachhaltiger im Gesprach als der Courant normai, in dem das
10vor10-Team soundso oft journalistisch durchaus die Nase vorn hatte.» 116 Auch der
DRS-Publikumsrat schatzte die Sendung als «journalistisch gut gemachtes, kurzweiliges Spatabend-lnformationsmagazin », 117 das sich «vielseitig und mit einem guten
eigenen Profil » prasentiere. 118

Kiirzere Beitrage, Personalisierung und grossziigiger
gestaltete N achrichtenstudios

n,

In den 90er-Jahren wurde der Rhythmus der Nachrichtensendungen in allen Sprachregionen schneller und die einzelnen Beitrage kurzer. 119 Gleichzeitig wurde die Rolle
des Moderators wichtiger, obwohl der Anteil der Korrespondentenberichte und lnterviews aut Kosten der verlesenen Meldungen weiter stieg: Der Moderator kundigte nicht
nur die Berichte an, sondern fuhrte auch Studiointerviews und sprach mittels Liveschaltungen mit Korrespondenten im In- und Ausland .120 Die Aufgaben der Nachrichtenmoderatoren wurden somit nicht nur vielfaltiger, sondern es wurde auch deren Position
als prominente Aushangeschilder des Senders betont: Sie waren in ihren Sprachregionen bekannte Personlichkeiten, die als «TV-Lieblinge» galten und Fan post erhielten. 12 1
Die Boulevardmedien berichteten zudem regelmassig uber ihr Privatleben und diskutierten ausfuhrlich uber anstehende Wechsel im Moderatorenteam.122
Thematisch uberwogen in den Hauptausgaben von Ta esschau , Téléjournal und
Tele iornale nach wie vor politische Themen . Sie wurden in der Regel zu Beginn der
Sendung prasentiert und machten Mitte der 90er-Jahre rund zwei Drittel der Berichterstattung aus. 123 Berichte uber kulturelle Anlasse, vermischte Meldungen und Sportresultate hatten ihren Platz im letzten Teil der Sendung. In allen Ressorts erhielten die
Ereignisse im lnland eine immer grossere Bedeutung: Um die Jahrtausendwende wurde ihnen knapp die Halfte der Sendezeit gewidmet. 124 Zur Verstarkung der lnlandinformation hatten die Sender bereits in den 80er-Jahren ihre Korrespondentennetze in der
Schweiz ausgebaut. 125
Die nachsten grosseren Umgestaltungen der Hauptnachrichtensendungen fan den nach der Jahrtausendwende statt: 2001 erhielt das Téléjournal ein neues Studio,
Tagesschau und 10vor10 folgten 2005. In allen Fallen wurde der Produktionsraum
grosszugiger gestaltet, was vermehrte Kamerafahrten , neue Kameraperspektiven
und einen flexibleren Sendungsablauf ermoglichte und somit die Dynamik erhoh-
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te .126 Besonders in der Deutschschweiz, wo die Hauptausgabe der Ta esschau im
Jahr 2008 wieder auf 25 Minuten verlangert wurde, 127 gewannen die Anmoderationen im Vergleich zu den Filmsequenzen an Bedeutung . Bild- und Texteinblendungen
wahrend der Anmoderationen waren dezent gehalten, was die Prasenz des Moderators unterstrich . 128

Arena - emotionale Diskussionen iiber Politik
Wahrend tagesaktuelle Nachrichtensendungen und -magazine in kurzen Beitragen
uber aktuelle politische Ereignisse berichten , ermoglichen politische Diskussionssendungen den Vertretern unterschiedlicher Parteien und lnteressengruppen, ihre
Positionen und Argumente dem Publikum ausfuhrlicher darzulegen. Diese Sendungen leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung. Folglich hatten die
Diskussionssendungen, die Anfang der 80er-Jahre in den SRG-Programmen liefen,
bereits eine lange Tradition : Tatsachen und Meinungen auf Fernsehen DRS war
erstmals 1965 ausgestrahlt worden, Table ouverte auf TSR 1966. Die zentralen Elemente beider Sendungen waren ein Moderator und drei bis sechs Gaste, die in
einem nuchtern gehaltenen Studio an einem runden Tisch sassen und in der Regel
sehr sachlich uber ein Thema diskutierten. Gesendet wurde am Sonntag: Table
ouverte im Vormittagsprogramm und Tatsachen und Meinun en im Vorabendprogramm . In der Deutschschweiz wurde Tatsachen und Meinun en 1985 durch Zur
Sache, ausgestrahlt am Sonntagnachmittag, ersetzt. Diese Sendung wurde vier
Jahre spater wiederum durch die Freita srunde am spateren Abend abgelost. Das
Grundkonzept blieb trotz wechselnden Titeln und Sendeterminen gleich.
Anfang der 90er-Jahre wuchs jedoch das Bedurfnis nach einer grundlegenden
Neugestaltung der Diskussionssendungen . Auf deutschen Privatsendern liefen mittlerweile erfolgreiche Shows, die auf Kontrontation und Streitgesprache ausgerichtet
waren , zum Beispiel Einspruch aut Sat.1 oder Der heisse Stuhl aut RTL plus. 129 SF DRS
wollte aut diese Konkurrenz reagieren, musste gleichzeitig aber massiv sparen. In
einer internen Skizze schlug Helmuth Heim 1992 deshalb einen «Freitagsring» mit
viel Publikum aut einer Tribune in Form einer Arena vor: «Der Moderator versucht, die
Fiamme in der Auseinandersetzung immer etwa auf gleicher Hohe zu halten und
giesst - wenn notig - 01 nach.» 130 So entstand die Arena, erstmals ausgestrahlt am
27.August 1993. Diskussionsleiter war Filippo Leutenegger, der das Format wesentlich mitkonzipiert hatte.131
In den ersten Jahren stand in der Arena das Streitgesprach zwischen zwei Hauptkontrahenten im Zentrum . In der zweiten Reihe sassen Fachleute, Politiker und engagierte Burger, die sich punktuell an der Diskussion beteiligten. Das Konzept hatte auf
Anhieb Erfolg, im Vergleich zur Freita srunde verdoppelte sich der Marktanteil. Zehn
Jahre nach der Erstausstrahlung war der Mediensoziologe Kurt lmhof uberzeugt, dass
die Arena den politischen Diskurs in der Schweiz verandert hatte: «Sie hat zur Polarisierung beigetragen, hat zentrale Themen hervorgehoben und politische lnhalte zugespitzt - auf Kosten des lnhalts.» 132 Und Medienwissenschaftler Roger Slum wies darauf hin, dass sich die Parteien dank dem Format starker uber ihre ldentifikationsfiguren
darstellen konnten - wie Christoph Blocher fur die SVP oder Peter Bodenmann fur die
SP, die in den 90er-Jahren oft in der Arena auftraten.133 Fur die Politiker wurde die
«Arena-Tauglichkeit», das heisst eine verstandliche Sprache und die Fahigkeit, sich
aufs Wesentliche zu konzentrieren , zu einer wichtigen Qualifikation. Denn der rhetorische Zweikampf verlangte ihnen weit mehr ab als die Prasenz in einer Diskussion mit
mehreren Votanten .134
Mit dem Wechsel der Moderation von Filippo Leutenegger zu Patrick Rohr im
Jahr 1999 kam es zur ersten grossen Konzeptanderung: lm Interesse einer breiteren
Diskussionsbasis wurde der innerste Kreis auf mindestens sechs Protagonisten
erweitert, und neben Politikern erhielten Experten eine zentrale Rolle. Unter Urs
Leuthard, der die Sendung von 2002 bis 2008 moderierte, wurde dieser Kreis 2006
erneut auf vier Protagonisten beschrankt. Die kleinere Runde und eine leicht verkurzte Sendezeit sollten mehr Dynamik erzeugen. 135 «In der Arena soli kontroverser
diskutiert werden , aber polarisieren wollen wir nicht», beschrieb SF-Chefredaktor Ueli
Haldimann das neue Konzept. 138 Die Anderung erfolgte nicht zuletzt angesichts des
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2001 erh ielt d as
Téléjournal ei n grosszugiger gestaltetes Studio,
das einen flexibl eren
Sendung sablauf ermoglichte . TSR entwickelte
in seinen lnformationssendungen wiederholt Ausdrucksformen, die spater
in den and eren Sprac hregionen ubernommen
wurden .

1i::1

8 En 2001 , le Téléjournal
prend ses quartiers dans
un studio pl us grand ,
qui permei un déroulement
d 'émission plus flexible .
Dans ses magazines d ' info,
TSR développe des formes
d 'expression qui seront
reprises plus tard dans
d'autres régio ns linguistiques .

gesunkenen Marktanteils (1996: 37 Prozent; 2005: 26 Prozent).137 Eine weitere Reform
brachte der Arena, nun von Reto Brennwald moderiert, 2008 ein neues Dekor und
mehr Flexibilitat: Am halbrunden Plexiglastisch variierte die Zahl der Protagonisten grundsatzlich sollten es aber nicht mehr als vier sein , im ldealfall nur zwei.

0 Nel 2001 il Téléjournal si
dota di un nuovo studio
che rende più flessibile la
gestione dei contenuti.
A p iù ri prese la TSR inventa
mod alità espressive che in
seguito saranno copiate
dagli spazi d 'informazione
nelle altre regioni linguistiche.

Diskussionssendun gen in der Romandie - interaktiv und innovativ

122
723

Die nationale Bedeutung der Arena tor die Schweizer Politik zeigte sich schon bei den
ersten eidgenossischen Parlamentswahlen nach dem Sendestart, die im Oktober 1995
stattfanden. Am Abend des Wahltags moderierte Filippo Leutenegger in Zurich eine
Speziai-Arena mit allen Prasidenten der Bundesratsparteien und zahlreichen weiteren
einflussreichen Schweizer Politikern. Dies erschwerte es den Redaktionen in den anderen Landesteilen , Statements der regionalen Politprotagonisten einzuholen und
selbst hochkaratige Gesprachsrunden zusammenzustellen. 138
Bei TSR war Table ouverte als klassische politische Diskussionssendung zu diesem
Zeitpunkt bereits fast drei Jahrzehnte im Programm. Das Konzept war wiederholt angepasst worden : Seit 1970 konnte sich das Publikum per Telefon beteiligen und den
Diskussionsteilnehmern Fragen stellen, und seit Ende der 80er-Jahre wurden bei Bedarf gefilmte Statements und kurze Reportagen eingespielt. 139 Dennoch reprasentierte das Format nach Meinung des Nouveau Quotidien mittlerweile «la télé de papa».
Gleichzeitig lobte die Zeitung den im Vergleich zur Arena unspektakularen Diskussionsstil , der es erlaube, einer Sache besser aut den Grund zu gehen.140
Nach insgesamt 1107 Ausgaben wurde Table ouverte im Herbst 1996 durch das
Format Droit de cité ersetzt. Neu waren dabei in erster Linie die Studiodekoration mit
Stehpulten und das Prasenzpublikum, das sich direkt an der Diskussion beteiligen
konnte. Dennoch konstatierte L'Hebdo nach den ersten Ausgaben «la meme ambiance
scolaire» wie in der Vorgangersendung .141 In den folgenden Jahren wurde in der Westschweizer Presse wiederholt die Eintohrung einer Sendung im Stil der Arena tor die
Romandie gefordert, mit starkerer Betonung kontrarer Ansichten . 142
Mit lnfrarouge, der Nachfolgesendung von Droit de cité, orientiert sich TSR seit
2004 starker am ursprunglichen Arena-Konzept: Ausstrahlungstermin ist in der Regel
der Dienstagabend. lm Zentrum stehen zwei Gaste mit gegensatzlichen Positionen,
und das Prasenzpublikum nimmt zu den geausserten Meinungen Stellung. Von Anfang an wurde Wert aut interaktive Elemente gelegt: Die Fernsehzuschauer konnen sich
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Table ouverte - Oélinq uance
juvénile: laxisme ou
répression? , 3 1.3. 1985
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Table ouverte - Loetsch berg-Gothard: l'heure des
c hoix, 19 .2. 1995
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mZwischen

1989 und 1993
diskutierte Anton Schaller
(Mitte) in der Freitagsrunde
mit seinen Gasten uber
aktuelle politische Fragen.
Der nuchternen Sendung
war kein langes Leben beschieden .

El Entra 1989 et 1993 dans
Freitagsrunde, Anton
Schaller (au centra) et ses
invités débattent d e questions politiques d 'actualité.
l'.émission , trop sobre , ne
tait pas long feu .

0 Anton Schaller (al centro)
affronta argomenti politic i
d 'attualità con gli ospiti di
Freitag srund e (1989- 1993).
Il programm a sobrio verrà
interrotto.
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l!ll Filippo Leutenegger
moderierte die Arena von
1993 bis 1999. Seine
Aufgabe war es, Streitgesprache der politischen
Exponenten zu leiten und
die Auseinandersetzung
durch den Einbezug des
Publikums in Gang zu
halten.
~

Filippo Leutenegger présente Arena de 1993 à 1999.
Il a pour mission de diriger
les débats des invités
politiques et de les prolonger
en faisant intervenir le
public.

0 Il compito di Filippo
Leutenegger, presentatore
di Arena dal 1993 al 1999,
consiste nel condurre
esponenti politici di fronti
opposti su un terreno
polemico e di rilanciare
il confronto/ scontro con
la partecipazione del
pubblico.

per E-Mail oder SMS an der Diskussion beteiligen, ihre Voten werden als Laufschrift
eingeblendet und sind anschliessend im Internet abrufbar. Aufgelockert wird die
Sendung durch den Karikaturisten Mix & Remix, der den Diskussionsverlauf mit Zeichnungen illustriert. Dieses Stilmittel ermi:iglicht es, das Gesagte zu relativieren oder
die Votanten zu karikieren. 143 Bei Bedarf werden Protagonisten ausserhalb des Studios live zugeschaltet oder kurze, vorproduzierte Beitrage zur Vertiefung des Themas
eingespielt - Elemente, die mittlerweile auch in der Arena eingefi.ihrt wurden . 144 Auch
wenn kritische Stimmen zu Beginn - ahnlich wie beim Sendestart der Arena in der
Deutschschweiz - zu bedenken gaben, das neue Fermat fbrdere eher den politischen Starkult als die sachliche Diskussion, war lnfrarou e beim Publikum rasch
erfolgreich .145
Neben den erwahnten wi:ichentlichen Sendungen nahm TSR immer wieder neuartige Diskussionsformate ins Programm auf. Stark auf Konfrontation ausgerichtet war
Mitte der 80er-Jahre die Sendung Le défi, bei der sich eine in der Ùffentlichkeit umstrittene Person - wie im Kreuzverhi:ir vor Gericht - den kritischen Fragen eines Anwalts
stellen musste. Eine Ausgabe mit dem franzi:isischen Rechtsextremisten Jean-Marie
Le Pen li:iste Anfang 1986 weit i.iber die Grenzen der Romandie hinaus eine Diskussion
i.iber die Frage aus, welchen Raum das Fernsehen Vertretern extremer politischer
Ansichten bieten di.irfe.146 Trotz sehr hohen Einschaltquoten gab es von Le défi nur
wenige Ausgaben , da die Zahl der fi.ir eine sol che Sendung geeigneten Gaste begrenzt
war. Bei einem anderen kurzlebigen Fermat, Tale Chaud, diskutierten Mitte der 90erJahre nicht Politiker oder Experten, sondern Laien miteinander. Am 30. Mai 1996 wurde dieses Experiment nach 54 Sendungen beendet. 147

Diskussionssendungen im Tessin - Abgrenzung von der Konkurrenz
lm TSI-Programm wurden zu Beginn der 80er-Jahre mehrere neue Diskussionssendungen eingefi.ihrt, etwa Prego, si accomodi (1982) mit lnterviews und Publikumsbeteiligung perTelefon, Carte in tavola (1983), in dem zwei Exponenten mit kontroversen
Meinungen auftraten, oder Affari ublicci (1983) mit lnterviews zu aktuellen politischen
und gesellschaftlichen Themen. Diese politischen Sendungen waren ni.ichtern und die
Diskussionen sachlich. 148 In den 90er-Jahren, als bei der italienischen Konkurrenz lnfotainment-Elemente immer wichtiger wurden , modernisierten die Programmverantwortlichen zwar die Studiodekors, am Stil der Debatten anderte sich aber wenig . 149
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Ab 1996 deckte der Privatsender Telelill Die politische
Gesprachssendung Droit
Ticino mit lnformations- und Diskussionsde cité nahm TSR 1996
sendungen praktisch das gleiche Einins Programm, moderiert
zugsgebiet ab wie TSI. Anders als in der
van Eliane Balli!. Die
Sendung wirke wie eine
Deutschschweiz und der Romandie war
Schulstunde, kritisierte
daher das SRG-Fernsehprogramm in der
die Presse. 2004 wurde sie
italienischen Schweiz nicht mehr das eindurch lnfrarouge ersetzt ein Fermat, das die Kon zige, in dem die Politiker zu Themen von
frontation starker betonte.
sprachregionaler Bedeutung debattieren
~ Le magazine de débat
konnten . Vor diesem Hintergrund entwickelte TSI kein neues Diskussionsformat, das aufgrund seiner zentralen Bedeutung als politique Droit de cité
ta it son entrée dans le pro Pendant zur Arena oder zu lnfrarouge betrachtet werden konnte. Bevorzugter Sende- gramme de la TSR en
platz tor Diskussionen war nach der Jahrtausendwende zunachst li lunedì am Montag- I 1996 ; il est animé par
abend . Das Konzept der Sendung bot Flexibilitat: Neben reinen Diskussionssendungen Eliane Balli!. La presse , qui
y voit surtout un cours
uber wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche Themen gab es Ausgaben , in magistral , n'est pas tendre .
denen als Grundlage der Debatte zunachst eine Reportage gezeigt wurde.150 lm No- En 2004, l'émission est
vember 2008 wurde mit Contesto montags bis freitags eine Diskussionssendung di- remplacée par lnfrarouge,
un fermat qui mise davan rekt vor den Hauptnachrichten eingetohrt: In diesem Format diskutieren jeweils zwei tage sur le débat.
Gaste ein aktuelles Thema. 151
[n] Nel 1996 la TSR inserisce

N onfiktionale Fernsehunte rhaltung:
voyeuristisch er, interaktiver, kurzlebiger
Zum Leistungsauftrag der SRG gemass Art. 26 RTVG gehort auch die Unterhaltung . An ders als bei den lnformationssendungen - hier sind die SRG-Programme mit ihrer umfassenden lnlandberichterstattung fast konkurrenzlos - musste sich die SRG im Unterhaltungssektor gegen offentlich-rechtliche und seit Mitte der 80er-Jahre auch gegen
private Sender aus dem Ausland behaupten. Vor allem Letztere entwickelten laufend
neue Unterhaltungsformate . In diesem Umfeld boten sich zwei Strategien an: Einerseits
orientierten sich die SRG-Programmverantwortlichen an den internationalen Entwicklungen und adaptierten auslandische Formate, um mit den Sendern in den Nachbarlandern
konkurrenzfahig zu bleiben . Andererseits griffen sie auf typisch schweizerische Unterhaltung zuruck, wie sie am deutlichsten bei folkloristischen Formaten zum Ausdruck
kommt, zum Beispiel Jasssendungen (Samschtig-Jass auf SF 1 oder in den 80er-Jahren
5 de der auf TSR) 152 oder das 2007 gestartete Format SF bi de Lut.
lm Gegensatz zu den lnformationssendungen, die meist jahrzehntelang ohne markante Anderungen des Konzepts ausgestrahlt werden , sind nonfiktionale Unterhaltungsformate in der Regel viel kurzlebiger. Konstanten im Programm , wie die seit 1992
ausgestrahlte Spielshow Benissimo, sind eine absolute Ausnahme. Da sich der Unterhaltungsauftrag nur mit popularen Formaten erfullen lasst, wurden Unterhaltungssendungen mit tiefen Einschaltquoten in den vergangenen 25 Jahren schneller abgesetzt als lnformationssendungen, bei denen die Quote weniger entscheidend tor das
Fortbestehen war.
Eine Konstante im Unterhaltungsangebot des Fernsehens sind Quizshows. lhre
Popularitat ist nicht zuletzt darauf zuruckzutohren, dass sie das Publikum zur aktiven
Teilnahme einladen: Die Zuschauer konnen mit den Kandidaten mitraten, sich an Gewinnspielen oder Umfragen per Televoting beteiligen , und vor allem konnen sie sich
selbst als Teilnehmer bewerben und darauf hoffen, zumindest fur einen Abend selbst
zum Fernsehstar zu werden . In der Regel sind die Kandidaten von Quizshows namlich
ganz «normale» Fernsehzuschauer. 153

Quizshows in der lateinischen Schweiz - zu allen Tageszeiten
Die grosse Bedeutung der Quizshows tor das Unterhaltungsprogramm zeigt sich besonders in der italienischen Schweiz. In Abgrenzung zu den stark unterhaltungsorientierten Fernsehsendern in ltalien konzentrierte sich TSI auf den lnformationssektor und
war bei der Eigenproduktion von nonfiktionalen Unterhaltungsformaten sehr zuruckhaltend .154 Dennoch gehorten Quizshows stets zum TSI-Programm, wobei sich viele Quiz-

nel palinsesto il dibattito
politico Droit de cité presentato da El iane Ball i!. La
stampa lo critica definendolo
«scolastico ". Nel 2004
subentra lnfrarouge, mag giormente impostato sullo
scontro tra gl i ospiti in
studio.
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sendungen der 80er- und 90er-Jahre in
erster Linie an Kinder richteten . Erst nach
2000 erlebte die Gattung eine Renaissance: Bigio Biaggi konzipierte und prasentierte Uno nessuno centomila, und
Matteo Pelli moderierte ab 2002 das einem italienischen Format nachemptundene Spaccatredici sowie dessen Nachfolgesendung Zerovero. 155 2010 bot das
Fernsehen der italienischen Schweiz von
Montag bis Freitag drei tagliche Quizshows: Am Mittag Molla l'Osso, am Vorabend
Zerovero und im Hauptabendprogramm, direkt nach dem Telegiornale, Matteo Pellis
neue Show Attenti a quei due.
Ein grosser Erfolg tor TSI war das von 2006 bis 2009 ausgestrahlte Cash , das als
Beispiel tor ein innovatives Programm an der Jahreskonterenz 2007 des internationalen Netzwerks Input (lnternational Public Television) prasentiert wurde.156 Seit 2008 ist
das Format auch aut TSR zu sehen. Das Quiz spielt nicht im Studio, sondern in den
Strassen von wechselnden Ortschaften, ausnahmsweise sogar aut einer Skipiste. Zwei
gegeneinander antretende Zweierteams haben zehn Minuten Zeit, zehn Fragen zu
beantworten, und werden dabei von einem Kamerateam begleitet. Besondere Spannung entsteht durch den Zeitdruck, die Handkamera und den schnellen Schnitt.
Bei TSR , wo Quiz- und Spielshows meist im Tages- und Vorabendprogramm lauten,
fanden vor allem die kurzen , direkt vor den lnformationssendungen des Abendprogramms ausgestrahlten Spielshows ein grosses Publikum. In den Jahren 2004 und
2005 erreichte Télé la uestion zwischen 19.15 und 19.30 Uhr durchschnittlich 150 000
bis 180 000 Zuschauer - der hbchste Marktanteil lag bei 89 Prozent. 157

Quiz- und Lotterieshows in der Deutschschweiz erfolgreich in der Primetime
In der Deutschschweiz etablierten sich Quizsendungen in der Primetime, wobei sich
der Montagabend in den 80er-Jahren zum testen Sendetermin tor Quizshows entwickelte. Zwischen 1980 und 1991 erreichte das von Bernard Thurnheer moderierte Quiz
Teli-Star aut diesem Sendeplatz zeitweise mehr als eine Million Zuschauer. 158 Wie in
fr0heren erfolgreichen Rateshows von Fernsehen DRS - wie Do plet oder N0t und
War w0nnt? -wurden die Kandidaten zu Spezialgebieten befragt. Zusatzlich wurde
auch das Wissen 0ber aktuelle Themen getestet, und in einer besonderen Spielrunde
mussten die Ergebnisse einer Umfrage unter hundert Schweizern erraten werden .159
Alternierend zu Teli-Star wurde am Montagabend ab 1984 zunachst die Spielshow
Switch ausgestrahlt, die sich mit schnellen Reaktions- und Geschicklichkeitsspielen
und intensivem Computereinsatz eher an eine j0ngere Zielgruppe wandte. 160 Ab 1987
tolgte dann das aut ein breiteres Publikum ausgerichtete Traum aar, das neben Spielrunden auch Comedy-Einlagen prasentierte. 161
Auch bei den Quizshows der 90er-Jahre - Risiko mit Gabriela Amgarten sowie das
Familienquiz Megaherz mit Heinz Margot - lockerten prominente Gaste und Showblbcke die Spielrunden aut. Gleiches galt tor die 2001 gestartete Risiko-Nachfolgesendung Ei er Mbnch und Kunz (nach dem Wechsel der Moderation von Susanne
Kunz zu Anna Maier Ei er Mbnch und Maier , bei der Schweizer Themen im Zentrum
standen.162
Bei der SRG-Konkurrenz war zu Beginn des neuen Jahrtausends eine Ruckbesinnung aut klassische Quizformate zu beobachten, in denen wieder einzig die Kandidaten und ihre Fahigkeiten im Zentrum standen. Von unabhangigen Produktionsfirmen
konzipierte Formate wie Wer wird Millionar? lieten erfolgreich aut deutschen Privatsendern , dem bsterreichischen ORF und dem Schweizer Privatsender TV3. SF DRS
reagierte 2003 aut diese neuen Formate mit der Eigenentwicklung Quiz Today, das
von 10vor10-Moderator Stephan Klapproth prasentiert wurde und zahlreiche interaktive Elemente enthielt: Das Publikum konnte sich per Internet und SMS direkt in die
Sendung einschalten, Schatzfragen beantworten und die Kandidaten unterstutzen.163
Die Publikumszahlen blieben weit unter den Erwartungen , sodass die Sendung Mitte
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mIn §J;!accatredici forderte
Mat teo Pelli (links) von
2002 bis 2008 die Kandidaten mit kniffligen Aufgaben.
Nach der Jahrtausendwende
erlebten Quizsendungen
bei TSI eine Renaissance.
8 Dans S accatred ici,
Matteo Pell i (à g .) pose des
quest ion s épi neuses aux
cand idats de 2002 à 2008 .
Depuis l'an 2000 , les émissions de jeux c onnaissent
une renaissanc e sur TSI.
@J I candidati di §J;!accatredici
(2002-2 008), devono rispo nd ere a domand e compl ic ate sotto la conduzio ne
d i Matt eo Pell i (a sini stra) .
Dal 2000 in poi , i giochi a
quiz della TSI c onoscono un
autentico revival.
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m:I Von 1980 bis 1991
prasentierte Bernard
Thurnheer Teli-Star im
Fernsehen DRS. Der
Montagabend entwickelte
sich in dieser Zeit zum
festen Sendeplatz fur Quizshows .
El Bernard Thurnheer
présente Teli -Star sur la
chaine Fernsehen DRS de
1980 à 1991. La soirée du
lundi devient à cette époque
la case horaire dédiée aux
émissions de jeux.
@:i Dal 1980 al 1991 Bernard
Thurnheer conduce Teli -Star
su Fernsehen DRS. In quel
decennio il lunedì sera si
affe rma come posto fisso
per i giochi a quiz.

2004 abgesetzt wurde.164 Als wesentlich erfolgreicher erwies sich die Adaption von
bereits im Ausland erprobten und von externen Firmen produzieren Formaten : 2004
erreichte die von Endemol produzierte Sendung Deal or No Deal , bei der ein Kandidat
mit Gluck und Risikofreudigkeit bis zu 250 000 Franken gewinnen konnte, mit durchschnittlich 42 Prozent im ersten Jahr aut Anhieb einen hi:iheren Marktanteil als die
etablierten Montagabend-Quizshows 165 - obwohl Presse und Publikumsrat das Konzept als zu anspruchslos kritisierten .166 Weitere erfolgreiche Quizformate nach auslandischen Vorbildern sind unter anderem das Vorabend-Quiz 5gegen5 (ab 2005) und
die Montagabend-Spielshow 1gegen100 (ab 2008).167
Ein traditioneller Sendeplatz fur Spielshows ist im Deutschschweizer Fernsehen
auch der Samstagabend . Hier haben abendfullende, teilweise mit i:iffentlich-rechtlichen Programmen im deutschen Sprachraum koproduzierte Unterhaltungssendungen
Tradition. Als besonders erfolgreiche Schweizer Eigenproduktionen erwiesen sich die
Lotterie-Shows Su ertreffer (1987-1991) mit Kurt Felix und Benissimo (seit 1992) mit
Bernard Thurnheer, fur die das Fernsehen eine Kooperation mit der lnterkantonalen
Landeslotterie Swisslos einging. In beiden Shows gab beziehungsweise gibt es Losziehungen mit einer grossen Geldsumme als Hauptpreis, Comedy-Einlagen und Darbietungen (inter)nationaler Stars aus den Bereichen Kabarett, Musik und Varieté.168

Wandelnde Prasentation und Interaktivitat
Vergleicht man ausgewahlte Quiz- und Lotterieshows, so lassen sich im Laut von 25
Jahren verschiedene Entwicklungen teststellen : Bei den Signeten am Sendungsbeginn
fallt aut, dass in den 80er- und 90er-Jahren Schweizer Symbole (Serge, Helvetia, Handorgel usw.) sowie Menschen in Massen, Gruppen oder als lndividuen im Zentrum
standen. Demgegenuber dominierten in spateren Signeten grafische Elemente in verschiedenen Farben, die durch einen virtuellen Raum tlogen . Charakteristisch ist ebenso die zunehmende visuelle und verbale Hervorhebung von Sponsoren. Ein drittes
Merkmal ist, dass sich die Quizgaste in jungeren Sendungen nicht mehr am Anfang
der Sendung ausfuhrlich vorstellen , sondern der Zuschauer die Kandidaten erst im
Laut des Quiz kennenlernt. Zu beobachten ist temer, dass die Kandidaten bei jungeren
Sendungen wie 1gegen100 oder Deal or No Deal aus dem Studiopublikum ermittelt
und vom Moderator meist geduzt werden .169 Und wahrend sie fruher vorwiegend im
Sitzen die Fragen beantworteten, stehen die Kandidaten in neueren Formaten vermehrt
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ID Moderator Roman
Kilchsperger posierte 2005
mit den Money- Girls
von Deal or No Deal. In
dieser Sendung war nicht
Wissen , sondern Gluck
gefragt. Endemol produzierte das international
bewahrte Fermat fur das
Schweizer Fernsehen.
8 Le présentateur Roman
Kilchsperger pose en 2005
aux còtés des Money- Girls
de Deal or No Deal. Il faut y
avoir plus de chance que de
connaissances. Endemol
produit l'émission , déjà
testée dans d 'autres pays ,
pour la Télévision Suisse.
0 11 cond uttore Roman
Kilchsperger posa insieme
alle Money-Girls di
Deal or No Deal (20 05),
formai internazionale prodotto dalla società Endemol
per la televisione svizzerotedesca. Per i concorrent i,
vincere è soprattutto
una questione di fortuna ,
piuttosto che di competenza
e preparazi one .

und wechseln mitunter den Standort. Kurzum : Die Dynamik der Shows nahm zu . Unterstutzt wurde diese Entwicklung durch den Lichteinsatz: Wahrend in den 80er-Jahren die Ausleuchtung im Studio relativ konstant blieb, unterstrichen spater Lichteffekte (Farben , Spots, Helligkeit) den Wechsel zwischen den verschiedenen Elementen
der Show (lnterviews, Quizrunden , Showeinlagen).
Bei Benissimo fallen insbesondere die wandelnden Formen der lnteraktivitat auf:
Mitte der 90er-Jahre begrusste Bernard Thurnheer die mitspielenden Zuschauer zu
Hause mit dem Telefonhorer in der Hand; sie waren nicht zu sehen. 15 Jahre spater
war deren Gesicht auf einem kleinen Bildschirm zu sehen. lnteraktivitat gab es
ebenfalls bei den eingespielten , vorproduzierten Sketches: Hier wurden von den
Zuschauern eingesandte Lieblingswitze inszeniert.
Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Quiz- und Lotteriesendungen in
der Deutschschweiz durch kurzere Elemente und Moderationssequenzen , wechselnde Lokalitaten und Lichteffekte, Zunahme der Themen und Gaste sowie dank den
Varianten von Kamerabewegungen seit Mitte der 80er-Jahre dynamischer und facettenreicher geworden sind.

Reality TV - diesseits oder jenseits des guten Geschmacks?
Ab den 90er-Jahren liessen private Fernsehsender in Europa und den USA neue Unterhaltungsformate entwickeln, fur die der Begriff RealityTV (auf Franzosisch: Téléréa lité) gepragt wurde . Gemeinsam ist diesen Formaten, dass sie authentische oder
nachgestellte aussergewohnliche Ereignisse im Leben von nichtprominenten Darstellern zeigen .170 Allerdings sind Elemente des Reality TV seit Jahrzehnten in Fernsehshows vertreten : So haben die Beziehungs-Shows Bauer sucht Frau (ab 2005 in
Deutschland auf RTL und in Osterreich auf ATV) und Bauer ledi , sucht (ab 2008 auf
dem Deutschschweizer Privatsender 3+), in denen Landwirte auf ihrer Suche nach
einer Lebensgefahrtin begleitet werden , einen Vorlaufer in der bereits 1983 vom Fernsehen DRS ausgestrahlten Sendung Bauer sucht Bauerin.171
Da Reality-TV-Sendungen direkt in die Alltagswirklichkeit der Darsteller eingreifen,
wurden manche Formate kontrovers diskutiert. Vor allem Reality Soaps wie Bi9.
Brother (zuerst 1999 in den Niederlanden; 2000 in Deutschland auf RTL2 und in der
Deutschschweiz auf TV3) und das franzosische Pendant Loft Story (ab 2001 auf M6)
erzielten grosse offentliche Aufmerksamkeit. Bei diesen Sendungen beobachtete das
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Publikum eine Gruppe von Menschen beim Zusammenleben in einem nach aussen
hermetisch abgeschlossenen Wohncontainer, wobei die Kandidaten bestimmte Autgaben als Gruppe lbsen und in Wettbewerben gegeneinander antreten mussten. In
einem anderen Reality-TV-Format, Ex edition Robinson (in der Schweiz 1999 aut
TV3), mussten die Kandidaten aut einer tropischen lnsel ihr Geschick beim Oberleben
in der Wildnis unter Beweis stellen .
Fi.ir die SRG stellte sich die Frage, ob sie solche Formate in ihre eigenen Fernsehprogramme autnehmen solite. Grundsatzlich gegen die Ausstrahlung von Reality-TVShows entschied sich TSI : Programmdirektor Dino Balestra betonte, diese Art von
Sendungen sei nicht mit der redaktionellen Linie des Senders vereinbar, und der darin zelebrierte Exhibitionismus entspreche nicht den Schweizer Geptlogenheiten.172
Auch SF DRS und TSR i.ibernahmen zunachst keine der erfolgreichen neuen Formate.
Die im Sommer 2001 von TSR als Antwort aut Lott Stor angeki.indigte und ausgestrahlte Reality Soap Génération 01 war in Wahrheit eine Parodie: Bei den angeblichen
«Kandidaten» handelte es sich - entgegen den ausserst knapp gehaltenen Presseinformationen von TSR - um Schauspieler, was erst in der letzten Sendung enthi.illt
werden solite. Der Sender wollte damit die Manipulationsmbglichkeiten des Reality TV
autzeigen und eine Diskussion i.iber die Abgrenzung von Realitat und Fiktion anregen.
Die Tribune de Genève entlarvte allerdings die «Falschung » und machte sie vorzeitig
publik, worauf in der Diskussion um Génération 01 auch die Glaubwi.irdigkeit des
Senders, der die Presse absichtlich falsch intormiert hatte, zum Thema wurde. Diese
Episode illustriert nicht nur die Problemfelder von Reality TV, sondern auch das Interesse der Presse an der kritischen Beobachtung dieser Formate.' 73
In den folgenden Jahren wurden vor allem Doku-Soaps fi.ir das offentlich-rechtliche
Fernsehen attraktiv. Bei dieser Spielart des Reality TV werden Menschen fi.ir einige
Wochen in nachgestellte, historische Lebenssituationen versetzt, in denen sie sich
bewahren mi.issen. Durch die filmische Begleitung dieser Situation soli unter anderem
ein Sti.ick Geschichte vermittelt und damit dem Bildungsauftrag Rechnung getragen
werden. Nachdem bereits Sender wie der britische Channel 4 (1900 House), der amerikanische PBS (Frontier House), die ARO (Schwarzwaldhaus 1903) und France 3
(Retour vers le néolithique) mit solchen Formaten Erfolge erzielt hatten,174 startete im
Herbst 2003 aufTSR die von Béatrice Barton produzierte Doku-Soap Le Mayen 1903 :
Eine Familie aus dem Jura ti.ihrte dabei aut einem Maiensass im Wallis wahrend mehrerer Wochen das eintache Leben der Bergbauern zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Wie seine ausland ischen Vorbilder wurde _le Mayen 1903 mit durchschnittlich 260000
Zuschauern (Marktanteil : 48 Prozent) zu einem Publikumserfolg. 175 Vom Westschweizer
Publikumsrat wurde die Sendung ebenfalls positiv bewertet, obwohl sich einzelne
Mitglieder eine starkere Gewichtung der didaktischen Komponente gewi.inscht hat- I
ten .176 Zur Akzeptanz von Formaten wie Le Mayen 1~03 im offentlichen Fernsehen
trug nicht zuletzt bei , dass sie aut besonders umstrittene Elemente verzichteten , die
bei anderen Reality-TV-Shows i.iblich waren - etwa die Abwahl der Kandidaten durch
das Publikum oder das Filmen der Kandidaten rund um die Uhr.177
In der Deutschschweiz hatte bereits das im Sommer 1989 von Fernsehen DRS
ausgestrahlte Steinzeit Survival ein ahnliches Konzept wie die erwahnten Doku-Soaps:
Wahrend zweier Wochen musste eine sechskbpfige Gruppe abseits der Zivilisation in
der Natur leben. Begleitet wurde das Experiment von einem Survival-Experten, der
vom Studio aus Tipps und lnformationen gab.178 Ab 2004 wurden Doku-Soaps, die in
einem historischen Umfeld spielten , als Living-History- Projekte im Rahmen des SFlnlandmagazins Schweiz aktuell ausgestrahlt: Sahlenweidli - Leben wie zu Gotthelfs
Zeiten (2004/05) orientierte sich am Konzept von Le Mayen 1903, versetzte aber den
Ort der Handlung ins Emmental. 179 lm Sommer 2005 stellte Das lnternat den Schulalltag der 50er-Jahre nach, 2007 wurde das Thema Steinzeit mit Die Pfahlbauer van
Pf n - Steinzeit Live erneut aufgenommen, und 2009 befasste sich Alpenfestung Leben im Réduit mit dem schweizerischen Alltag zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.180
Bei TSR produzierte Béatrice Barton nach dem Erfolg van Le Mayen 1903 weitere
Reality-TV-Formate: In Y a_Qas i:,ire conducteur en Suisse romande (2004) mussten
Kandidaten , die sich selbst als schlechte Autofahrer bezeichneten, in zahlreichen Tests
ihre Fahrti.ichtigkeit unter Beweis stellen, wobei in jeder Folge jener Kandidat ausschied , der am besten abgeschnitten hatte. Sui:,erséniors (2005) , inspiriert van einem
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!lii Leben wie die Berg bauern vor 100 Jahren: Mit
Le Mayen 1903 verkniipfte
TSR im Jahr 2003 Reality TV
mit einem Bildungsanspruch und setzte damit
ein Konzept um, mit dem
auch offentlich - rechtliche
Senderim benachbarten
Ausland Erfolg hatten.
8 Vivre camme les paysans
de montagne il y a un
siècle: avec Le Mayen 1903,
la TSR veut conjuguer TV
réalité et culture et transpose un concept que des
diffuseurs de service pub lic
ont util isé avec succès
chez nos voisins.
E! Vivere come i montanari
di un secolo fa: nel 2003 la
TSR propone Il Mayen 1903,
versione svizzera a sfondo
storico-educativo ispirata ai
reality di successo in onda
sulle emittenti di servizio
pubblico dei paesi limitrofi.

norwegischen Format namens Eldreb0 en , zeigte den Alltag einer Wohngemeinschaft
mit sechs Mannern und sieben Frauen im Alter von Ober 60 Jahren.181 Mit durchschnittlich 190 000 Zuschauern am Samstagabend war auch diese Sendung sehr erfolgreich .
Sogar die Pariser Zeitung Le Figaro publizierte einen langeren , positiven Artikel Ober
«La ,Star Ac, des seniors suisses». 182 Kritik gab es hingegen vom Westschweizer Publikumsrat («une émission triviale qui n'a pas sa piace sur le service public»}183 und
von Zuschauern , die den Umgangston der Senioren untereinander als respektlos und
ihre Gesprachsthemen und die Wortwahl als vulgar betrachteten .184

MusicStar - Talentsuche mit vielen Gefiihlen
Eine Sonderform des Reality TV sind Castingshows. lm ursprOnglichen Sinn bezeichnet der Begriff Casting die Rekrutierung von professionellen Musikern und Tanzern
tor die BOhne. Mit den entsprechenden nonfiktionalen Unterhaltungsformaten macht
das Fernsehen diesen Prozess offentlich und geht, gemass Sender und Sponsoren ,
auf Talentsuche tor das Showbusiness. Die ersten Castingshows, die weltweit lizenziert
wurden , waren Popstars (erstmals 1999 in Neuseeland; in der Schweiz 2001 auf TV3)
und das britische Pop ldol (ab 2001). Diese dienten als Vorlage tor andere Castingshows, zum Beispiel tor DSDS - Deutschland sucht den Su erstar. Gemeinsam ist
allen Castingshows die ausfOhrliche Darstellung des Getohlslebens der Kandidaten in
Rahmen von Backstage-Berichten, offentlichen Bekenntnissen und TagebOchern sowie eine starke Medienprasenz in der Boulevard- und Gratispresse, auf Fan-Seiten im
Internet und teilweise in eigens publizierten Wochenmagazinen. Haufig wird auch das
Publikum Ober multimediale Voting-Systeme direkt an der Entscheidung beteiligt. 185
Bei SF DRS war Direktor Peter Schellenberg den Castingshows gegenOber zunachst skeptisch eingestellt. Noch im Marz 2003 warnte er in einem Beitrag auf
SF zwei: «Sendungen wie Superstar konnen bei den Teilnehmern psychische Schaden auslosen .» 186 Dennoch wurde im gleichen Jahr ein Konzept tor eine eigene Castingshow ausgearbeitet, die sich allerdings nicht an dem von Schellenberg kritisierten
DSDS orientierte, sondern an Starmania, einem in Osterreich vom offentlich-rechtlichen ORF entwickelten Format. Als sich Starmania aufgrund unerwartet hoher Einnahmen aus Werbung und Tontragerverkaufen als finanziell rentabel erwies und sich
Schellenbergs Nachfolgerin Ingrid Deltenre in der Presse positiv zum neuen Format
ausserte, war der Weg frei tor eine Castingshow von SF DRS: lm Winter 2003/04
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wurde die erste Staffe! von MusicStar
ausgestrahlt, Anfang 2009 liet bereits die
vi erte Staffe I. 187
Die Castingshow diente SF DRS vor
allem dazu, jungere Generationen als Publikum gewinnen. Angesichts der òffentlichen Debatten uber DSDS hielt der Sender test, dass in MusicStar «niemand des
Erfolges wegen ,vorgetohrt• oder benutzt»
werde. 188 Eine Staffe! bestand jeweils aus
drei Qualifikationsrunden und acht Finalsendungen. In diesen Livesendungen traten die
besten Nachwuchstalente gegeneinander an und wurden von Juroren bewertet. Das
Publikum entschied per Televoting , wer eine Runde weiter kommen solite. In der zweiten und dritten Staffe! gab es zusatzlich jeweils dienstags eine Hintergrundsendung uber
die Kandidaten und ihren Alltag . lm Internet war MusicStar mit einer eigenen Website
mit Zusatzinformationen, Videos, Chat, Foren und einem Fanartikel-Shop prasent.
Aus Sicht des Schweizer Fernsehens ist die Castingshow eine Erfolgsgeschichte:
Allein im ersten Jahr wurden rund 250 000 Tontrager verkauft, und die letzte Finalsendung der ersten Staffe! erreichte durchschnittlich 1,587 Millionen Personen , womit sie
zu den meistgesehenen Fernsehsendungen in der Deutschschweiz uberhaupt gehòrt.189
Der durchschnittliche Marktanteil aller Finalsendungen betrug bei den ersten drei Statteln zwischen 32 und 34 Prozent und sank bei der vierten Staffe! aut 28 Prozent. 190
Wie in anderen Landern leste die Castingshow in der Schweiz eine grosse Medienresonanz aus, wobei die Presse das Konzept und einzelne Elemente der Sendung wiederholt bemangelte. Unter Kritik stand zunachst die Qualitat der Darbietungen. Nach der
ersten Qualifikationssendung hiess es zum Beispiel: «Der Reihe nach und ohne Rucksicht
aut Verluste schmettern sie ihre Coversongs [... ) ins Mikrofon. [ ...] Und so geht das Vibrato mit so manch einem durch, das Crescendo galoppiert unkontrolliert, die Tonlage
fahrt haarscharf am Ziel vorbei und rasiert die Gehòrgange kahl. Aua, das schmerzt.» 191
Auch die Juroren sorgten zuweilen tor Schlagzeilen: Als der Choreograt Detlet D! Soost
in der zweiten Staffe! im Februar 2005 einen Kandidaten beschimpfte, er selle sich
«verpissen», wenn er die Sendung nicht ernst genug nehme, reagierten Presse und
Leserbrietschreiber mit zahlreichen Beitragen. Ingrid Deltenre bezeichnete die Wortwahl
als «absolut unpassend», und Soost musste sich vor laufenden Kameras entschuldigen. 192 Auch die folgenden Staffeln lebten von der pointierten Kritik der Juroren und den
tranenreichen Reaktionen der Kandidaten. So bilanzierte Kulturwissenschaftlerin und
Literaturkritikerin Corina Caduff, selbst Mitglied beim Literaturclub des Senders, 2007
bei der dritten Staffe!: «Mit Ruhrung macht man Kapital. Also muss sich diese von den
Kandidaten aut die Zuschauer ubertragen, schliesslich bringt das Telefon-Voting den
Sendern das entscheidende Geld. [...] Die Tranen bei MusicStar sind zwar ein Produkt
der kommerziellen Unterhaltungsindustrie, aber unmittelbar und echt sind sie trotzdem.»193 Der Blick stellte im gleichen Jahr test, dass das deutsche Pendant zu MusicStar
das Privatleben und die Emotionen der Kandidaten viel starker ins Zentrum rucke: «In
beiden Castingshows gehts ums Singen. Doch DSDS erzahlt Geschichten, witzig , frech ,
herzerwarmend. MusicStar dagegen ist Schweizer Handwerk. Sol id und etwas spròd. »194
Anlass zur Kritik gab schliesslich das Televoting-Verfahren, mit dem die Zuschauer
bestimmen konnten , welche Kandidaten weiter teilnehmen durften . Der Preis von
70 Rappen pro Anruf, von denen die Halfte in die SF-Kasse floss, war dem Preisuberwacher und der Stiftung tor Konsumentenschutz zu hoch: «Ein Unternehmen, das
Zwangsgebuhren erhalt, musste eine gewisse Sensibilitat bei den Preisen an den Tag
legen.» 195 Wahrend der dritten Staffe! demonstrierten ETH-Studenten zudem, dass das
System manipulierbar war: Autgrund einer Sicherheitslucke konnten sie viele Stimmen
tor einen Mitstudenten automatisch generieren. Als die Manipulation aufflog , verbesserte SF das Sicherheitssystem und die Oberprufung der Resultate. 196

Neue Formate fiir Satire und Comedy
Zum nonfiktionalen Unterhaltungsangebot des Schweizer Fernsehens gehòren auch
«Sendungen , die nicht nur den gangigen Unterhaltungsvorstellungen entsprechen»,
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mAut Doku-Soaps setzte
das Fernsehen DRS im
internationalen Vergleich
sehr friih . Steinzeit Survival
war 1989 ein Experiment,
bei dem sich Freiwillige
in einem Leben abseits der
Zivilisation bewahren
mussten.
El Par rapport à l'étranger,
la télévision DRS se lance
très tòt dans les feuilletons
documentaires . En 1989,
Steinzeit Survival propose à
des volontaires de survivre
loin de la civilisation.
0 A livello in ternazionale,
SF DRS è una delle prime
a interessarsi alle cosiddette doku -soap. Nel 1989 ,
Steinzeit Survival è un
esperimento in c ui alcuni
volontari tentano di sopravvivere lontani dalla civiltà .
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ID Chris von Rohr, Arabella
Kiesbauer und H. Elias
Fréihlich (von links) bildeten
die Jury der ersten Staffe!
von MusicStar. Castingshows hielten 2003 Einzug
ins SF-Programm. Kritik
blieb nicht aus, aber die
Sendungen erreichten sehr
hohe Zuschauerzahlen .
~ Chris von Rohr, Arabella

Kiesbauer et H. Elias
Fréihlich {de g. à dr.) constituent le jury de la première
édition de MusicStar. Les
castings sont diffusés sur
SF en 2003. Les critiques
n'empèchent pas les émissions de réaliser d 'excellentes audiences .

!fil La giuria della prima
serie d i MusicStar:
Chris von Rohr, Arabella
Kiesbauer e H. El ias
Frohlich (da sinistra). Nel
2003 questi talent show
abbondano nella programmazione di SF e, a dispetto
delle critiche, fanno registrare indici d'ascolto altissimi.
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1\11 Viktor Giacobbos skurrile

Figuren - hier Harry Hasler erreichten in den 90er-Jahren Kultstatus in der deutschen Schweiz. Mit Viktors
fu;lat ro ramm schuf er
eine neue Mischung aus
Satire, Komik und Talkshow,
die zwolf Jahre erfolgreich
lief.
@ Les personnages gro-

tesques de Viktor Giacobbe ici Harry Hasler - sont des
figures cultes en Suisse
alémanique dans les années
90. Dans Viktors S atprogramm, il mele satire,
comédie et talk-show , un
succès qui durera douze ans.
Negli anni Novanta le
macchiette di Viktor
Giacobbo - qui nei panni
di Harry Hasler - diventano
un fenomeno cult nella
Svizzera tedesca. Il suo
Viktors Spatprogramm,
miscela di satira, comicità
e talk show, riscontrerà un
successo ininterrotto per 12
anni.

[!!]

wie die DRS-Programmkommission 1985 die Gattung der Satiresendungen umschrieb. 197
Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Entwicklung der Satire- und ComedyFormate im Deutschschweizer Fernsehen , die seit den 80er-Jahren etliche Erfolge,
Flops und hochst kontrovers diskutierte Sendungen mit sich brachten . Zu Beginn des
betrachteten Zeitraums hatte die Satire allerdings keinen festen Sendeplatz bei Fernsehen DRS: Der Kabarettist Franz Hohler hatte 1983 seine Sendung Denk ause aufgegeben, nachdem das Fernsehen sich geweigert hatte, sein Dienstverweigerer-Lied,
eine Mundartversion von Boris Vians Le déserteur, auszustrahlen.198 Erst 1989 kam mit
Obrigens erneut eine wbchentliche Satiresendung ins Programm. Neben César und
Lorenz Keiser, Vreni Schmidlin, Osy Zimmermann, Joachim Rittmeyer und anderen
Schweizer Kabarettisten war in der 10-minutigen Sendung auch Franz Hohler wieder
regelmassig zu sehen .199
Wahrend das bis 1994 ausgestrahlte Obrigens noch eine Plattform tor klassisches
Kabarett war, startete im Aprii 1990 ein neues Fermat, das das Satireangebot von
SF DRS jahrelang pragen solite: Viktor Giacobbe, der bereits seit 1987 satirische Einlagen in Medienkritik dargeboten hatte, erhielt mit Viktors Pro ramm (1994 umbenannt in
Viktors Spatprogramm, als der Sendeplatz von Donnerstag um 20 Uhr aut den spateren
Mittwochabend verlegt wurde) eine eigene Sendung, die als Mischung aus Satire, Komik
und Talkshow konzipiert war. Zentrale Elemente der Sendung waren ein einleitender
Stand-up-Teil, vorproduzierte Sketches, in denen Giacobbe und Schauspieler wie Birgit
Steinegger, Walter Andreas Muller und Mike MOller in eine Vielzahl von Rollen schlupf-
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ten , Auftritte von anderen Kleinkunstlern und abschliessend ein Gesprach mit einem
prominenten Studiogast. Die von Giacobbe in den Sketches gespielten Figuren kamen
beim Publikum so gut an, dass er einzelne Sendungen ganz in einer solchen Rolle
moderierte, etwa als machohafter Harry Hasler, als obdachloser Kiffer Fredi Hinz oder
als geschaftstuchtiger lnder Rajiv Prasad. Viktors S at ro ramm bestand bis 2002. Die
2008 gestartete und von Giacobbe gemeinsam mit Mike MOller moderierte neue wbchentliche Show Giacobbo/Muller orientiert sich in vielen Punkten am erfolgreichen
Konzept aus den 90er-Jahren.
Die am starksten polarisierende Satiresendung des Schweizer Fernsehens war indes
das Anfang 1996 gestartete Ventil mit Frank Baumann.200 Vordergrundig konnten sich
in der Sendung Zuschauer per Telefon Ober das Programm von SF DRS beschweren ,
tatsachlich handelte es sich jedoch um eine grbsstenteils improvisierte Medienpersiflage, in der sich der Moderator Ober die Kritiken der Anrufer lustig machte. Nach der

VIDEO 724 11111111111111111111111 11111111111

Ventil , Folge 1, 3.1. 1996
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Premiere reagierte der DRS-Publikumsrat
mit ungewohnt heftiger Kritik: Die Sendung sei «ein Affront gegenOber Publikum
und Programmschaffenden», in jeder Beziehung «peinlich und deplaziert» und
nicht nur OberflOssig, sondern sie schade
auch dem Ruf des Senders. 201 Dem vom
Publikumsrat geausserten Wunsch , die
erste Sendung moge zugleich die letzte
sein, kam SF DRS allerdings nicht nach .
Die Sendung blieb im Programm, und so zog der Rat eine zweite Bilanz: Ventil «ist eine
reine Blodelsendung , [ ... ] bewegt sich auf dem Feld der DOmmlichkeit und Damlichkeit,
ist humorlos und ohne Schalk, Witz und geistvollen Schlagabtausch». 202 Die Presse war
gespalten , die Reaktionen reichten von kompletter Ablehnung bis hin zum Lob tor das
ungewohnliche Konzept. 203 Die Sendung bl ieb umstritten , wurde aber mit der Einladung
von prominenten Gasten oder von Menschen mit besonderen Fahigkeiten weiterentwickelt. Das letzte Ventil , das 112000 Zuschauer im Juli 2000 verfolgten , zeigte 25 Minuten die leere Studiokulisse.204
2002 wurde der feste Programmplatz tor Satire- und Comedy-Sendungen auf
SF DRS vom Mittwoch- auf den spateren Sonntagabend verlegt. Gleichzeitig war eine
Ausdifferenzierung des Angebots festzustellen : Es gab Auftritte von KleinkOnstlern
(Comedy im Casino), Sketch-Shows (z. B. Edelmais und Co . , Strassencomedy mit
versteckter Kamera (Ratpac fs), Satiremagazine (z. B. Punkt CH) sowie eine Schweizer
Version der auf dem deutschen Privatsender Sat.1 laufenden Rateshow Genial daneben , in der tonf Komiker versuchten , die von Zuschauern eingeschickten Fragen zu
beantworten.205 Keines dieser Formate war aber so langlebig wie Viktor Giacobbos
Sendungen oder wurde so kontrovers diskutiert wie Frank Baumanns Venti I.

Vergehliche Versuche mit Late-Night-Shows
Wenig Erfolg hatte das Deutschschweizer Fernsehen mit dem Versuch , eine tagliche
Late-Night-Show tor das jOngere Publikum zu etablieren. Solche Sendungen kombinieren Satire und Gags mit Prominenten-lnterviews und waren in den 90er-Jahren
international ausserst erfolgreich; Showmaster wie die Amerikaner Jay Leno und David Letterman oder der Deutsche Harald Schmidt wurden damit zu Stars.206 Die erste
schweizerische Late-Night-Show wurde von Dieter Moor moderiert und startete 1997
auf SF zwei mit vier Ausgaben pro Woche. Die halbstundige Sendung hiess zunachst
NightMoor, ab Herbst 1998 schlicht Moor, und orientierte sich stark an Jay Lenos
Ton ight Show mit Studiopublikum, Liveband , einem Stand-up-Comedy-Teil und prominenten Gasten . Bereits Anfang 1999 beschlossen Fernsehdirektor Peter Schellenberg und Unterhaltungschef Marco Stocklin gemeinsam mit Dieter Moor, die Sendung
nicht weiterzutohren , da die kleinraumige Schweiz fOr eine mehrmals wochentlich
ausgestrahlte Show dieser Art zu wenig Stoff hergebe. 207
Beim zweiten Versuch , eine schweizerische Late-Night-Show zu etablieren , wurde
ein wochentlicher Rhythmus gewahlt: Black' n' Blond mit Roman Kilchsperger (zuvor
bei MusicStar und Deal or No Deal und dem Rockmusiker und MusicStar-Juror
Chris von Rohr startete im Oktober 2005 auf SF zwei . Doch auch diese Show war beim
Publikum nicht erfolgreich und erhielt schlechte Kritiken : «SprOche und Gags waren
dOmmlich, meist von bedenklichem Niveau und in einigen Fallen Menschen verachtend», schrieb der Publikumsrat Ende 2005.208 Weil der Erfolg ausblieb, wurde die
Sendung im August 2006 abgesetzt. 209

Zwischenfazit: sprachregionale Unterschiede
und auslandischer Einfluss
Bei der Entwicklung der SRG-Unterhaltungsformate lassen sich zwei Tendenzen feststellen. Einerseits sind sprachregionale Unterschiede zu beobachten: Klassische Quizformate pragen das nonfiktionale Unterhaltungsprogramm vor allem bei TSI , wahrend
in den anderen Sprachregionen das Angebot starker ausdifferenziert wurde. Anderer-
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seits basieren immer mehr Formate auf auslandischen Vorbildern: Dies trifft sowohl
fOr die Quizshows als auch fOr die viel beachteten Reality-TV-Formate zu, die SF und
TSR ab 2000 ins Programm nahmen. SF adaptierte mit MusicStar beispielsweise eine
erfolgreiche Castingshow, wohingegen es dem Sender nicht gelang, eine Late-NightShow nach deutschen und amerikanischen Vorbildern zu etablieren. Bei vielen von
auslandischen Privatsendern Obernommenen Formaten fallt auf, dass die Schweizer
Programmverantwortlichen besonderen Wert auf die Einhaltung ethischer Grundsatze
legten: Zum Beispiel solite niemand in einer Reality-TV-Sendung respektlos behandelt
werden . Auf diese Weise entstanden Schweizer Varianten von neuen Unterhaltungsformaten , die mit der Service-public-ldee der SRG vereinbar erschienen.

Sport im Fernsehen: umfassender,
personalisierter, kommerzialisierter
Bei der Sportberichterstattung im Radio stehen seit Jahrzehnten die schnelle Obermittlung der Resultate und kurze Liveschaltungen im Zentrum . Langere Livereportagen
verloren an Bedeutung und erlebten in der Deutschschweiz erst mit der EinfOhrung
von DRS4 News ein Comeback.2 10 Dagegen entwickelte sich das Fernsehen im Untersuchungszeitraum zum Leitmedium der Sportberichterstattung schlechthin.2 11 Aus
diesem Grund konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Entwicklung des Sportressorts
im SRG-Fernsehprogramm .

Ubertragungrechte als Problem
LiveObertragungen grosser internationaler Sportereignisse - wie Fussball-Welt- undEuropameisterschaften, Olympische Spiele und Ski-Weltmeisterschaften - gehoren in
der Schweiz zu den beliebtesten Fernsehsendungen Oberhaupt. 2 12 Die Kosten fOr die
Obertragungsrechte solcher Ereignisse stiegen seit den 80er-Jahren aufgrund der
verstarkten internationalen Konkurrenz zwischen offentlichen und privaten Sendern
massiv. FOr die Obertragungsrechte der Fussball-Europameisterschaft 1988 bezahlten
die in der Europaischen Rundfunkunion (EBU) zusammengeschlossenen Rundfunkveranstalter, darunter die SRG, rund 7 Millionen Franken und fOr den gleichen Anlass
im Jahr 2004 bereits 800 Millionen Franken. 2004 fanden auch Olympische Sommerspiele statt, sodass die SRG allein fOr diese beiden Grossereignisse rund 30 Millionen
Franken aufwendete - mehr als die Halfte davon fOr die Bezahlung der Rechte.2 13 Vier
Jahre spater investierte die SRG bereits Ober 40 Millionen Franken indie Berichterstattung Ober die Euro 2008 und die Olympischen Sommerspiele in Peking. 2 14
Die Frage, welche SportObertragungen sich die SRG leisten solle und konne, wurde
daher wiederholt diskutiert. So verzichtete die SRG aus finanziellen GrOnden auf die
Obertragung der Fussball-Weltmeisterschaft 2002.2 15 Bei spateren vergleichbaren Ereignissen wurde aber wesentlich mehr fOr die Rechte bezahlt als jene 8 Millionen
Franken , die damals laut Presseberichten zur Diskussion standen.216
Die gestiegene kommerzielle Bedeutung von SportObertragungen hatte Auswirkungen auf die lnhalte der Sportsendungen: Zur Refinanzierung der Kosten fOr die Obertragungsrechte war das Fernsehen bei LiveObertragungen auf Sponsoren angewiesen,
und mit der Ausdehnung der Vor- und Nachberichterstattung konnte das Publikum
langer an das Programm gebunden und somit ein attraktiveres Umfeld fOr Werbespots
geschaffen werden . Aus einem 90-minOtigen Fussballmatch wurde so ein vierstOndiges Fernsehereignis mit Vorschauen , lnterviews im Studio und im Stadion, Umfragen
unter Prominenten, der eigentlichen Obertragung, einer ersten Analyse in der Halbzeit,
ausfOhrlichen Analysen und Zusammenfassungen nach dem Spiel sowie Publikumswettbewerb und Show-Einlagen.217

Das aufwandigste SRG-Projekt und regelmassige Sportsendungen
lm Juni 2008 wurde die Berichterstattung Ober die Euro 2008, die Fussball-Europameisterschaft im eigenen Land und in Osterreich, zum bisher aufwandigsten SRGProjekt Oberhaupt. 2 18 Schon Wochen vor dem ersten Anpfiff bereiteten die SRG-
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Unternehmenseinheiten das Publikum auf den bevorstehenden Grossanlass vor: Sie
produzierten gemeinsam Spots der Sensibilisierungskampagne Fal rn@Y, Reportagen
uber die Teilnehmerlander und ereignisbezogene Formate wie die Spielshow Qas
grosse Stadtedueli mit Kandidatenteam s aus den Veranstaltungsorten sowie die
Doku-Soap Der Match, in der Schweizer Prominente fur ein Fussballspiel gegen
òsterreichische Prominente trainierten. 219 Neben der Obertragung aller 31 Spiele und
einer 17-stundigen Livesendung am Eròffnungstag strahlte SF zwei tagliche Magazine aus, jeweils am Mittag und am spateren Abend . Die kostspieligen Liveubertragungen wurden also durch ein umfangreiches und aufwandig produziertes Begleitprogramm erganzt.
Auch abseits der Grossereignisse haben Sportsendungen einen wichtigen Platz in
den SRG-Programmen. Das Angebot besteht in allen Sprachregionen aus aktuellen
Sportnachrichten, einem langeren Magazin am Wochenende mit Ereignis- und Hintergrundberichterstattung sowie weiteren Sendungen, in denen Hintergrundthemen aus
der Welt des Sports vertieft werden . Nachfolgend steht exemplarisch die Entwicklung
dieser regelmassigen Sportsendungen in der Deutschschweiz im Mittelpunkt.

Sportmagazin e des Deutschschwe izer Fernsehens
Die erste regelmassige Sportsendung, S ort am Wochenende, zeigte ab 1961 jeden
Sonntag Zusammenschnitte aus den gleichentags ausgetragenen Wettbewerben . Wie
die Ta esschau wurde diese Sendung in der Anfangszeit in alien Landesteilen ausgestrahlt und mit einem dreisprachigen Off-Kommentar versehen .220 Als Erganzung
wurde 1977 das S ort anorama am Samstagabend geschaffen. Es lieferte neben
aktuellen Berichten und lnterviews auch Hintergrundbeitrage uber nationale und internationale Sportanlasse des Wochenendes. 221 Ab 1993 wurde das Sportpanorama
anstelle von S ort am Wochenende an Sonn- und Feiertagen nach 18 Uhr ausgestrahlt, da Studiogaste aus dem Sportbereich zu dieser Zeit besser verfugbar waren .222
1990 kam das Magazin Time Out am Montagabend als zusatzliche Hintergrundsendung ins Programm . Es solite das Sportgeschehen aus kritischer Perspektive begleiten, aktuelie Ereignisse in gròssere Zusammenhang e einbetten und, gemass
SF DRS, auch Beitrage fur «Herz und Bauch» bieten. lm Rahmen einer Umstrukturierung wurde das Magazin 2001 abgesetzt; Hintergrundthemen soliten nun indie ubrigen
Sportsendungen integriert werden , weshalb die Redaktion Sport Hintergrund geschaffen und das S ort anorama verlangert wurde. 223 Der Entscheid stiess auf Kritik:
Die NZZ konstatierte einen «Mangel an Bereitschaft, sich mit dem Thema Sport wirklich auseinanderzusetzen» - ahnlich wie dies in deutschen Sendern mit vergleichbaren
Sport-Hintergrundmagazinen der Fall sei , die damals ebenfalis aus dem Programm
genommen wurden. 224
Bereits 1997 entstand mit der Einfuhrung der zweiten sprachregionalen Programme
ein eigenstandiges Magazin fur die tagesaktuelie Sportberichterstattung: §_ ortaktueli
informierte montags bis freitags auf SF zwei und am Wochenende auf SF 1 uber die
wichtigsten nationalen und internationalen Sportereignisse. Die Sendung solite, so
der Anspruch des Senders, «aktuell , informativ, kompetent, schweizerisch, emotional»
berichten, eigene Themen autgreiten und Vielfalt durch Studiogesprache und Hintergrundberichte bieten.225 Ebenfalis meist aut SF zwei ubernahm die Sendung §_QQrtlive
die begleitende Berichterstattung zu den Liveubertragungen von bedeutenden Sportereignissen: «Zuschauerinnen und Zuschauer erleben ein Sportereignis unmittelbar, sind
kompetent gefuhrt und emotional beruhrt», hielt das Sendekonzept test. 226
Mit dem im August 2009 aut SF zwei gestarteten wòchentlichen Hintergrundmagazin S ortloun e wurde die Lucke geschlossen, die durch den Wegtall von Time Out
entstanden war. Die Redaktion stellte den Anspruch, mit einer Gasterunde «unterhaltend, kompetent und verstandlich » sowie kontrovers zu debattieren und dem sportinteressierten Publikum «einen vertieften Blick hinter die Kulissen des Sports» zu ermòglichen.227 Die Presse sah diese Erwartungen nach der ersten Sendung noch nicht
erfullt. Sie kritisierte , durch den Versuch , gleichzeitig tietschurfend und unterhaltsam
zu sein , wirke das Konzept etwas orientierungslos . Da Sport am Fernsehen von Bildern
und Emotionen lebe, sei es aber ohnehin ein ambitioniertes Ziel , eine hintergrundige
Diskussionssendung uber Sportthemen zu etablieren.228 Vier Menate spater stellte der
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mDen Cupfinal von

1986
inszenierte TSR als Fussballfest. Filmstar Jean-Paul
Belmondo war zum Ankick
eingeladen, Bundesrat Kurt
Furgler war im Stadion anwesend. ReporterJacques
Deschenaux interviewte
beide.

El En 1986, la TSR transforme la finale de la Coupe
suisse en fète du foot .
Jean-Paul Belmondo est
invité à donner le coup
d 'envoi , le conseiller fédéral
Kurt Furgler est présent
dans les gradins. Le journaliste Jacques Deschenaux
interviewe les deux hommes.
0 1986, finale della Coppa
svizzera : la TSR invita
l'attore Jean -Paul Belmondo
per festeggiare il calcio, qui
insieme con il consigliere
federale Kurt Furgler intervi stato dal cronista Jacques
Deschenau x.
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Publikumsrat den Machern in seiner ersten Bilanz ein gutes Zeugnis aus: Die behandelten Themen wurden ansprechend autbereitet, konnten aber noch kontroverser
diskutiert werden .229

Sportberichterstattung - von sachlichen Analysen
zu emotionalen Kommentaren
Der kurze Oberblick uber die Entwicklung der Sportsendungen im Deutschschweizer
SRG-Programm zeigt zwei Tendenzen: Einerseits nahm die Vieltalt der Ausdrucksformen zu , andererseits machen die aktuellen Sendungskonzepte deutlich, dass sich
moderne Sportmagazine nicht aut die lntormationsvermittlung beschranken , sondern
zunehmend auch unterhaltsame Elemente, Emotionen und HumanTouch bieten wollen.
lnwietern diese Stilelemente im Laut der Zeit an Bedeutung gewonnen haben und wie
sich die Sportberichterstattung in den Magazinen generell verandert hat, lasst sich gut
125
12s

anhand der Entwicklung des S ort anoramas aufzeigen:
Mitte der 1980er-Jahre waren die Beitrage im § ort anorama relativ lang: 10-minutige Ausschnitte aus Obertragungen, in denen das Bild eins zu eins dem Spielgeschehen folgte, waren nicht selten. Dazu kamen ausfuhrliche Studiogesprache mit
Experten, sodass pro Sendung nur wenige Themen und selten mehr als drei Sportarten
zur Sprache kamen , am hautigsten Fussball und im Winterhalbjahr Eishockey sowie
der alpine Skisport. Zwei Jahrzehnte spater wurden in der gleichen Sendezeit deutlich
mehr Sportarten und Themen behandelt, die Beitrage waren schneller geschnitten und
wiesen haufiger Stilelemente wie Zeitlupen und Nahautnahmen aut. Wahrend die Teilnehmer der Gesprachsrunden in den 80er-Jahren gleich zu Beginn der Sendung vorgestellt wurden , stand spater oft nur noch ein Gast im Zentrum , der erst im Verlaut der
Sendung nach einem Filmbeitrag uber seine Person das Studio betrat. Als weitere
Autlockerung der Sendungsstruktur wurden kurze Nachrichtenblocke mit Sportresultaten eingefuhrt.
Daruber hinaus nahm im Untersuchungszeitraum der Anteil der Berichte uber internationale Ereignisse zu . Die nationalen Fussball- und Eishockeymeisterschaften
bildeten jedoch weiterhin ein starkes Gegengewicht, und auch in der internationalen
Berichterstattung standen Schweizer Sportler im Mittelpunkt. Erfolge und Misserfolge
wurden in den 80er-Jahren kurzer, sachlicher und mit weniger Emotionen vermittelt
als spater. lm Laut der Zeit zeigten die Moderatoren und Kommentatoren immer ottener ihre Freude oder Enttauschung, und emotionale Szenen wurden haufiger mit entsprechender Musik unterlegt. Auch die Personalisierung nahm zu : Das Privatleben der
Sportler, in den 80er-Jahren kaum ein Thema, wurde in jungerer Zeit in Berichten und
lnterviews vermehrt direkt angesprochen.

Professionalisierung und neue Formen in der Sportberichterstattung
Der Wandel der Sportberichterstattung im Deutschschweizer SRG-Programm spiegelt
sich auch in der Presse wider: In den 80er-Jahren wurde die Leistung der Sportkommentatoren in der Deutschschweiz wiederholt als einfòrmig, uninspiriert und unprotessionell kritisiert. 1987 beschrieb Roger Schawinski die Sportsendungen von Fernsehen DRS als «blutleer» und mit «meist lustlosen, spannungslosen Berichten, die
ohne journalistischen oder tilmischen Ehrgeiz abgespult werden». 230 Und Sacha Wigdorovits kam als Reporter der SonntagsZeitung zum Schluss, «dass im Spitzensport
alles protessionell ist - ausser dem Deutschschweizer TV-Journalismus». 231 Heftige
Kritik wegen mangelnder Protessionalitat gab es insbesondere 1985, als es beim
Meistercup-Final zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin zu einer Tragedie im
Brusseler Heysel-Stadion mit Dutzenden von Toten kam und das Fernsehen ungeachtet dessen die erste Halbzeit des Fussballmatchs ubertrug.232
Bei Liveubertragungen erschien TSR innovativer als Fernsehen DRS. Die Westschweizer Sportjournalisten machten , so René von Euw in der Zeitung Sport, den
Schweizer Fussball-Cupfinal von 1986 zwischen dem FC Sion und Servette Gent zum
«Fussballtest»: lnterviews, Kommentare und Ausschnitte aus den Qualifikationsspielen
stimmten die Zuschauer aut das Spiel ein , und die Reporter im Stadion sprachen mit
Filmstar Jean-Paul Belmondo, bevor dieser den Ankick vollzog . Wahrend des Spiels
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wurde Kommentator Jean-Jacques Tillmann durch den ehemaligen Sion- und ServetteSpieler Umberto Barberis unterstutzt. Nach dem Schlusspfiff wurden Sieger und Besiegte interviewt, und zwei Damen in einer Walliser beziehungsweise Genfer Tracht
traten als «Absagerinnen» auf.233 Heute Obliche Stilelemente von Liveubertragungen ,
wie die umfangreiche Vor- und Nachberichterstattun g , die Doppelmoderation von
Kommentator sowie Experte und unterhaltsame Show-Einlagen, waren tor das
Deutschschweizer Publikum - anders als tor die Sportfans in der Romandie - zu jener
Zeit offensichtlich noch ungewohnt.
Ehemalige Profisportler als Experten und Ko-Kommentatoren konnten spater auch
in der Deutschschweiz punkten. In den 90er-Jahren galten Bernard Thurnheer und der
ehemalige deutsche Fussballer Gunter Netzer als «Kommentatoren-Traumpaar». 234
Auch dem Fussball -Experten Alain Sutter bescheinigte die Presse, dass er «die Sache
kompetent und so wohltuend unaufgeregt aut den Punkt zu bringen vermag».235 Anlasslich der Euro 2008 kommentierte der Tages-Anzeiger den Wandel der Livereportagen: «Kommentatoren spielen nur noch eine Nebenrolle, hat man ihnen doch vier
Experten [... ] als fachliche Autoritaten zur Seite gestellt und damit implizit das spezifische Fussballwissen abgesprochen. » Der Pressevertreter bedauerte den Bedeutungsschwund der Kommentatoren , die ihre Aufgaben darauf beschranken mussten,
«Emotionen zu managen».236
Die Tendenz zu unterhaltenden und emotionaleren Sportkommentaren beurteilte
die Presse oft als mangelnde Qualitat und Oberflachlichkeit. Neben zahlreicher Kritik
fand sich mitunter auch Verstandnis tor die schwierige Aufgabe der Sportkommentatoren , vor allem bei grossen Events wie den Olympischen Spielen : «Sie mussen verschiedene [Rollen] verkorpern und dabei haufig improvisieren : Experte tor eine Sportart, spritzige Moderatorin, kumpelhafter lnterviewer, Homestory-erprobte Reporterin ,
Sportfan, News-Spezialistin , feuriger Kommentator oder aber kritischer Journalist.
Nicht jeder kann alles gleich gut. »237
Kritik gab es schliesslich hinsichtlich der Kommerzial isierung von Sportevents und
der damit verbundenen Ausdehnung der Berichterstattung Ober diese Ereignisse. lm
Tages-Anzeiger bezeichnete Dario Venutti die Berichterstattung Ober die Euro 2008
als Dauerwerbesendung: «Das Publikum sieht in Endlosschleifen den immer gleichen
Werbespot der Uefa-Sponsoren [.. .]. Das Fussballspiel selber wird so zu einem von
mehreren Sendegefassen , weil mehr Ober Fussball gesprochen als Fussball gespielt
wird .» 238 Die ein Vierteljahrhundert zuvor noch vermisste Begleitberichterstattung hatte also ein Ausmass erreicht, das erneut zu Kritik in der Presse tohrte.

Bilanz: die SRG-Progra mme im
internationa len Vergleich
Die Programm(um)gestaltung der SRG war in den vergangenen 25 Jahren sowohl beim
Radio als auch beim Fernsehen von einer Ausdehnung der Sendezeit, einer Ausdifferenzierung des Programmangebots und daraus resultierend einer starkeren Segmentierung des Publikums gepragt. Dies entspricht den Entwicklungen , die auch in anderen europaischen Landern seit der Eintohrung des dualen Rundfunksystems zu
beobachten sind .239 Bei den SRG -Programmen widerspiegeln sich diese Veranderun- 1
gen unter anderem in zahlreichen Programmreformen, die in immer kurzeren Abstanden erfolgten.
In den verschiedenen Sendungsgattungen aller SRG-Radio- und -Fernsehprogramme fallt àuf, dass die Ausdrucksformen vielfaltiger und der Rhythmus der Sendungen
schneller geworden sind . Diese Befunde decken sich mit Beobachtungen im Ausland :240 lm Radio wurden Nachrichten und Serviceblocke im Lauf der Zeit gekurzt,
jedoch immer haufiger ausgestrahlt. An die Stelle kompakter Sendungen tor unterschiedliche Zielgruppen im gleichen Programm traten Sendestrecken tor ein homogenes Publikum, das heisst mit spezifischen musikalischen oder inhaltlichen Akzentuie- 1
rungen , indie kurze lnformationsbeitrage eingebettet wurden . lm Fernsehen erhielten
lnformations- und Sportmagazine kurzere Filmbeitrage, gleichzeitig erlaubten grossraumiger gestaltete und technisch besser ausgestattete Studios raschere Wechsel
zwischen den Kameraeinstellungen .
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Die Ausdifferenzierung, sprich der Ausbau der SRG-Programme und ihre Ausrichtung auf spezielle Zielgruppen , ist beim Radio besonders augenfallig. Hier ist eine
klare Formatierung festzustellen , die am deutlichsten bei den in den 80er-Jahren neu
geschaffenen dritten Programmen zum Ausdruck kommt. Ahnlich strukturierte Radioprogramme gab es im angrenzenden Ausland schon zuvor, namentlich Europe 1 und
France Inter in Frankreich oder SWF3 und BR3 in Deutschland. Ab den 90er-Jahren
erfolgte eine weitere Spezialisierung mit der Schaffung zusatzlicher Programme tor
bestimmte Publikumssegmente (Option Musique, DRS Virus , DRS Musikwelle, DRS 4
News), dies wiederum spater als in anderen europaischen Landern mit grosseren
Medienmarkten.241
Beim Fernsehen lassen sich seit der EinfOhrung des dualen Rundfunks europaweit
eine Zunahme von Unterhaltungsformaten sowie die unterhaltsamere Gestaltung von
lnformationssendungen (lnfotainment) feststellen .242 Auch die SRG-Programme haben
zahlreiche Unterhaltungsformate eingefOhrt, die sie nach auslandischen Vorbildern
adaptierten. Wahrend sich TSI gegen die Ausstrahlung von Reality-TV-Shows entschied , betrachteten SF und TSR besonders Doku-Soaps, die historische Lebens- und
Arbeitsbedingungen darstellten, als vereinbar mit dem Service-public-Auftrag der SRG.
Die Nachrichtensendungen und -magazine experimentierten vor allem in den 90erJahren mit teilweise umstrittenen lnfotainment-Elementen, wie das Beispiel von
10vor10 zeigt.
Um sich von der privaten Konkurrenz abzugrenzen , verfolgten offentlich-rechtliche
Fernsehprogramme in Deutschland seit den 80er-Jahren eine Doppelstrategie: Sie
verstarkten nicht nur den Unterhaltungsanteil , sondern betonten gleichzeitig ihren
Leistungs- und Kulturauftrag .243 Anders als diese Sender mussten sich die SRG-Fernsehprogramme im Untersuchungszeitraum nicht primar gegen inlandische Privatsender, sondern in erster Linie gegen auslandische Anbieter behaupten. Daher entwickelte
sich die idée suisse auch zu einer Art Profilierungsstrategie: lm Unterhaltungsprogramm wurden schweizerische Eigenheiten betont, und zwar nicht nur in Folkloresendungen, sondern auch in Quizshows und Doku-Soaps. Vor allem bauten die lnformationsabteilungen ihre Berichterstattung i.iber das lnland aus - eine Domane, in der die
SRG-Fernsehprogramme praktisch konkurrenzlos waren und mit der sie einen zentralen Auftrag des Service public erfi.illen konnten .
Die wichtigsten Konkurrenten der SRG-Radioprogramme kamen hingegen aus dem
lnland. Als Antwort auf die Angebote der privaten Lokalradios berichteten die SRGSender seit Mitte der 80er-Jahre vermehrt i.iber regionale Themen und modernisierten
die Moderationsstile.
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Kurzfassung

Gestaltung der Programme zwischen Tradition und
Innovation
lm Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Programm gestaltung : Wie haben sich die verschiedenen Radio und Fernsehformate seit Mitte der 80er-Jahre entwickelt,
und welche Angebote haben sich angesichts der
exponentiell zunehmenden Konkurrenz auf dem audio visuellen Markt behaupten kèinnen? Ein breites Themen spektrum , aus dem lediglich einige Fallbeispiele herausgegriffen werden sollen : Schwergewichtig behandelt
werden lnformationssendungen im Radio und Fernsehen,
die neuen Unterhaltungssendung en sowie die Sportsendungen beim Fernsehen , die sich bei der lnformation
ebenso wie bei der Unterhaltung ansiedeln lassen .

Formatierung: Auswirkungen auf die
sprachregionalen Radioprogramme
SEITE 338- 342
1980 gab es in den drei grossen Sprachregionen je zwei
Radiokanale : Der erste war der lnformation und der
Unterhaltung fur ein breites Publikum gewidmet , wahrend
der zweite eine betont kulturelle Aufgabe erfullte. Dreissig
Jahre spater hai allein SR DRS sechs Programme zu bieten :
DRS 1, 2 und 3, DRS4 News , das Jugendradio DRS Virus
und das Volksmusikradio DRS Musikwelle . lnsgesamt
waren bei der SRG - wie auch im ubrigen Europa und bei
den Privatveranstaltern - die letzten Jahre durch das
Aufkommen von Formatradios gepragt , die sich an spe zifische Zielgruppen richten .
Bei der SRG ein entscheidender Schritt war die Schaffung der dritten Radioprogramme . Ab den 60er- und
70er-Jahren begannen verschiedene Jugend- und Kulturbewegungen Radioangebote mii Rock- und Popmusik zu
verlangen . Diesen Wunsch erfullten Ende der 70er-Jahre
eine Reihe von Piratensendern , allen voran Radio 24 von
Roger Schawinski . Zu einer eigentlichen Wende kam es
jedoch erst mii der Liberalisierung des Radiomarkts
Anfang der 80er-Jahre , als der Bundesrat nicht nur die
ersten Lokalradios bewilligte, sondern auch grunes Licht
fur die Erfullung einer alten SRG-Forderung gab: den
Ausbau des Programmangebots . Die drei Programm ketten , die 1982 in der Westschweiz (Couleur 3) , 1983
in der Deutschschweiz (DRS 3) und 1988 in der italienischen Schweiz (Rete Tre) den Betrieb autnahmen , zeichneten sich durch einen hèiheren Musikanteil , eine lockere
Moderation und die Mitwirkung des Publikums vor allem
in Form von Teletonspielen aus. Gemeinsamkeiten
waren zudem die Entwicklung neuer Ausdrucksformen
und erste Versuche im Multimediabereich (zum Beispiel
die 2006 lancierte Musikplattform mx3) . Bei der Musikgestaltung sind ausgepragte regionale Unterschiede zu
beobachten : DRS 3 orientierte seine Musikproduktion
am Mainstream , was aut Couleur 3 und erst rechi auf
Rete Tre weniger stark zutraf . Die Einfuhrung der
Jugendradios hatte zur Folge , dass sich die ersten
Programme vermehrt an den Wunschen eines alteren
und traditionsbewussteren Publikums ausrichteten
und den Wortbeitragen viel mehr Platz einraumten . Eine
Entwicklung , die zu einer neuen Differenzierung fuhrte :
der Schaffung einer vierten Programmkette, namlich
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Option Musique von RSR (1994) und Musigwalle 531
von SR DRS (1996) .

Neue Strukturen im Fernsehprogramm :
klarer und strenger
SEITE 342- 345
Auch das Fernsehen reagierte mii einer Programmditterenz ierung aut den verschartten Konkurrenzdruck ,
der mit der Liberalisierung der Rundtunklandschatt zu
Beginn der 80er-Jahre einsetzte . In der Deutsc hschweiz
wurden intolge der Retorm Programm 85 neue Sendungen
aus der Taute gehoben (zum Beispiel die Diskussionssendung Club) , und altere Sendungen wie die Tages schau erhielten ein neues Erscheinungsbild . Die Eigenproduktionen wurden ausgebaut mit dem Ziel , das
Protil des Programms zu starken . Die nachste Reform Programm 90 - hatte vor allem die Abgrenzung des
Deutschschweizer Programms gegenuber der deutschen
Konkurrenz zum Ziel. Zu diesem Zweck wurden die lntormationsleistungen ausgebaut (Neugestaltung der Tagesschau , Schaffung von 10vor10) und die Programmstruktur
vereintacht. Die 90er-Jahre brachten einen Ausbau der
Sendezeit in zwei Schritten : die Einfuhrung des Tages ternsehens im Jahr 1993 , getolgt von der Schaffung
zweiter Programme in den Sprachregionen im Jahr 1997 ,
die als Komplementarangebot zu den ersten Program men konzipiert waren .
Neue gratische Elemente und Studioeinri c htungen sowie
die Einfuhrung von rund 2000 Programmtrailern pro
Jahr, welche die Programmansagerinnen und -ansager
nac h und nach ablèisten , verliehen dem Deutschsc hweizer
Fernsehen ein frischeres , moderneres lmage . Am
20. August 1990 wurde Fernsehen DRS umgetautt: Der
neue Name Schweizer Fernsehen DRS (SF DRS) betonte
die nationale Dimension und grenzte den Sender von
der deutsc hen Konkurren z ab . lm Dezember 2005 wurde
er aut SF gekurzt , was die Verbindung mii einzelnen
Rubriken oder Sendungen wie SF Meteo , SF Sport ,
SF Wissen , SF Borse usw. vereintacht.

Informationen im Radioprogramm:
aktueller, rasanter, vielfaltiger
SEITE 345- 348
Die SRG vertolgt das Ziel , ihre ersten Programme als
Marktfuhrerin im lnformat ionsbereich zu positionieren .
lm Vergleich zu den 80er-Jahren sind diese Newsangebote aktueller, ausfuhrlicher und temporei cher geworden :
Der Akzent liegt aut den Morgen- und den fruhen Abend stunden . lm November 2007 ging in der Deutsc hschweiz
DRS4 News aut Sendung , das dem Tagesgesc hehen und
aktuellen Ereignissen aus der Welt der Politik , der Wirt schaft, der Kultur und des Sports gewidmet ist. lnsgesamt
lasst sich teststellen , dass in den lntormationssendungen
vermehrt Hochdeutsch gesprochen wird . Damit will der
Service public seiner lntegrations- und Kohasi onsautgabe
besser gerecht werden . Ebentalls in der Deutschschweiz
legten die Regionaljournale an Gewicht zu : ein Ausbau
der Sendezeit am Morgen und uber die Mittagsstunden ,
Serviceintormationen und der vermehrte Einbezug kultureller
und gesellschaftlicher Themen illustrieren diese Entwicklung . Diese Massnahmen widerspiegeln die Absi c ht , ein
Publikum zuruckzugewinnen , das wegen der Lokalsendun gen der Privatsender zur Konkurren z abgewandert ist .
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Informationen in den Fernsehprogrammen:
regionaler, emotionaler, experimentierfreudiger
SEITE 348-357
Seit jeher setzen die Fernsehprogramme der SRG in
allen Regionen bei der lnformation auf ein starkes und
vielfaltiges Angebot, sei dies im Bereich der Schweizer
Politik oder auf internationaler Ebene. In den 80er- und
90er-Jahren war die SRG in diesem Bereich konkurrenzlos .
Das «Flaggschiff» der lnformation war die Tagesschau,
seit den 80er-Jahren in allen drei Sprachregionen in
dezentralisierter Form . Erganzt wurde das Angebot durch
Regionalmagazine, Debatten Ober Themen aus Politik
und Gesellschaft , Hintergrundmagazine (Rundschau ,
Temps Présent und Falò) und Konsumsendungen
(Kassensturz und A bon entendeur) .
Mit der Verscharfung der internationalen Konkurrenz zu
Beginn der 80er-Jahre entstanden neue Sendungen .
So fuhrte TSR 1987 eine Mittagsausgabe des Téléjournal
ein und benutzte damit eine Zeitschiene, die den Fernsehnachrichten van TF 1 und Antenne 2 entsprach . In
den 90er-Jahren schlossen sich SF DRS und TSI diesem
Vorgehen an ; 1989 folgte eine «VerjOngungskur» des
Téléjournal in Form eines neuen Dekors und einer dynamischeren Gestaltung . SF DRS schlug einen anderen
Weg ein : Es kOrzte die Hauptausgabe um fOnf Minuten ,
lancierte jedoch mit 10vor10 ein Fermat fOr den spateren
Abend , das die neuen PublikumsbedOrtnisse bezOglich
lnhalt und Sendezeit berOcksichtigte . Obschon die
Printmedien van diesem neuen Angebot wenig begeistert
waren, weil es ihrer Ansicht nach lnformation und
Unterhaltung vermischte , vermochte sich 10vor10 zu
etablieren .
Zu Beginn der 90er-Jahre wurden die Diskussionssendungen einer Renovation unterzogen . Ausloser waren
insbesondere die neuen Formate der deutschen Privatsender, die auf Konfrontation und kontradiktorische
Debatten setzten . Vor diesem Hintergrund entstand
in der Deutschschweiz die Arena, die am 27 . August 1993
erstmals ausgestrahlt wurde . Obschon immer wieder
Gegenstand hettiger Auseinandersetzungen Ober den Ein tluss der Arena bezOglich Personalisierung und Radikali sierung der Schweizer Politik , vermochte sich diese Diskussionssendung bis heute zu behaupten , wenn auch in
leicht abgewandelter Form (Ablauf und Moderatoren) .
Ein ahnliches Konzept vertolgt in der Westschweiz seit
2004 lnfrarouge. Mit Sendungen wie Le Défi und Tale
Chaud hatte es hier bereits zuvor stark aut Konfrontation
ausgerichtete Formate gegeben . In der italienischen
Schweiz hingegen zogen die Programmverantwortlichen
angesichts des Oberangebots an lnfotainment aus ltalien
ein formelles Vorgehen und herkommliche Diskussionsformen vor.

Nonfiktionale Fernsehunterhaltung:
voyeuristischer, interaktiver, kurzlebiger
SEITE 357-368
Wahrend sich der lnformationsbereich durch stabile und
langlebige Formate auszeichnet , ist in der Unterhaltung
Wandel angesagt, van der 1992 lancierten Unterhal tungsshow Benissimo einmal abgesehen . Dieser rasche
Wechsel hat verschiedene Gronde : der hohe Stellenwert ,
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den dieser Bereich im internationalen Konkurrenzkampt
einnimmt, und die Bedeutung der Einschaltquoten ,
die es einer Sendung verunmoglicht, sich auf langere Sicht
zu etablieren . Eine Konstante im Unterhaltungsbereich
sind Quizshows . In der italienischen Schweiz entstanden
zwischen 1980 und 1990 mehrere solcher Formate ; sie
richteten sich in erster Linie an die Kinder. In der Deutschschweiz ist der Montagabend der bevorzugte Sendeplatz: Zwischen 1980 und 1991 lockte die van Bernard
Thurnheer moderierte Sendung Teli -Star Ober eine Million
Zuschauer vor den Bildschirm . Wahrend in den 90er-Jahren
Shows mit prominenten Studiogasten und Varieté-Einlagen
Vorrang hatten , zogen moderne Konzepte erneut die
traditionelle Form des Frage-und-Antwort-Spiels vor. Die
grossten Ertolge erzielten meistens Formate , die sich
bereits im Ausland bewahrt hatten .
Einen festen Platz in der Fernsehunterhaltung nimmt
auch das Reality TV ein, das seit den 90er-Jahren in den
europaischen und amerikanischen Privatsendern Furore
macht. Die Sendung Big Brother, die 1999 in den Niederlanden entwickelt und anschliessend in abgewandelter
Form van zahlreichen Landern Obernommen wurde, fuhrte
zu hettigen Auseinandersetzungen Ober das , was manche
als die Oblen AuswOchse der Privatfernsehen und als
Quotendiktat bezeichnen . Die Einstellung der SRG zu
diesem Thema war einem ausgepragten Wandel unterworfen . Wahrend SF DRS und TSI vorerst abwarteten oder
sich eindeutig ablehnend verhielten , kreierte TSR seine
eigene Rea/ity- TV-Sendung (Génération 01) , allerdings
mit umgekehrten Vorzeichen (Schauspieler spielten die
Kandidaten) . Damit loste TSR eine Debatte Ober die
Grenze zwischen Fiktion und Realitat aus . Das RealityTV
wurde schliesslich einem Bildungszweck unterstellt : So
sollten mit Le Mayen 1903 (2003 van TSR lanciert) der
Alltag einer Walliser Bergbauerntamilie zu Beginn des
20 . Jahrhunderts rekonstruiert und die damaligen Lebensbedingungen gefilmt werden . Ein anderes Konzept war
Superseniors (2005): Die Sendung erhielt van Le Figaro
ein Lob (sie wurde als «Star Ac des seniors suisses»
bezeichnet) und erzielte hohe Einschaltquoten , wurde
aber vom Westschweizer Publikumsrat und van zahl reichen Zuschauerinnen und Zuschauern kritisiert. lm
Berei eh Castingshows gab sich SF DRS zuerst skeptisch ,
schwenkte dann aber aut den vor allem aut Jugendliche
ausgerichteten Kurs ein . lm Winter 2003/04 ging die
erste Ausgabe van MusicStar aut Sendung . Sie gehorte
zu den erfolgreichsten Sendungen in der Geschichte des
Deutschschweizer Fernsehens Oberhaupt.
Zu erwahnen sind zwei weitere Unterhaltungsgenres :
die satirischen Sendungen , die mit Viktors Programm ,
einer Mischung aus Satire , Sketches und Talkeinlagen ,
ein neues Protil erhielten , und schliesslich die Late Night
Shows, die, obschon in den USA und in Deutschland
ein Grossertolg , als Deutschschweizer Variante nicht
Oberzeugten .

Sport im Fernsehen: umfassender,
personalisierter, kommerzialisierter
SEITE 368- 373
Pragendes Merkmal der 80er- und 90er-Jahre in diesem
Bereich waren die explodierenden Kosten tor die
Ubertragung grosser Sportanlasse, die durch die Konkurrenz zwischen offentlichen und kommerziellen
Sendern international weiter in die Hohe getrieben
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werden . So musste die SRG 2002 auf die Ausstrahlung
der Fussball -Weltmeisterschaften verzichten . Gleich zeitig hinterliess das enorme finanzielle Engagement
auch inhaltlich Spuren : So wurden die Veranstaltungen
vor und nach dem eigentlichen Sportereignis ausgebaut ,
um das Publikum auf Sendung zu halten und damit den
Werbeauftraggebern zusatzliche attraktive Werbeplatze
anzubieten .
Das Thema Sport nahm in der Programmstruktur auch
abgesehen von der Obertragung grosser Sportanlasse
immer mehr Platz ein . Zahlreiche Sportmagazine unterhielten das Publikum mit Reportagen und lnterviews ,
vor allem an den Wochenenden . lnsgesamt zeichneten
sich diese Sendungen durch zwei Neuerungen aus :
Sie pflegten eine grosse Vielfalt an Ausdrucksformen
(lnterviews mit Experten , Themenvielfalt und breites
Spektrum der kommentierten Sportarten), und sie setzten
vermehrt auf Emotionen und Unterhaltungselement e .
Gerade Letzteres gab in den Printmedien immer wieder
Anlass zu Kritik .

Bilanz: die SRG -Programme im
internationalen Vergleich
SEITE 373- 374
Die Programmgestaltung der letzten 25 Jahre zeichnet
sich sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen
durch einen Ausbau der Sendezeit und eine Differenzierung
des Angebots aus , was eine Aufsplitterung des Publi kums zur Folge hatte . Beide Medien richteten sich in
ihren Weichenstellungen nach ihrem Konkurrenzumfeld .
So beantwortet das Service-public - Radio den vor allem
schweizerischen Konkurrenzdruck mit Regionalthemen
und einer modernen Moderation . Anders beim Fernsehen ,
wo die Konkurrenz vor allem aus dem Ausland stammt .
Das Fernsehen schenkte deshalb nicht nur im Unterhaltungssektor, sondern auch in seinem Stammgebiet der lnformation - dem Schweizerischen besondere
Beachtung .
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Résumé lii

La conception des

programmes - entre tradition
et innovation
La question de la programmation est au centra de ce
chapitre : comment se sont développés les différents
«formats ., radiophoniques et télévisuels depuis le milieu
des années 80 et quelles offres s'imposent au cours de
cette pérìode du fait d 'une concurrence audiovìsuelle
démultìplìée ? Au vu de l'ampleur du sujet , la problématique ne pourra etre abordée ici que sous la forme
d 'études de cas : on mettra plus spécialement l'action
su r les émissions d ' information , les nouveaux pro grammes générés dans le domaine du divertissement ,
enfin les émissions sportives à la télévision qui relèvent
aussi bien de l' information que du divertissement .

La <radio formatée >: conséquences sur les
programmes radiophoniques régionaux
PAGES 338- 342
Il existe en 1980 deux chai nes de rad io pour chacune
des tro is grandes régions lingu istiques : la première est
dévolue à l'information et au divertissement grand public ,
la seconde remplit une fonction plus culturelle . Trente
ans plus tard , la seule SR DRS a élargi son offre à 6
chaines : DRS 1, 2 et 3, DRS4 News , le programme pour
la jeunesse DRS Virus et la chaine de musique tradition nelle DRS Musikwelle. Plus globalement , ces dernières
années soni caractérisées par l'essor au sein de la SSR comme dans le reste de l' Europa et dans le secteur des
privées - de radios formatées, dont l'offre est orientée
sur certains publics cibles .
A la SSR, l'étape décisive est la création des tro isièmes
programmes . Dès les années 60 et 70, différents mouvements de jeunesse et culturels demandent une extension de la programmation de la musique rock et pop à la
radio . Une demanda qui sera satisfaite par différents
émetteurs pirates à la fin des années 70 , le plus populaire
étant Radio 24 de Roger Schawinski. Le véritable tournani n'intervieni cependant qu 'avec la libéralisation du
marché rad iophonique au début des années 80 : parallèlement à l'autorisation des premières radios locales ,
le Conseil fédéral accède à une requete ancienne de la
SSR visant à élargir son offre programmatique . Ces
troisièmes chaines, lancées dès 1982 en Suisse romande
(Couleur 3) puis respectivement en 1983 et 1988 en
Suisse allemande (DRS3) et en Suisse italienne (Rete Tre) ,
ont comme points communs la part importante réservée à
la musique, une forme de présentation plus décontractée
et une participation du public , par le biais de jeux télé phoniques notamment. Les troisièmes programmes
expérimentent également de nouvelles formes d'expression
et investissent le domaine multimédia (plate-forme internet
mx3 créée en 2006) . Sur le pian de la programmation
musicale , on observe des différen ces importantes entre
les rég ions , Couleur 3, dans une moindre mesure Rete Tre,
s'orientant de manière moins prononcée que DRS 3
vers une production mainstream. Autre conséquence de
l' introduction de ces chaines s 'adressant à un public
jeune , la réorientation des premiers programmes sur
les gouts et sur la demanda d'une audience plus agée et
traditionnaliste avec une prépondérance du parlé . Un
développement qui conduira à une nouvelle différenciation
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des chaines avec la création du quatrième programma
de la RSR en 1994 (Option Musique) et de la chaine
musicale Musigwiille 531 en 1996.

Nouvelles structures des programmes
télévisés : plus claires et plus strictes
PAGES 342- 345
La télévision n'échappe pas non plus à une différenciation
de sa programmation pour contrar la c oncurrence
accrue liée à la libéralisation du secteur audiovisuel depuis
le début des années 80 . Au niveau de la télévision
alémanique , l' introduction de la réforme Programm 85
correspond à l'émergence de nouvelles émissions (par
exemple l'émission débat Club) et au nouvel " habillage "
des plus anciennes comme le Téléjournal. Les productions
maison sont mises en avant afin d 'affirmer l' identité du
programma . La réforme suivante - Programm 90 marque le caractère dist inctif de la chaine alémanique
vis-à-vis de la concurrence allemande par le renforcement
des émissions d ' information (nouvelle formule du
Téléjournal , création de 10vor10), mais aussi une simplification de la structure des programmes. Les années 90
voient un élargissement du temps d 'antenna qui s'opère
en deux étapes : l'ouverture de matinales dès 1993, puis
la création des deuxièmes programmes régionaux en
1997 qui se veulent complémentaires des premières
chaines .
Une nouvelle image, modernisée, de la chaine se met en
piace avec des élémen t s graphiques ou de décors ,
ainsi que la production d 'environ 2000 bandes annonces
annuelles qui prendront progressivement la piace des
speakererinnes ou des speakers . Le 20 aout 1990,
DRS est renommée Schweizer Fernsehen DRS (SF DRS)
afin de souligner sa dimension nationale vis -à-vis de la
concurrence étrangère . En décembre 2005 , on parie
désormais uniquement de SF, ce qui permei une décli naison facilitée de l'identité de la chaine avec différentes
rubriques ou émissions comme SF Meteo , SF Sport,
SF Wissen , SF Borse, etc .

L'information à la radio : plus actuelle,
plus rapide, plus diversifiée
PAGES 345- 348
La SSR veut positionner ses premiers programmes
comme les chaines de référence en matière d ' information .
Par rapport aux années 80 , celles-ci présentent une
information plus centrée sur l'actualité, plus développée
et rythmée , avec un accent particulier sur les plages
matinales et du début de soirée. En parallèle, on assiste au
lancement en Suisse alémanique de DRS4 News en
novembre 2007 , chaine d ' information qui privìlégie l'actualité et les coulisses du monde politique , économique,
culture! et sporti! . Sur l'ensemble des chai nes , les émis sions d'information privilégient depuis 2007 le Schriftdeuts ch afin de renforcer la fonction d ' intégration et de
cohés ion du service public . En Suisse alémanique tou jours , les journaux régionaux prennent une ìmportance
accrue en augmentant leur temps d'antenna le matin ainsi
qu 'à la mi -journée tout en élargissant leur couverture à
des informations de service ainsi qu 'à des thématiques
culturelles et de société . On peut y lire une volonté de
reconquete d ' un publ ic qu i avait pu etre sédu it par
l'offre de proximité offerte par la concurrence privée .
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L'information à la télévision : plus régionale ,
plus émotionnelle, plus expérimentale
PAGES 348-357
Dans toutes les régions , les programmes télévisuels
de la SSR ont traditionnellement mis l'accent sur une
offre forte et diversifiée dans ce domai ne tant en ce qui
concerne la politique intérieure que l'actualité internationale. Dans les années 80 et 90, celte offre reste sans
concurrence.
Les .. vaisseaux amiraux » de l'information sont constitués
par le Téléjournal , désormais décentralisé dans les trois
régions linguistiques depuis les années 80 . Les magazines
régionaux , les débats sur des thématiques politiques
et sociales ou encore les magazines d 'approfondissement
(Rundschau , Temps Présent et Falò) et les émissions
de consommateurs (Kassensturz et A bon entendeur)
comp lètent l'offre dans ce domaine .
Avec l' intensification de la concurrence internationale
au début des années 80 , de nouvelles émissions font
leur apparition . La TSR inaugure en 1987 une édition du
Téléjournal à la mi-journée qui répond clairement à la
présence sur ce créneau horaire des journaux télévisés
de TF 1 et Antenne 2 ; SF DRS et TSI suivront cette tendance dans les années 90 . En 1989 , on assiste également
à un « rafraichissement » du 19 .30 avec un nouveau
décor et une formule plus dynamique . SF DRS suit à ce
niveau un autre chemin : elle raccourcit l'édition principale
de cinq minutes pour développer un format en fin de
soirée 10vor1 O. Si la presse se tera fort de critiquer une
émission qui , à ses yeux , mélange l'information et le
divertissement, 10vor10 parvient à s'implanter en se
conformant à la nouvelle demande du public en termes
de contenu et d ' horaire.
Au début des années 90 , ce sont les émissions de débat
qui vont connaitre un renouvellement , en lien notamment
avec de nouveaux formats développés sur les chaines
privées allemandes privilégiant la confrontation et les
échanges contradictoires . C'est dans ce contexte que
nait Arena en Suisse alémanique, diffusée pour la première
fois le 27 aout 1993 . L' émission , qui a généré des discussions passionnées quant à son impact sur la person nalisation et la radicalisation de la vie politique suisse ,
s'est maintenue jusqu 'à aujourd 'hui , non sans évolution
tant du point de vue de ses présentateurs que de son
organisation . En Suisse romande , lnfrarouge reprend
un concept similaire . Certaines émissions mettaient
déjà l' accent sur la confrontation, Le Défi , Tale Chaud
par exemple . En Suisse italienne en revanche , et tace
à la surenchère italienne en matière d 'infotainment , les
responsables d 'émissions privilégient des aménage ments formels sans toucher fondamentalement au style
des débats .

Le divertissement télévisuel de non fiction :
voyeuriste, interactif et éphémère
PAGES 357-368
Alors que l' information se caractérise par des formats
stables et de langue durée, le secteur du divertissement
change de manière t rès rapide , un show comme Benissimo inauguré dès 1992 restant une exception . Plusieurs
raisons expliquent ces renouvellements continus : l'enjeu
que représente ce domaine dans la lutte concurrentielle
au niveau international , le ròle de l'audience dans ce
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genre de formats qui ne donne pas le temps aux émis sions concernées de s' implanter.
L'un des programmes constants dans le domaine du
divertissement est celui des quizshows . En Su isse
italienne, plusieurs d 'entre eux , apparus dans les années
80 et 90 , s'adressent en première ligne aux enfants . En
Suisse alémanique, le lundi soir devient le rendez -vous
obligé de ce type de programme : entre 1980 et 1991 ,
Teli -Star animé par Bernard Thurnheer touche plus d ' un
million de téléspectateurs . Si les années 90 se caracté risent par l' intégration d 'i nvités prestigieux ou de
variétés , on revient dans les formats plus contemporains
au dispositif traditionnel des jeux questions-réponses .
Les formules à succès restent toutefois bien souvent
celles qui ont déjà tait leurs preuves à l'étranger.
On ne peut évoquer les nouvelles formes de divertissement
sans parler de la téléréalité qui a pris un essor particul1er
sur les chaines privées , en Europe comme aux Etats-Unis,
depuis les années 90 . L'émission Big Brother, développée
d 'abord aux Pays-Bas en 1999 , puis déclinée sous
différentes formes dans de très nombreux pays , a généré
des polémiques importantes sur ce que d 'aucuns ont
appelé les dérives de la télévision commerciale et du
diktat de l'audience. L'attitude de la SSR tace à ce type
de programmes va connaitre une transformation signifi cative . Alors que SF DRS et TSI privilégient au début
l'attentisme ou condamnent résolument , la TSR lance sa
propre émission de téléréalité (Génération 01). mais en
détournant le principe (les candidats étaient en tait des
comédiens) afin d ' ouvrir un débat sur les limites entre
réalité et fiction . Les années suivantes , on tenie de
reprendre le dispositif , mais au service de visées plus
didactiques : Le Mayen 1903 , lancé par la TSR en 2003 ,
vise ainsi à filmer la vie quotidienne d ' une famille dans
un mayen valaisan en reconstituant les conditions
d'existence des paysans de montagne au début du xx•
siècle . Une autre formule comme Superséniors (2005) ,
saluée comme la " Star Ac des seniors suisses .. par Le
Figaro, obtient un succès d 'audience tout en suscitant
la critique du Conseil du public de Suisse romande et de
nombreux téléspectateurs . Dans le domaine des
Castingshows, SF DRS , après s'ètre montrée sceptique ,
donne son feu veri à ces nouveaux formats qui
touchent les jeunes générations : à l'hiver 2003/ 04 , la
première édition de MusicStar est programmée avec un
succès considérable : la première édition représente
l' un des plus grands succès de l'histoire de la télévision
suisse alémanique .
Deux autres genres propres au reg istre du divertissement
de non fiction sont à mentionner : les émissions sati riques qui , avec Viktors Programm , trouve une nouvelle
identité faite d 'un mélange de satire, de sketchs comiques
et de talk-shows ; enfin les Late Night Shows, qui ren contrent un grand succès aux Etats-Unis et en Allemagne,
mais qui ne trouveront pas de traduction helvétique
convaincante .

Le sport à la télévision : plus diversifié,
plus personnalisé, plus commerciai
PAGES 368-373
Les années 80 et 90 sont caractérisées dans ce domaine
par la forte augmentation , du tait de la surenchère ob servée entre chaines publiques et privées à l'échelon
international , des couts de retransmission des grands
événements sportifs . La SSR doit ainsi renoncer en 2002
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à retransmettre la Coupe du monde de football. Parallèlement, l' importance des enjeux commerciaux liés aux
retransmissions sportives a des incidences sur les
contenus : on soigne les dispositifs d'avant et d'après re transmission afin de retenir plus longtemps le public
et d'offrir ainsi des plages intéressantes aux publicitaires .
En dehors des grands rendez - vous, les émissions de
sport ont pris une piace toujours croissante dans les
grilles . De nombreux magazines présentent en plus des
reportages et des interviews les coulisses de l'actualité
sportive du week -end . Plus globalement , ces émissions
se caractérisent par deux aspects : la diversilé des
formes d 'expression (interviews avec des experts, élargissement des thèmes et des sports abordés) ainsi qu'un
accent porté à l'émotion et aux élémen ts de divertissement. Celte dernière tendance se retrouve dans le com mentaire sportif donnant lieu souvent à des critiques ,
dans la presse notamment.

Conclusion : les prograrnrnes de la SSR en
cornparaison internationale
PAGES 373-374
La programmation de ces 25 dernières années se carac térise , tant à la radio qu 'à la télévision , par une extension
du temps d'antenne, une différenciation de l'offre et de
ce tait une segmentation des publics. Chaque média
infléchit par ailleurs ses choix en fonction de contextes
de concurrence différenciés . La radio de service public ,
soumise essentiellement à une concurrence interne,
mise avant tout sur des thématiques régionales tout en
modernisant les formes de présentation . La télévision ,
confrontée à une concurrence externe , se distingue
davantage par la mise en avant de spécificités suisses ,
dans certains secteurs du divertissement camme dans
son domaine de prédilection que reste l'information.
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Riassunto

La programmazione,
fra tradizione e innovazione
Come si sono evoluti i differenti formati radiotelevisivi
dalla metà degli anni Ottanta ad oggi? E quali nuove
propost e sono emerse da allora sotto la spinta di una
concorrenza sempre più agguerri ta? Considerata la
vastità del tema , ci limiteremo in questa sede ad analiz zare la problematica prendendo spunto da alcuni generi
particolari , come le trasmissioni di informazione e i
programmi d ' intrattenimento , fra i quali ormai rientrano
a pieno titolo anche le trasmissioni sportive in televisione.

La <radio formattata>: conseguenze per
le reti radiofoniche regionali
PAGINE 338-342
Nel 1980 sono attive due emittenti radiofoniche per ciascuna delle tre grandi regioni linguistiche : la prima rete
si concentra sull 'informazione e sull 'intrattenimento del
grande pubblico , mentre la seconda ha propensioni
più culturali. Trent 'anni dopo, l'offerta della sola SR DRS
è stata estesa a sei reti: DRS1 , 2 e 3 , DRS4 News ,
DRS Virus - l'emittente dedicata ai giovani - e DRS Musikwelle - il canale di musica tradizionale. Più in generale ,
questi ultimi anni sono caratterizzati dall 'affermarsi in
seno alla SSR - come anche nel resto d ' Europa e fra gli
operatori privati - di radio formattate, la cui offerta è
rivolta a destinatari ben precisi .
Per la SSR la tappa decisiva è costitui ta dalla creazione
delle terze reti. A partire dagli anni Sessanta e Settanta,
diversi movimenti giovanili e culturali chiedono una maggiore diffusione della musica rock e pop alla radio. Un ' istanza che sarà soddisfatta da varie emittenti pirata alla
fine degli anni Settanta , la più nota delle quali è Radio 24
di Roger Schawinski . La vera svolta arriva però solamente
all ' inizio degli anni Ottanta con la liberalizzazione del
mercato radiofonico: parallelamente all 'autorizzazione
delle prime radio locali, il Consiglio federale soddisfa
una vecchia richiesta della SSR , che mirava ad ampliare
la propria offert a di programmi. Le terze reti , lanciate
nel 1982 in Svizzera romanda (Couleur 3), nel 1983 nella
Svizzera tedesca (DRS3) e nel 1988 nella Svizzera italiana
(Rete Tre) , hanno in comune l'ampio spazio dedicato alla
musica , una forma di presentazione più informale e l'interazione con il pubblico , in particolare tramite i giochi tele fonici . Le terze reti sperimentano anche nuove forme
d'espressione multimediali (come il portale internet mx3
aperto nel 2006) . Sul piano della programmazione musicale, si osservano differenze importanti fra le regioni .
DRS3 punta sulla produzione mainstream in modo molto
più pronunciato rispetto a Rete Tre e soprattutto a Couleur 3. Un 'altra conseguenza del lancio di emittenti rivolte a un pubblico giovane è il riorientamento delle prime
reti verso le preferenze e la domanda di un 'audience più
matura e tradizionalista , con una parte preponderante
di parlato . Questi sviluppi sfoceranno sulla creazione della
quarta rete della RSR nel 1994 (Option Musique) e della
sua omologa svizzerotedesca Musigwalle 531 nel 1996.
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Adeguamento dei palinsesti televisivi
PAGINE 342-345
Per con trastare l' aumento della conco rre nza, determinato
dalla liberal izzazi on e del sett ore au diovisivo nei primi
anni Ottanta, anche la televisi on e si avvia sulla strada
della differenziazione dei palinsesti . Per quanto rig uarda
la Svizzera tedesca , il lancio della riforma denom inata
Programm 85 corrisponde alla nascita di nuovi pro grammi (ad esempio Club, una trasmissione dedicata
ai dibattiti) e al restyling di quelli già esistenti come il
Tagesschau . Un accento particolare viene messo sulle
produzioni proprie, nell ' intento di affermare l' identità del
programma. La riforma successiva - Programm 90 sottolinea il carattere distintivo dell 'emittente svizzero tedesca rispetto alla concorrenza d 'oltre confine : le
trasmissioni d 'informazione sono rafforzate (nuova formula
del Tagesschau , nascita di 10vor10) e la struttura dei programmi viene snellita . Gli anni Novanta vedono un 'esten sione del tempo d 'antenna televisivo attuata in due fasi :
le prime trasmissioni del mattino a partire dal 1993 e la
nascita delle seconde reti regionali nel 1997, con palin sesti
complementari a quelli delle prime reti.
Viene creata un ' immagine d 'antenna più moderna , ri c orrendo a elementi grafici e scenografie nonché alla messa
in onda di circa 2000 lanci promozionali (o trailer) all 'anno
che prendono progressivamente il posto delle annun ciatrici e degli annunciatori . Il 20 agosto 1990 , la DRS
cambia denominazione in Schweizer Fernsehen OAS
(SF DRS) per sottolineare ulteriormente la sua dimensione
nazionale rispetto alla concorrenza tedesca. Nel dicembre
del 2005 , si parla ormai unicamente di SF e ciò permette
di declinare facilmente l'identità di rete nelle rubri c he e
nelle trasmissioni di punta come SF Meteo , SF Sport,
SF Wissen , SF Borse ecc.

L'informazione radiofonica: reattiva ,
seducente , diversificata
PAGINE 345-348
La SSR intende posizionare le sue prime reti come emit tenti di riferimento in materia di informazione . Rispetto
agli anni Ottanta , ora l' informazione è maggiormente in centrata sull 'attualità , più sviluppata e ritmata , con un
accento particolare sulle fasce orarie mattutine e d ' inizio
serata. Nel novembre del 2007 , nella Svizzera tedesca si
assiste al lancio di DRS4 News , emittente d ' informazione
che punta sull 'attualità e sugli approfondimenti in campo
politico, economico , culturale e sportivo . A partire dal
2007 , i programmi d 'informazione privilegiano in generale
il tedesco standard , cioè lo Schriftdeutsch, allo scopo
di rafforzare la funzione d 'integrazione e coesione del
servizio pubblico . Sempre nella Svizzera tedesca , cresce
l'importanza dei radiogiornali regionali , che aumentano
il tempo d 'antenna sia al mattino sia a metà giornata ,
estendendo la copertura alle informazioni di servizio e
alle tematiche socio - culturali . È chiara la volontà di
riconquistare la fascia di pubblico , attirata dall 'offerta di
prossimità della concorrenza privata locale.
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L'informazione televisiva: regionale,
sperimentale ed emozionale
PAGINE 348-357
In tutte le regioni , le reti televisive della SSR hanno tradizionalmente puntato su un 'offerta informativa forte e
diversificata, sia per quanto concerne la politica interna
che l'attualità internazionale . Negli anni Ottanta e
Novanta, le trasmissioni d 'informazione delle reti di servizio
pubblico non hanno concorrenti .
La punta di diamante dell'informazione è costituita dal
Telegiornale, decentrato nelle tre regioni a partire dagli
anni Ottanta . L'offerta è completata da magazine
regionali , dibattiti politici e sociali nonché da magazine
di approfondimento (Rundschau, Temps Présent e Falò)
o tematici (Kassensturz e A bon entendeur) .
All'inizio degli anni Ottanta , con l'intensificarsi della
concorrenza internazionale , fanno la loro apparizione
nuove trasmissioni. Nel 1987 , la TSR inaugura l'edizione
di metà giornata del Téléjournal per contrastare la presenza dei telegiornali di TF 1 e Antenne 2; la SF DRS e la
TSI faranno la stessa mossa negli anni Novanta . Nel
1989 , si assiste anche a un restyling dell 'edizione delle
19.30 con uno studio rinnovato e una formula più
dinamica . Da questo punto di vista, la SF DRS sceglie
una strada diversa : accorcia l'edizione principale di 5
minuti per sviluppare il formato di fine serata 10vor10.
Nonostante la stampa scritta non lesini critiche a una
trasmissione che ai suoi occhi mescola impropriamente
l'informazione e l' intrattenimento, 10vor10 riesce a
sfondare per il semplice fatto che risponde alla domanda
del pubblico in fatto di contenuti e di orario .
All 'inizio degli anni Novanta , sono i dibattiti televisivi a
subire un profondo rinnovamento sulla falsariga dei
nuovi formati sviluppati dalle reti private tedesche , che
privilegiano i contrasti forti , al limite dello scontro . È
in tale contesto che nella Svizzera tedesca nasce la tra smissione Arena, diffusa per la prima volta il 27 agosto
1993. Il programma, il cui impatto sulla «personificazione»
e sulla radicalizzazione della vita politica svizzera ha
dato luogo a discussioni appassionate, va in onda ancora
oggi , seppure profondamente modificato sia per quanto
riguarda i conduttori che l'organizzazione . Con lnfrarouge,
la TSR lancia un concetto simile per la Svizzera romanda.
Esistevano già format di programmi impostati sull 'incontro/scontro come Le Défi e Tale Chaud . Nella Svizzera
italiana , considerata anche l'inflazione in materia d'infotainment nel vicino Bel Paese, i responsabili dei pro grammi preferiscono apportare ritocchi formali senza
modificare sostanzialmente lo stile dei dibattiti .

L'intrattenimento televisivo «non-fiction »:
voyeuristico, interattivo ed effimero
PAGINE 357- 368
Diversamente dall ' informazione, caratterizzata da formati
stabili e di lunga durata, il settore dell 'intrattenimento
cambia in modo molto rapido ; un show come Benissimo ,
che ha debuttato nel 1992 , costituisce un 'eccezione.
Diverse ragioni spiegano questo continuo rinnovarsi :
la competitività a livello internazionale e il peso dell'audience per i formati di questo tipo non lasciano alle tra smissioni il tempo di radicarsi .
I giochi a quiz sono una costante dell 'intrattenimento
televisivo . Nella Svizzera italiana , buona parte dei
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programmi di questo tipo apparsi negli anni Ottanta e
Novanta si rivolge principalmente ai bambini . Nella
Svizzera tedesca, l'appuntamento fisso con i quiz è il
lunedì sera : fra il 1980 e il 1991, Tell -S@r condotta da
Bernard Thurnheer supera il milione di telespettatori .
Tipica degli anni Novanta è la presenza di invitati di pre stigio o di elementi del varietà. Nei formati più recenti
si torna invece alla struttura classica, con domande e
risposte . Molto spesso , però , le formule di successo
sono quelle che hanno già sfondato all'estero .
Impossibile parlare delle nuove forme di intrattenimento
ignorando il filone dei reality , che, a partire dalla fine
degli anni Novanta, ha trovato terreno fertile sulle reti
private europee e statunitensi. La trasmissione Big Brother
(Il Grande Fratello) , nata nei Paesi Bassi nel 1999 e poi
declinata in forme differenti in numerosissimi paesi , ha
provocato forti polemiche su quelle che alcuni hanno
apostrofato come le derive della televisione commerciale
e il diktat dell 'audience. L'atteggiamento della SSR di
fronte dei programmi di questo tipo è significativo . Mentre
la SF DRS e la TSI adottano inizialmente un atteggiamento
attendista o decisamente critico , la TSR lancia un reality
(Génération 01) distorcendone il principio fondamentale
(i concorrenti sono infatti degli attori) , nell 'intento di aprire
un dibattito sulla frontiera fra realtà e finzione . La
stessa idea viene riproposta con obiettivi didattici : Le
Mayen 1903, lanciato dalla TSR nel 2003 , mette in scena
la vita quotidiana di una famiglia in un mayen vallesano,
ricostruendo le condizioni di vita della gente di montagna
all 'inizio del XX secolo . Un 'altra formula come Superséniors (2005). accolta come la «Star Academy dei
seniors svizzeri » da Le Figaro , ottiene un successo in
termini di indici di ascolto , ma si espone alle critiche del
Consiglio del pubblico della Svizzera romanda e di
numerosi spettatori. La SF DRS, dopo essersi mostrata
scettica sull'argomento, apre le porte ai casting show, un
nuovo formato rivolto specificamente ai giovani : nell 'in verno 2003/04 decolla MusicStar, la cui prima edizione
rappresenta uno dei più grandi successi nella storia della
televisione svizzero- tedesca.
Vanno infine citati due altri generi classificabili come
intrattenimento non- f iction : gli spazi di satira , che con
Viktors Programm trovano una nuova identità fatta di
un mix di satira, sketch comici e talk show , e i Late Night
Show, che incontrano un grande successo negli Stati
Uniti e in Germania , senza però trovare una trasposizione
elvetica convincente.

Lo sport alla televisione: più diversificato,
più personalizzato, più commerciale
PAGINE 368- 373
Neli anni Ottanta e Novanta si assiste a un ' impennata
dei costi per i diritti e le licenze di trasmissione dei
grandi eventi sportivi , determinato dalla forte concorrenza
fra reti pubbliche e private a livello internazionale. Nel
2002 , addirittura, la SSR è costretta a rinunciare alla
trasmissione della Coppa del Mondo di calcio . Al tempo
stesso l' importanza della posta in gioco a livello com merciale incide fortemente sui contenuti : le caselle di
palinsesto che precedono e che seguono le trasmissioni
degli eventi sono studiate con cura al fine di trattenere
il pubblico il più a lungo possibile e offrire così agli inserzionisti spazi pubblicitari di sicuro interesse.
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Grandi appuntamenti a parte, le trasmissioni sportive si
ritagliano un 'importanza crescente nei palinsesti televisivi .
Ai reportage e alle interviste si affiancano numerosi
magazine che propongono approfondimenti dell 'attualità
sportiva del fine settimana. Più in generale , queste tra smissioni si distinguono per due aspetti : la diversità del le
forme di espressione (interviste a esperti , ampliamento
dei temi e de ll e discipline sportive) e il fa tt o di mettere
l' accento sulle emozioni e sugli elementi di intratteni mento . Quest ' ultima tendenza si ritrova soprattutto nei
commenti dei cronisti sportivi , che danno spesso adito a
critiche , in particolare , da parte della stampa scritta .

Conclusione
PAGINE 373- 374
La programmazione di questi ultimi 25 anni è caratteriz zata, sia per quanto riguarda la radio che la televisione,
da un 'estensione del tempo d 'antenna e da una differen ziazione dell 'offerta, che, a sua volta , induce una seg mentazione del pubblico . Ciascun media fa le proprie
scelte in funzione del contesto concorrenz iale nel quale
è costretto a muoversi . La radio di servizio pubblico ,
sottoposta essenzialmen te a una concorrenza interna ,
punta soprattutto su tematiche regionali , senza tralasciare
di modernizzare le forme di conduzione . La televisione ,
che deve invece fare i conti con la concorrenza estera , si
distingue sottolineando le specificità svizzere sia in certe
tipologie di intrattenimento sia nell ' informazione, che resta
il suo principale cavallo di battaglia .
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Gesch ichte der SRG eine Gesch ichte

derSc hweiz
Theo Mausli fiir
die Herausgeber

Mit dem Erscheinen dieses mittlerweile dritten Bandes zur Geschichte der SRG besteht
die Mòglichkeit, aus hundert Jahren Geschichte von Radio und Fernsehen in der
Schweiz Erkenntnisse und Gewichtungen zum Sinn und Wesen eines Service-publicMedienunternehmens und zur Schweizer Geschichte schlechthin herauszukristallisieren. Ausgehend von heutigen Fragen ist es sinnvoll , die letzten dreissig Jahre, Gegenstand dieses vorliegenden Bandes also, etwas starker zu gewichten als die fruheren
Jahrzehnte. In einem ersten chronologischen Abriss werde ich versuchen , wichtige
Themen und Zasuren in der Geschichte der SRG zu identifizieren und zeitlich einzuordnen. In der Folge werden einige solche Themen jeweils aufgegriffen und uber die
lange Zeitspanne diskutiert. Eine gut zehnseitige Synthese aus einem tausendseitigen
Werk kann nur subjektiv sein. Diese persònliche Voreingenommenheit des Autors dieses Schlusskapitels ist in jedem Fall gepragt von der jahrelangen , intensiven, stimulierenden und angenehmen Zusammenarbeit in einem Team von kompetenten Autorinnen und Autoren sowie Mitherausgebern.

Hundert Jahre Broadcast in der Schweiz:
1911-2011 ,

,

2

In den 1910er-Jahren wurden die vorhergegangenen Entdeckungen in der drahtlosen
Kommunikationstechnik von der bisher vorwiegend zweipoligen Verbindung hin zur
Massenverbreitung, zum Broadcasting, entwickelt. 1911 wurden die ersten privaten
Rundfunkempfangskonzessionen in der Schweiz vergeben , zum Empfang des Zeitzeichens aus Paris, hauptsachlich an Uhrmacher.
In jenem Jahrzehnt richteten sich erste Radiosendungen bald an ein gròsseres
Publikum, und es entstanden regulare Rundfunkstationen, zuerst in den Vereinigten
Staaten, schnell aber auch weltweit - in der Schweiz 1922 in Lausanne, etwas spater
in Genf (1923) , Zurich (1924), Bern (1925) und Basel (1926).
Der Begriff des Service public wurde in den 80er- und 90er-Jahren in der Schweiz
und in ganz Europa im Rahmen einer grundsatzlichen Debatte uber die Grenzen aller
Formen der staatlichen Regulierung intensiv diskutiert, und er bekam klarere Konturen .
Doch schon in den 20er-Jahren hatte sich vor allem in Europa der Gedanke durchgesetzt, das Radio, das aus privaten lnitiativen hervorging, habe sich in den Dienst der
nationalen Offentlichkeit zu stellen und sei darum auch einer bffentlichen Kontrolle zu
unterstellen. Der nationale Service-public-Gedanke war ein Produkt der technischen
Notwendigkeit, die knappen Frequenzen international zu koordinieren. Service public
im Rundfunkwesen war auch Ausdruck eines zunehmenden Hangs zur nationalen
Kommunikation , vorerst konservativ als Kontrolle und Volkserziehung gedacht, dann,
in den 30er-Jahren, zur Staats- und Kriegspropaganda verkommend - mit deutlichen
Unterschieden in Ausmass, Stil und Form, je nach Land und Regime. Die Schweiz
organisierte die Rundfunkaktivitaten mit der Grundung der Schweizerischen Rund-

SIEHE 1 11111111 11 1111111111111111111111111 11

Bd . 1, 15
SIEHE 2 11111111 11111111111111111 111111 11 111 1

Bd . 3, Kap . 2, 91-93

Gesch ichte der SRG - Geschichte der Schweiz

spruchgesel/schaft SRG am 24. Februar 1931. In den Grundprinzipien -flachendeckende Programmversorgung des Landes, journalistische Unabhangigkeit von Staat und
Wirtschaft, lnformations- und Bildungsauftrag - war die Anlehnung an das Vorbild der
1 1927 in dieser Form konstituierten British Broadcasting Company (BBC) unverkennbar.
Diese Grundlagen ermoglichten mittels eines Finanzausgleichs zwischen den
Sprachregionen den Betrieb auch eines italienischsprachigen Schweizer Radios (1932
erste Programme von Radio Monte Ceneri) , das von alleine nie die wirtschaftliche Kraft
2
zu einer vollwertigen Programmversorgung hatte aufbringen konnen . So konnten das
Schweizer Radio und dessen Exponenten in den 30er-Jahren im Rahmen der Geistigen
Landesverteidigung schnell in eine als staatstragend empfundene Rolle hineinwachsen . Dies auch , weil sich das Radioempfangsgerat mittlerweile vollends vom Amateurspielzeug zum Standardbestandteil der Haushalte, auch in bescheidenen Verhaltnissen, entwickelt hatte. Die Teilnahme an der Horgemeinschaft wurde gleichsam als
3
Burgerakt propagiert und empfunden. Der Status der Unabhangigkeit zwar, aber dennoch des bedeutenden nationalen Akteurs, schlug sich in der Programmgestaltung
nieder. Die Kriegsberichterstattung in der deutschen, franzosischen und italienischen
Landessprache fand auch international hohe Beachtung und trug bleibend bei zum
Bild der Schweiz als neutraler Staat, mit dem Anspruch aber, im internationalen Konzert mitangehort zu werden . Das tohrte zu Kriegsende gar zu Vorstellungen , die SRG
4
konnte im Rahmen der Neuorientierung Deutschlands eine vermittelnde Rolle spielen.
Die Nachkriegszeit war durch die Konsolidierung unter dem Bewusstsein der wichtigen Rolle des Radios, aber auch durch die verlorene Frische der Pionierjahre gepragt.
Der Kalte Krieg spielte sich auch in den Programmredaktionen ab , und die Unabhangigkeit konnte nicht immer vollumfanglich verteidigt werden. Nebst den politischen
gab es dabei auch konfessionelle Fronten , die Spuren des Kulturkampfs des 19.Jahrs hunderts offenlegten.
Erst die spaten 50er-Jahre brachten wesentliche Neuerungen, mit dem im Vergleich
zum Ausland etwas zogerlichen Aufbau des Fernsehens und der durch die Ultrakurzwellen moglich gewordenen Eintohrung von zweiten Radioprogrammketten. Die Transistortechnik tohrte zu kleinen, preisg0nstigen Geraten, die sich auch tor den indivi6
duellen Medienkonsum eigneten. Das Radio wurde von Jugendlichen neu entdeckt.
Die Angebote des Schweizer Radios vermochten allerdings der aufbluhenden Jugendkultur kaum gerecht zu werden , sodass sich Jugendliche vor allem der Deutschschweiz in den 60er- und 70er-Jahren fast ausschliesslich nach Sendern aus dem
1 Ausland orientierten. Auf organisatorischer Ebene fand eine regionale Straffung statt,
was beim Radio die Effizienz steigerte und den Fernsehbetrieb erst ermoglichte. Auch
beim Fernsehen spielte von Anfang an die internationale Komponente eine enorme
Rolle: als Kaufanreiz tor die Konsumenten, weil dank den Programmen aus dem
Ausland ein regelmassiges Angebot bestand , durch Koproduktionen , durch den
Programmaustausch und durch technische Zusammenarbeit, etwa im Rahmen der
a Europaischen Rundfunkunion (EBU). Bis zur Eintohrung der Werbung, 1965, vor allem
aber bis zum Auftritt privater Sender, die aus dem Ausland mit Werbefenstern auf
den Schweizer Markt zielten, wurden die auslandischen Anbieter kaum als Konkur9
renz aufgefasst.
Seit der internationalen Liberalisierung des Medienmarkts in den 70er-Jahren und
der in der Schweiz im internationalen Vergleich spaten und vorsichtigen Eintohrung
eines dualen Systems in den 80ern begann sich die SRG mit ihren Programmen nach
10
dem Markt und den Publikumsbed0rfnissen zu orientieren . Damit und spater zusatzlich
mit den radikalen Veranderungen der Medientechniken und dem zunehmend fragmentierten Medienkonsum wurde auch die Frage nach den Aufgaben eines Service public
akut. Musste beispielsweise das Fernsehen am enormen Wachstum des Sportmarkts
und dessen Starsystem teilnehmen , ja es durch die ins Exponentielle wachsenden
11
Obertragungsrechte von internationalen Sportereignissen mitfinanzieren? Hatte ein
nationaler massmedialer Service public bei den veranderten Orientierungen und beim
individualisierten Medienkonsum auch uber neue Medienkanale noch Sinn und Berechtigung? Welche internationale Entwicklung der Medien war abzusehen , und wie
solite sich diese aut das Schweizer Mediensystem auswirken?
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Fragen und Ansatz
Diese und ahnliche Fragen fi.igen sich nahtlos in den Ansatz, dass die Geschichte des
Radios und Fernsehens, insbesondere in einem nationalen Service-public-System ,
gleichzeitig die Geschichte von breiteren Entwicklungen ist. Radio- und Fernsehgeschichte zeigt beispielsweise den Einzug der Technik und der Massenkultur ins Alltagsleben und die Globalisierung. Weil es sich um eine nationale lnstitution mit nationaler Zielsetzung und Rechtfertigung handelt, die sich an alle richten soli , legt diese
Geschichte besonders akzentuiert nationale gesellschaftliche Vorstellungen offen - in
ihrer ganzen Vieltalt und Entwicklung. Der Medienproduzent ist dabei immer als wichtiger Akteur und Gestalter seiner Zeit autzufassen, aber als durch seine Zeit gepragter
und scharf beobachteter Akteur. Mit anderen Worten : Die Geschichte von Radio und
Fernsehen ist weitgehend die Geschichte dessen, was eine Gesellschaft ermbglicht
und akzeptiert. Die Starken und Schwachen der einzelnen Akteure und auch durch
den Zutall bestimmte Konstellationen machen die Geschichte der genutzten oder vertanen Chancen aus, oder mitunter auch die Geschichte dessen , was Wandel bewirkt.
So verstandene Mediengeschichte bringt beispielsweise Erkenntnisse uber die
Schweiz im Bereich der Kulturauffassung und der medienspezifischen Kulturentwicklung, uber gesellschaftliche Zusammenhange der technischen Entwicklungen, uber
die Politik und Medienpolitik im Besonderen, uber das Selbstverstandnis von Medienschaffenden, das gleichzeitig das Gesellschaftsverstandnis von Eliten widerspiegelt,
sowie uber Wachstums- und Krisenphasen der Vorstellung von bffentlichem Dienst
und deren Abhangigkeit von der allgemeinen Konjunktur. Aut solche Themenkreise
sind die tolgenden Oberlegungen tokussiert.

Kultur und Kulturauffas sung
Kulturfoderalismu s

12

13

14

1s

16

Zum Schweizer Fbderalismus passt keine nationale Kultur, schon gar nicht eine nationale Kulturhoheit. In Zeiten, da nationale Kulturpolitik oder gar die Berutung aut
eine nationale Kultur und ldentitat verlockend schien, erwies sich die SRG als wichtige Gestalterin und Tragerin einer sehr differenzierten Kulturdebatte. Eine solche Zeit
waren die 30er- und beginnenden 40er-Jahre der Geistigen Landesverteidigung, an
deren Formulierung und Umsetzung die Radiopioniere intensiv mitgewirkt hatten .
Eine solche Zeit bahnte sich in den 90er-Jahren wieder an, als Begriffe wie die Swissness auftauchten und ganz ahnlich wie damals, wenn auch bedeutend weniger dramatisch, die Frage nach der Rolle der Schweiz in einem «neuen Europa» immer
starker ins Zentrum ruckte . Schon in den 30er-Jahren sah man allmahlich ein , dass
Kultur, wollte sie greiten , sich nicht nur als Hochkultur an bildungsburgerlichen ldealen messen konnte, sondern sich auch an einen breiten Publikumsgeschmack richten
solite. Die Radiopioniere verstanden es als eine ihrer Autgaben , die unvermeidliche
Massenkultur in geordnete Bahnen zu lenken. 1938, also aut dem Hbhepunkt der
Geistigen Landesverteidigung , lehnte die SRG-Fuhrung ausdrucklich das Konzept
einer nationalen Kultur ab und stellte dem das schweizerische tbderalistische Gedankengut und die Fahigkeit entgegen , die kulturelle Vieltalt der Schweiz zu respektieren und zu tbrdern: Einheit in der Vieltalt. Genau dieses Begriffspaar stand auch in
der Paraphrasierung der idée suisse in den 90er-Jahren wieder im Vordergrund . Eine
Verschiebung tand insotern statt, als unter dieser Vielfalt nebst den Landesteilen auch
vermehrt aut gesellschaftliche Gruppierungen und Auslanderinnen und Auslander
Bezug genommen wurde.
Diese verbalen Vorgaben beliessen allerdings betrachtlichen Spielraum in den programmlichen Entwicklungen , wenn sie denn dabei uberhaupt als verbindl ich autgefasst
wurden. Die vordem zentrale Ta esschau , ein tatsachliches nationales Bindeglied, war
gerade regionalisiert worden . Die vom Bundesrat verordnete nationale Fernseh-Senderkette war gescheitert, an der Unvereinbarkeit mit der schweizerischen kulturellen
Realitat , aber auch am dezidierten Widerstand vor allem von Seiten des Deutschschweizer Fernsehdirektors, der aut der Programmsouveranitat der Sprachregionen
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bestand. Eine nationale Soap Opera verbuchte zwar sehr gute Erfolge in der Deutschschweiz, wo sie auch produziert wurde, nicht aber in der italienischen und franzosi, schen Schweiz. Der seit der Grundung der SRG immer wieder vor allem von den
Sprachminderheiten beschworene unterschiedliche Geschmack der Landesteile, etwa
auch bei der Musikprogrammierung, schien sich zu bestatigen.
Erfolgreicher waren Koproduktionen jeweils mit dem sprachverwandten Ausland,
im Kultur-, Unterhaltungs- wie im Fictionbereich . Eine etwa in Frankreich prononcierte europaische, antiamerikanische Note bei der Filmauswahl lasst sich in der Schweiz
kaum teststellen . Vielmehr waren Hollywood-Produktionen in der italienischen und
deutschen Schweiz aus markttechnischen Grunden nicht immer verfugbar und muss2
ten 2005 im Rahmen des europaischen MEDIA-Abkommens eingeschrankt werden .
lm News- wie auch im Sportbereich war der internationale Austausch furs Fernsehen
von Antang an eine absolute Notwendigkeit. Es ist schwierig abzuschatzen, inwietern
der europaische Austausch von Fernsehbildern und die transnationalen lntormationsund Kulturfernsehketten , an denen auch die Schweiz beteiligt ist, europaische ldentitat zu schaffen vermochten und vermogen.
Das Dilemma zwischen Hochkultur und Kultur im soziologischen Sinn als Gesellschaftskitt loste sich in den SRG-Debatten in den fruhen 2000er-Jahren insotern aut,
als nun ein Nebeneinander beider Konzepte als sinnvoll erachtet und praktiziert wurde.
Die Dualitat zwischen inhaltlichen und formalen Zielen und dem Willen zur lntegration
und Volksnahe kam deutlich im Sprachgebrauch zum Ausdruck. Anders als in der italienischen und der franzosischen Schweiz kam in der Deutschschweiz dem Gebrauch
einer eigenen, schweizerischen Sprache ein hoher symbolischer Wert zu . Besonders
wahrend der Kriegsjahre solite die Aussprache des Hochdeutschen schweizerisch klingen. Da sich die regionalen Dialekte horbar voneinander unterschieden, wurde allerdings
der Gebrauch der Mundart auch als Regionalismus und «Kantonalpropaganda» kritisiert.
In den 70er- und noch ausgepragter den 80er-Jahren nahm der Deutschschweizer
Dialekt im Zeichen der Volksnahe und der Konkurrenz durch die Privatradios immer
mehr Oberhand und drang auch in Bereiche wie die lnformation und die Kultur vor, in
denen bis anhin das Hochdeutsche geptlegt worden war. Dieser Vormarsch des Dialekts
wurde auch an den Schulen und Universitaten testgestellt. Seit den spaten 80er-Jahren
wurde dieser Dialektgebrauch in der Furcht um den Verlust des schweizerischen Zu3
sammenhalts zum Politikum und auch in der SRG entschieden gebremst.
Die Berucksichtigung und Forderung der schweizerischen Mehrsprachigkeit, der
Mechanismus, wie die grossen Sprachregionen den kleineren die Produktion und
Verbreitung vollwertiger Radio- und Fernsehprogramme ermoglichen , ist ein konstitutives Fundament der SRG. Damit wurde die SRG Ausdruck und Promotor eines historisch veranderten Foderalismus, in dessen Zentrum nicht mehr die politische Einheit
der Kantone, sondern die sprachliche Einheit der Landesteile steht. Waren die ursprunglichen Radiostrukturen in der West- und in der Deutschschweiz noch eindeutig
von kantonaler Eigenstandigkeit gepragt, so liessen verschiedene Rationalisierungsschube klar die Sprachregionen als Einheiten hervortreten, wenn auch kantonale Strukturen , insbesondere bei den Tragerschaften, auch heute noch erkennbar sind. lm Fall
der italienischen Schweiz trat seit der massiven italienischen Einwanderung in den
60er-Jahren auch nordlich der Alpen der Gedanke in den Vordergrund , Programme fur
die Tessiner und ltalienischbundner Taler anzubieten, gleichzeitig aber auch fur die
4 ganze italienischsprachige Bevolkerung in der Schweiz.
Radio Zurich veranstaltete bereits 1925 erste Sendungen in ratoromanischer Sprache, die in den fruhen 40er-Jahren bei ihrem hohen symbolischen Wert eine gewisse
Regelmassigkeit annahmen. Erst die Einfuhrung der Ultrakurzwellen erlaubte es 1958,
eigentliche Lokalprogramme in ratoromanischer Sprache auszustrahlen. Bis in die
90er-Jahre wurde sukzessive ein Ganztagesprogramm autgebaut. Das Fernsehangebot in ratoromanischer Sprache ist hingegen bis heute aut tagliche Fenster im Pros grammangebot der deutschen Schweiz beschrankt.

Gesellschaftskitt
Die Radiopioniere setzten weltweit grosse Hoffnungen in ihr Medium als «Geschmacks- und Bildungsausgleich » der Bevolkerung in geogratischer, politischer,
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sozialer und generationeller Hinsicht. Nachdem internationalistische Hoffnungen der
20er-Jahre verblasst waren, ging man aut nationaler respektive sprachregionaler
Ebene davon aus, ein Programm tor alle anzubieten. Dementsprechend wurden die
wenigen Sendungen, die sich an ein spezifisches Publikum richteten - etwa die jugendlichen Jazzfans - , heftig kritisiert. Etwas anders lag es mit den Soldatensendun gen und dem Sport, denen eine nationale Bedeutung zugemessen wurde. Spezifische
Schul- und Frauensendungen waren - zumindest ideell - so angelegt, dass zum
Zeitpunkt ihrer Ausstrahlung ebentalls der Grossteil der potenziellen Horerschaft angesprochen war.
In den 50er-Jahren verlor der Anspruch , mittels Radio und Fernsehen eine Volksgemeinschaft zu bilden, an Bedeutung. Technische, marktstrategische und kulturelle,
gesellschaftliche Faktoren trugen zu einer auch heute noch nicht abgeschlossenen
Autsplitterung des Publikums wie auch der Angebote bei. Aut Programmangebotsebene bedeutete dies am Radio das Angebot von zweiten Programmketten seit den
50er- und dritten seit den 80er-Jahren. 2010 gab es 18 Radioketten der SRG. Seit den
80er-Jahren teilten sich zudem die SRG-Radios die Autmerksamkeit der Schweizer
Bevolkerung mit zahlreichen privaten und regionalen Anbietern . Eine neue Dimension
nahm die Fragmentierung in den 2000er-Jahren an. Online-Medien und -Plattformen
mit enormen Speicherkapazitaten in fixen und zunehmend auch mobilen Geraten erlaubten es jedermann, ein aut die personlichen Vorlieben ausgerichtetes, zeitunabhangiges Programm aus immer breiteren inhaltlichen Bouquets zusammenzustellen . Satellitenemptang und spater Internet verschafften Zugang zu Fernsehprogrammen und
neuartigen Mediensorten aus aller Welt. Darum hatten eigentliche lntegrationsprogramme tor Auslanderinnen und Auslander in der Schweiz, wie das etwa die Sendung
Un 'ora Qer voi seit den 60er-Jahren war, immer weniger Chance aut Beachtung und
Wirkung - und wurden abgesetzt.

Kulturmazen
Radio und Fernsehen waren seit den 20er-Jahren bedeutende kulturelle Akteure, indem sie neue Genres der Kommunikation schuten und verbreiteten, aber auch weil sie
andere, traditionelle Genres forderten und beeintlussten.
Die wichtigsten Schweizer Sinfonieorchester entstanden autgrund der Bedurfnisse
des Radios und waren institutioneller Bestandteil des Radios. Man konnte in mancher
Hinsicht behaupten: Die ersten Studiodirektoren waren in erster Linie Orchesterintendanten. In den 40er-Jahren machte der Anteil der Orchester am Gesamtbudget der
Programme uber 40 Prozent aus, in den fruhen 80er-Jahren war das noch etwa ein
Viertel des Programmbudgets am Radio. Regionale lnteressen liessen Versuche, sich
aut ein einziges Schweizer Radiosinfonieorchester zu konzentrieren , scheitern. Damit
wurden regionale Orchester allerdings nicht aut Dauer gerettet. Seit den 70er-Jahren
tand ein allmahlicher Ruckzug der SRG aus den Sinfonieorchestern statt, aus Finanzgrunden, weil in den Programmen die klassische Musik an Gewicht verlor und weil es
ein reichhaltiges Platten- und CD-Angebot gab, das die klassische Musik sehr gut und
7
preisgunstiger abdeckte.
Die Entwicklung der Unterhaltungsmusik war per sua generis eng mit der internationalen Schallplattenindustrie verknupft. Die SRG grundete eigene Unterhaltungsorchester, weil die Belieterung durch die Schallplattenindustrie fur Radioprogramme
e nicht gesichert erschien . Mit den Fernsehshows erhielten diese Orchester eine neue
Bedeutung, konnten sich aber nie als Alternative zur internationalen Produktion durchsetzen . Die Autlosung der Unterhaltungsorchester in den 80er-Jahren war nicht wie
der Ruckzug der SRG aus dem klassischen Konzertbetrieb, beispielsweise in der italienischen Schweiz noch 2009/10, Anlass einer Kulturdebatte.
In den letzten Jahrzehnten hat die SRG viel zur Entwicklung der Schweizer Jazz- und
neuerdings auch Rock-/Popszene beigetragen; mit ihren Programmen, indem sie Autnahmestudios zur Verfugung stellte, durch die Organisation und Unterstutzung von
g
Konzerten sowie der Entwicklung eines lnternetportals.
Wie das auch in anderen Landern der Fall war, forderte das Schweizer Radio und
spater auch das Fernsehen zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller durch
Horspiel- und Scriptauftrage.

SIEHE 6 1111111111111111111111111111111111111

Bd . 3 , Kap.5, 261-263
SIEHE 7 11 111111 11111111 11111111111 1111111 111

Bd . 2, 264-267
SIEHE 8 1111111111111111111111111111111111111

Bd . 1, 78-81
SIEHE 9 1111111111111111111111111111111111111

Bd. 3 , Kap . 5, 2541.

Geschic hte der SRG - Geschichte der Schweiz

,

2

390

In der Westschweiz gab das als Koproduzent und Kaufer auftretende Fernsehen
schon in den 60er-Jahren wichtige lmpulse tor neues Filmschaffen , namentlich um die
Groupe des Cinq, wahrend in der Deutschschweiz das Verhaltnis zwischen Fernsehen
und Filmindustrie lange gespannt blieb. Das anderte sich in den 90er-Jahren. Der
Pacte de l'audiovisuel zwischen der Filmbranche, der SRG und der nationalen Filmforderung motivierte zu Produktionen, welche auch den Publikumsbedurfnissen entsprachen. Bei der Filmforderung spielte auch die internationale Zusammenarbeit der
SRG im franzosisch- und deutschsprachigen, zum Teil auch italienischsprachigen
Raum eine wichtige Rolle.
Aut den ersten Blick noch auffalliger als bei der klassischen Musik ist der Ruckzug
der SRG aus dem Bildungsbereich. Wurde fast gleichzeitig mit dem Radio in Zusammenarbeit mit den kantonalen Erziehungsdepartementen auch die Sektion des Schulfunks (und analog spater das Schulfernsehen) gegrundet, verloren diese Aktivitaten
in den 80er-Jahren an Bedeutung , teils weil sich die Rundfunkmanager nicht mehr
mit Volkserziehungs-Leitbildern identifizierten, teils weil ausgesprochene Bildungssendungen sich nicht mit den Vorgaben hoher Einschaltquoten in Einklang bringen
liessen. Das Bedurfnis der Schulen nach audiovisuellen Lehrmitteln wurde immer mehr
durch spezialisierte Lehrmittelverlage gedeckt. Die Zusammenarbeit mit den Bildungsinstitutionen nahm in den letzten Jahren unter einem starken Legitimierungsdruck als
Service public und angesichts der Opportunitaten der Digitalisierung uber eine Archivoffnungsstrategie und uber Online-Wissensportale wieder neue Form an.

Eine weitreichende Technikgeschichte
Gesellschaftliche und kulturelle Interaktionen

3

Die hundertjahrige Rundfunkgeschichte zeigt einen Trend der technischen Entwicklung
von der komplexen und kontrollierten Obertragungstechnik, welche militarische und
wirtschaftliche Bedurfnisse abdeckte, hin zur global standardisierten Empfangstechnik
als Massenkonsumgut. Neue technische Errungenschaften wie die Rohrentechnik und
die Lautsprecher sowie generell die Miniaturisierung waren teils Antworten aut Bedurfnisse, losten aber auch Begehrlichkeiten aus. Die aus Grunden der Effizienzsteigerung
eingefuhrte Transistortechnik und spater noch starker die Digitalisierung brachten nebst
den vorgesehenen Verbesserungen auch weit uber das Technische hinausreichende
Veranderungen. Es ware allerdings naiv zu glauben , diese technischen Moglichkeiten
hatten die gesellschaftlichen Entwicklungen hin zur lnformationsgesellschaft und zur
lndividualisierung allein determiniert. Die Geschichte von Radio und Fernsehen, insbesondere die Rezeptionsgeschichte, zeigt deutlich, dass sozialer und kultureller Wandel
nur beschrieben werden kann , wenn technische Veranderungen auch in Betracht gezogen werden , genau wie technische Veranderung auch kulturell erklart werden muss.
Es ist bekannt, dass die technischen Eigenschaften der Tontrager die Standardlange und somit ein wichtiges asthetisches Element der Jazz- und Schlagerkompositionen definiert haben. Die lnteraktion zwischen Technik und Asthetik ist eine auffallige
Konstante in der Unternehmenskultur der SRG , die sowohl die Ton- wie auch die Videotechnik immer sehr fruh zu international beachteten und imitierten Spitzenleistungen nutzte. Markante Beispiele dafur sind die tragbaren Marsi-Tonaufnahmegerate in
den 50er-Jahren und die fruhe Nutzung des Farb- und High-Definition-Fernsehens in
den 60er- respektive den 2000er-Jahren. Eine eigentliche Demonstration der Asthetik
der Technik und ihrer Entwicklung ist alljahrlich die Obertragung der Skiabfahrt am
Lauberhorn .

Eine nationale Domane

4

Die Technik war in der SRG mit Ausnahme einiger Jahre um die Jahrtausendwende
eine nationale, zentral dominierte Angelegenheit. Die ganze Rundfunktechnik, also
nebst den Obertragungsinstallationen auch die Studioeinrichtungen, war im europaischen Vergleich sehr lang den nationalen Postbetrieben unterstellt. Zudem bestand
unter den Cheftechnikern und den Kommunikationsfachleuten ein dichtes Netz der
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personlichen Bekanntschaft und derselben Arbeitskultur, die durch gemeinsame Studienerfahrungen , oft an der Eidgenossischen Technischen Hochschule in Zurich, entstanden und haufig durch gemeinsamen Militardienst gefestigt wurden . Seit den Anfangen verfolgte die SRG sehr intensiv die internationalen Entwicklungen, und ihre
Techniker und Manager engagierten sich in internationalen Gremien, allen voran der
Europa.ischen Rundfunkunion (EBU) mit Sitz in Genf.
Erst das Auftauchen der digitalen Netztechnologien brachte grundsatzlich neue
Kommunikationsparadigmen und Ansatze, welche das Wesen des Rundfunks in Frage stellen konnten .

Avantgarde in der Entwicklung, vorsichtig bei der Realisierung
von Neuerungen
Die Beobachtungen am Radio und Fernsehen verleiten zur Vermutung , bei der theoretischen und prototypenartigen Durchsetzung sowie bei der Einfuhrung von neuen
Technologien ohne absehbare grundsatzliche Veranderung sei die Schweiz oft an
s vorderster Front gewesen . Das war so bei den ersten Experimenten mit der Rund6
funktechnik, bei den Testversuchen fur das Fernsehen und der Einfuhrung des Farbfernsehens, der Videotechnologie und den digitalen Produktions- und Obertragungs7
technologien , beim Angebot auch von High-Definition -Fernsehen. Wenig dynamisch
hingegen war die Schweiz bei der Realisierung der ganz grossen Schritte, anfangs
etwa der Etablierung einer eigenstandigen Radioindustrie, beim Aufbau eines nationalen Rundfunksystems, bei der Einfuhrung des Fernsehens, bei der lmplementierung
des dualen Rundfunksystems und zuletzt auch bei der Klarung der Online-Strategie
der SRG. Grunde fur diese Verzogerung waren einerseits der relativ kleine Markt, der
es nicht ermoglichte, die Industrie zum Angebot neuer Produkte in der Konsumtechnologie zu motivieren, andererseits aber auch die politische Kultur, die schnellen Ents scheiden oft foderalistisches und demokratisches Ausloten entgegensetzte.
Die erwahnte Dezentralisierung im produktionstechnischen Bereich (die Distribution
war davon weniger betroffen) mag also in den 90er-Jahren durchaus eine Notwendigkeit gewesen sein , um im zunehmend dynamischen Medienmarkt verkrustete foderalistische Strukturen abzustreifen und notwendige Modernisierungsschritte einzuleiten.
Die sehr fortschrittliche Digitalisierung der Produktionssysteme und der Archive hat
vornehmlich unter regionaler Regie stattgefunden .

Politik und Medienpolitik
In den Anfangsjahren wurden die Moglichkeiten der direkten politischen Beeinflussung
durch den Rundfunk wohl eher uberschatzt, was zum breiten politischen Konsens
beim Aufbau eines starken national kontrollierten , foderalistisch strukturierten Rundfunksystems fuhrte. Die Politik griff immer dann aktiv in die Geschicke der SRG ein,
wenn es darum ging, die knappen Frequenzressourcen und den schnell saturierten
Medienmarkt zu regulieren . Dabei spielte eine betrachtliche Rolle, dass das im internationalen Vergleich lebhafte Schweizer Zeitungswesen bis weit in die zweite Halfte
des 20. Jahrhunderts hinein stark mit den politischen Parteien verbunden war und es
zum Teil noch heute ist.

Politische Neutralitat und Unabhangigkeit
Es besteht ein delikates Gleichgewicht zwischen der Politik als Garantin eines funktionierenden Service public und der Versuchung , die elektronischen Massenmedien
durch Staat und Politik zu instrumentalisieren.
Ausser wahrend der Kriegsjahre 1939-1945 war die SRG nie ein Staatsdienst. Die
SRG ist ein privatrechtlicher Verein, dessen Mitglieder die regionalen Tragerschaften
sind. lhre offentliche Komponente erhielt die SRG 1931 durch ihre erste vom Bundesrat erteilte Konzession, die nichts anderes war als die Regelung der Bedingungen,
unter denen die SRG die Radioprogramme herzustellen hatte und diese gesendet
werden durften. Diese Bedingungen anderten oder verschoben sich im Lauf der Zeit
und waren technischer, finanzieller, organisatorischer und auch inhaltlicher Natur. Die
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effizientesten Einflussfaktoren blieben immer die lnhalte des Programmauftrags, die
Gewahrung der Ressourcen , wozu die Zuteilung der technischen Frequenzen und die
Bestimmung der Hohe und die Berechtigung zum Bezug von Empfangsgebuhren
sowie die Regelung der Werbung und des Sponsorings von Programmen gehorten .
Diese Konstruktion stutzte sich bis 1984 theoretisch auf das staatliche Nachrichtenverkehrsmonopol ab und wurde erst durch die Aufnahme eines Radio- und Fernsehartikels in die Bundesverfassung in ihrer eigentlichen Dimension legitimiert.
Wenn die SRG gesamthaft als regierungsnah empfunden wurde, hatte das weniger
mit Druck von aussen zu tun als mit dem der Konkordanzdemokratie verpflichteten
Selbstverstandnis der SRG-Kader, mit Selbstkontrolle also. lm Zweiten Weltkrieg tohrte das Milizsystem zu einer dichten Vermischung der SRG- Direktion und der zensurie2 renden Militarbehorden . In den 60er-Jahren stiess mit dem schnellen Wachstum der
SRG eine neue Generation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Universitatsseminarien indie Redaktionen. Sie waren nicht mehr in der Geistigen Landesverteidigung verhaftet, hingen viel eher einem unabhangigen und kritischen Kultur- und
Journalismusethos an . Besonders in der Deutschschweiz war plotzlich die politische
3
Linke sehr prasent, auch in den FOhrungsetagen.
In den Programmen des Schweizer Radios und Fernsehens war als Konstante
eine vorsichtige, auf Neutralitat ausgerichtete Haltung hor- und sichtbar. Relativ exponiert und entgegen dem ansonsten zelebrierten Ritual der Neutralitat nahmen die
SRG-Medien Stellung zugunsten der sozialen und politischen Gleichberechtigung
der Frauen und seit den 50er-Jahren zugunsten der lntegration der auslandischen
4 Arbeitskrafte in der Schweiz. Generell ist zu bemerken , dass die lnformation in der
Programmaktivitat der SRG erst seit den 60er-Jahren eine zentrale Position einnahm.
Ein Wandel fand in den lnformationssendungen insofern statt, als bis in die 40erJahre das Prinzip vorherrschte, jede Aussage am Mikrofon mosse ausgewogen neutra! sein , dann wurde dieser Anspruch an jede Sendung gestellt. Heute gilt dieses
Prinzip der Ausgewogenheit als Ausdruck journalistischer Professionalitat tor die
Programmpalette als Ganzes.
In den heiklen Jahren der Geistigen Landesverteidigung , des Zweiten Weltkriegs
und des Kalten Kriegs kam es zu einigen Fallen der eindeutigen Einmischung der
Politik indie Programme der SRG. Wahrend des Kriegs entsprach dies dem damaligen
vorubergehenden Status als Staatsdienst. lm Klima der Hysterie des Kalten Kriegs in
den fruhen 50er-Jahren gab die SRG wiederholt dem politischen Druck nach. Sie
verstiess Mitarbeiter, Journalisten wie auch Musiker, die als kommunistisch etikettiert
s wurden, und ein Radiodirektor wurde fallen gelassen. In den 60er- und den fruhen
70er-Jahren losten schliesslich verschiedene Affaren und Programmabsprachen des
Bundesrats mit der SRG-Generaldirektion heftige Proteste aus und brachten Klarheit
zum Status der politischen Unabhangigkeit der Programmgestaltung. Dank dieser
bereinigten Position konnte die SRG in der Folge und wahrend der ZOrcher Jugendunruhen der fruhen 80er-Jahre aus den sich immer virulenter gestaltenden und besser
organisierten Angriffen wegen der anscheinenden Parteilichkeit zugunsten linksextremer Ansichten eher gestarkt hervorgehen. Interne und externe Prozeduren halfen ,
6
Beschwerden zu kanalisieren und gezielt auf sie einzugehen. Allerdings verlor die SRG
1
in dieser Polarisierung den politischen Konsens tor ihren relativen Monopolstatus. Die
Liberalisierung des audiovisuellen Medienmarkts mit dem gleichzeitigen Verlust eines
nationalen Konsensmediums darf aber nicht isoliert als eidgenossisches Phanomen
betrachtet werden; wenn schon, dann ist im internationalen Vergleich die Gemachlichkeit und Massigung, mit welcher das duale System eingetohrt wurde , als spezifisch
zu betrachten. Der Versuch des Bundesrats, der SRG gleichsam eine Konkurrenz von
innen aufzuburden , durch einen nationalen Fernsehkanal, zu welchem auch Privatverleger Programme beigesteuert hatten, musste scheitern. Dieses Projekt berucksichtigte die Realitaten der Sprachminderheiten zu wenig und wurde auf der anderen
Seite von der machtigen ZOrcher Fernsehdirektion als von der Bundesbehorde aufgea zwungener storender Fremdkorper empfunden. Seit den 90er-Jahren waren die Geschicke der SRG im Klima des Neoliberalismus eng verknupft mit der Frage nach dem
9
Sinn von Service-public-lnstitutionen, ja des Staats schlechthin . Diese Frage hatte in
anderen klassischen Service-public-Domanen wie der Telekommunikation , der Post
10
und der Energieversorgung zu weit einschneidenderen Veranderungen getohrt - wohl
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auch, weil dort der Markt tor Privatanbieter weitaus attraktiver war, aber auch , weil der
burgerliche Liberalismus und erst recht die Konservativen im Ausland die Grenzen
eines nur vom Markt diktierten Fernsehangebots wahrnehmen mussten.

Grenzen der nationalen Politik

11

12

13

Rundtunkpolitik zeigt bei aller nationalen Zielsetzung schnell die Grenzen der nationalen Autonomie aut. Einer der wichtigen Anlasse tor die Grundung der SRG war die
Notwendigkeit, die Schweiz genugend stark bei der internationalen Verteilung der
Sendewellen zu vertreten . Bei der Programmierung musste berucksichtigt werden,
dass das Ausland mithbrte und dass wegen des offizibsen Charakters des Schweizer
Radios bei den Nachbarregimes unliebsame lnhalte diplomatische Zwischenfalle auslbsen konnten . Dies galt besonders in den Jahren vor und wahrend des Zweiten Weltkriegs , doch auch noch danach , insbesondere gegenuber ltalien . Der international
sehr stark beachtete Schweizer Kurzwellendienst stellte insotern eine Besonderheit
dar, als dieser deutlicher als die anderen Aktivitaten der SRG als nationale Verantwortung wahrgenommen wurde, weshalb auch eine direkte staatliche Finanzierung zur
Diskussion stand und zeitweise auch praktiziert wurde.
Spatestens 1993, seit dem lnkrafttreten der Europaratskonvention Europaisches
Obereinkommen i.iber das grenzi.iberschreitende Fernsehen (EOGF), determinieren
europaische Normen auch die Schweizer Medienpraxis. Die Finanzierungsmodelle des
Schweizer Rundtunks wurden ernsthaft in Frage gestellt, weil Werbetenster auslandischer Sender aut den Schweizer Markt hin gebffnet waren.

Politische Ausmarchung des Medienmarkts
Seit den Anfangen herrschte eine gespannte Symbiose zwischen dem Rundtunk und
den Zeitungsverlegern - auch dies ein Phanomen, das sich ebentalls in anderen Landern beobachten lasst. Sobald Neuerungen auftraten , zuerst das Radio, dann das
Fernsehen, schliesslich die Online-Angebote, torchteten die Zeitungsverleger um ihre
Leserschaft und um Werbeeinnahmen . Beide Domanen wurden aut politischem Weg
14
Ober die Konzessionsbedingungen verteidigt.
Erst mit der strategischen Dringlichkeit des Kriegs durfte das Radio die Anzahl
seiner Nachrichtenbulletins steigern , sodass es zum schnelleren lnformationsmedium
als die mehrmals taglich ausgetragenen Zeitungen werden konnte. Die lnhalte der
Nachrichtenbulletins wurden bis weit in die zweite Jahrhunderthalfte hinein von der
Depeschenagentur der Zeitungsverleger redigiert und verlesen . Man solite Neuigkeiten
knapp am Radio erfahren, zur Vertietung aber die Zeitung lesen , lautete die Vorstellung .
Bis heute ist der SRG Radiowerbung verboten , wenn dieses Verbot auch durch Sponsoransagen durchweicht wurde. Bei der Eintohrung des Fernsehens wurde gemeinsam
mit den Zeitungsverlegern ein anfanglicher Werbeverzicht, der bis 1964 andauerte,
ausgehandelt. Wie schon oben erwahnt: Durch die Einschrankungen beim Schweizer
Werbeternsehen wanderten viele Gelder nicht zu den Zeitungen , sondern hin zu auslandischen Fernsehanbietern, die ihre Werbeprogramme in die Schweiz einstrahlten .
Auch bei der Eintohrung von Online-Angeboten stand die SRG vor Widerstanden
von Seiten der Zeitungsverleger, nun , da es sich tatsachlich um einen Medienkanal
handelte, der sich auch den Zeitungsredaktionen als geeigneter Zugang zu ihrer Leserschaft anbot. Die politische Einschrankung der SRG ging nun dahin , dass sie nur
Online-Angebote herstellen durfte, die in direktem Bezug zum Radio- und Fernseh1s programm standen. Online-Werbung wurde verboten .
Mit etwas zeitlicher Perspektive treten nebst den Kontlikten die lnteraktionen und
tunktionierenden Synergien der SRG mit den Zeitungsverlegern zu Tage: Anfangs war
die Delegation der Nachrichtensendungen an die Depeschenagentur keineswegs nur
als Einschrankung des publizistischen Spielraums der SRG zu sehen , sondern auch
als bedeutende Entlastung bezuglich der Ressourcen und vor allem vor mbglichen
politischen Angriffstlachen. Die Tages- und Wochenprogramme von Radio und Fernsehen brachten den Zeitungen und Zeitschriften einen zusatzlichen Kautanreiz. Die
vielfaltigen Formen des Mitwirkens von Pressejournalisten an lnformations- und Kommentarsendungen wahrend des Kriegs und auch spater bei zahlreichen Magazin-
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sendungen steigerten gegenseitig nationales und internationales Prestige und GlaubwOrdigkeit. Andere Beispiele gewinnbringender Zusammenarbeit sind die Presseschau ,
die Ankurbelung der Boulevardisierung durch das Starsystem und den Sport und die
Akquisition von Werbung. Seit dem Auftritt der Verleger im audiovisuellen Medienmarkt
wurden ganz neue Wege der Koproduktion und des Austauschs erprobt. Zu erwahnen
ist auch die seit den 80er-Jahren bestehende Journalistenausbildung, die von den
Zeitungsverlegern und der SRG gemeinsam getragen wurde. Viele Topkader der SRG Direktoren und Generaldirektoren - hatten eine Tatigkeit in den Printmedien in ihrer
Karriereleiter.

Von der Erziehungsmission zum
Medienunternehmen
Die SRG und ihre Tatigkeit als nationale Service-public-Produzentin von Radio-, spater auch von Fernseh- und Multimediasendungen stellt auf den ersten Blick eine lange Kontinuitat dar. In Wirklichkeit haben sich aber das Unternehmen wie auch die
inhaltliche Ausrichtung des Service public stark verandert.

Von der Volkserziehung zum Journalismus
Bei der GrOndung der SRG lag das Bestreben hauptsachlich darin, durch Koordination
und sinnvolle Verteilung der international knappen Ressourcen der Sendekanale die
vormals auf privater Ebene betriebene Entwicklung des Rundfunks in der Schweiz
weiter zu ermoglichen und sie gleichzeitig in ihrer Entwicklung unter Kontrolle zu halten . Die Motivation der Pioniere lag in der technischen und kommunikativen Faszination und in idealistischen Vorstellungen der Volksbildung . 1hr Ziel war, eine gute Nut-

3

4

zung des Radios zu fordern, was selbst Kampagnen gegen das Vielhoren zur Folge
haben konnte. Kommerzielle lnteressen bestanden nicht in der Verbreitung und Produktion von Programmen, sondern im Wachstum des Empfangsgeratemarkts. Die
internationale Entwicklung der 30er-Jahre liess dem Radio und damit den Radiopionieren schnell eine strategische nationale Bedeutung zukommen . Die EindrOcke aus
dem Ausland waren abstossend im Fall von Deutschland, die BBC hingegen diente
als Vorbild . Jener Programmbereich , in dem ein staatsnahes Selbstverstandnis besonders problematisch ist, der Aktualitatenjournalismus , war deutlich erkennbar an SRGexterne Kompetenzen delegiert. Wenn auch in den Nachkriegsjahren die ersten autonomen lnformationsmagazine - im September 1945 das Echo der Zeit - eingefOhrt
und Korrespondenten an die heissen Stellen der Weltgeschichte entsandt wurden , so
kann erst seit den 60er-Jahren ein deutlicher Zuwachs im aktuellen lnformationsangebot des Radios festgestellt werden . Erst dann kann in der SRG von einem (Oberwiegend) journalistischen Selbstverstandnis die Rede sein . Das Staatstragende der SRG
solite sich nicht mehr in explizit gemeinschaftsforderlichen lnhalten ausdrOcken , wie
das wahrend der Geistigen Landesverteidigung der Fall gewesen war, sondern in der
Garantie von qualitativ hoch stehendem , unabhangigem Journalismus und der Forderung von Kultur. In den letzten Jahren nahm die Tendenz hin zur lnformation noch zu,
welche nun einen Lowenanteil der Eigenproduktion ausmachte und welcher spezifische Radio- und Fernsehkanale gewidmet wurden . Allerdings scheinen sich vormals
strenge Grenzen zwischen lnformation und Unterhaltung aufzuweichen , je nach Landesteilen in unterschiedlichem Ausmass.
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Eine demokratische Musterorganisation
Nach dem Krieg fand die enge Staatsanbindung der SRG Ablehnung , und es trat die
Forderung in den Vordergrund , der Service public moge sich auch in einer demokratischen Musterorganisation manifestieren, welche die Horerschaft einbinden und den
Regionalgesellschaften und den einzelnen Studios mehr regionale Autonomie gewahs ren solite. Damit war eine erste der konstanten Pendelbewegungen der SRG von einer
vorwiegend dezentralen zu einer zentralen Organisation - und wieder zurOck - abgeschlossen. Diese Zentralisierungs- und DezentralisierungsschObe konnten nebst all-
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gemeinen gesellschaftlichen und staatsphilosophischen Stromungen auch von normalen Oszillationsbewegungen, von technischen , betriebswirtschaftlichen und finanziellen
Begebenheiten und von personlichen Faktoren der Unternehmensleitung abhangen.
Die Stellung und Rolle der Tragergesellschaften sowie generell die Mechanismen der
Kontrolle der Programme durch die Zivilgesellschaft sind wichtige Aspekte der Geschichte von Radio und Fernsehen in der Schweiz, die bisher nur teilweise aufgearbeitet worden sind .
Der Anspruch auf die Musterorganisation begunstigte die Entwicklung zu einem fortschrittlichen Arbeitgeber, wenn auch etwa in der Chancengleichheit der Geschlechter
s keineswegs Pionierarbeit geleistet wurde. Allerdings forderte dieser Musteranspruch
auch kleinliches Argwohnen bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und das regionale und politische Feilschen um Positionen, statt dass die Leistungen,
die Programme, immer im Vordergrund der Beurteilung der SRG gestanden waren . Mit
dem Paradigma des New Public Management verloren die Ansatze, wonach Service
1
public sich auch in einer spezifischen Unternehmenskultur ausdrucke, an Bedeutung.

Manager
Eine unternehmensphilosophische Wende hin zum Primat des Managements setzte
erst unter dem grossen Spar- und somit Rationalisierungsdruck, aber auch im Gleichschritt mit dem Zeitgeist seit den 70er-Jahren ein . Urspr0nglich war dieser Trend also
nicht als Diktat von oben zu missverstehen. J0ngere Journalistinnen und Journalisten
empfanden die abgestandene Schwerfalligkeit eines staatsahnlichen Dienstes als ima mer dr0ckender. Der Wandel von der Anstalt zum Unternehmen wurde in verschiedenen Reformetappen vorgenommen , wobei Faktoren wie die allgemeine Liberalisierung
des Medienmarkts sowie die Vorstellung des New Public Management wegweisend
waren. Demnach sollten offentliche Dienstleistungen auch durch privatwirtschaftlich
ausgerichtete und organisierte Unternehmen gewahrleistet werden konnen .
Die Kader der SRG wirkten immer weniger als Programmschaffende und als Journalisten . lhre Pflichtenhefte glichen sich denjenigen von Wirtschaftsmanagern an. Dies
hatte auch damit zu tun , dass sie sich seit der Obertragung der technischen Kompetenzen in den 80er-Jahren von der PTT plotzlich auch um die Finanzplanung f0r immer
intensivere lnvestitionszyklen k0mmern mussten. Dabei war eine schwierige Balance
zu bewahren zwischen der markt- und betriebswirtschaftlichen Effizienz und den Anforderungen und Regeln des Service public, die nicht im Gegensatz zueinander stehen
mussten. Diese Welle tohrte zu einer dezentralisierten Holding-Struktur mit recht autonomen Unternehmenseinheiten und einem Konglomerat von Tochtergesellschaften ,
die sich beim neu eingetohrten Controllingsystem auch gegenseitige Leistungen wie
bei einem externen Anbieter verrechneten . lm Gleichzug mit der Entwicklung hin zum
unternehmerischen F0hrungsstil nahm auf der anderen Seite auch die gewerkschaft9 liche Organisation der Arbeitnehmerseite scharfere Konturen an .
Mit der Schaffung des Bundesamts f0r Kommunikation entstand ausserhalb der SRG
ein neues nationales Kompetenzzentrum tor Rundfunkpolitik, das die Rolle der SRGGeneraldirektion unterhohlen konnte, auf der anderen Seite aber auch ihre staatsunab10
hangige Position eindeutig klarte.
Seit den spaten 2000er-Jahren deuteten technische Entwicklungen , finanzielle
Zwange und politische Opportunitaten wieder auf eine Zentralisierung hin, die auch in
den 2010 neu verabschiedeten Statuten Bestatigung fand . Eine gestarkte SRG-Generaldirektion konnte helfen , im sich immer schneller wandelnden Medienumfeld neue
Raume und Bestimmungen des Service public aus einer glaubw0rdigen, zentralen
Position auszuhandeln und in der Betriebsmentalitat durchzusetzen.
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Die Schweizer Geschichte von Radio und Fernsehen, 0ber lange Zeitraume fast deckungsgleich mit der Geschichte der SRG , stellt eine wohlhabende, fortschrittsorien-

Bd . 2, 95
S IEHE 9 11111 111 111 111111111 111111111 1111 111 1

Bd .3, Kap. 4, 197- 202
SIEHE 10 111111111111111 1111 11111 1111111 111 1

Bd. 3, Kap. 1, 581.

Geschich te der SRG - Geschichte der Sc hweiz

,

2

396

tierte und liberal patriotisch gesinnte Schweiz in den Vordergrund. Gesellschaftliche
und finanzielle Krisen spiegeln sich in der SRG-Geschichte nur bedingt oder gar antizyklisch . Seit der annahernden Sattigung des Zuwachses an Radiokonzessionen in
den 40er- und an Fernsehkonzessionen in den 70er-Jahren hing das finanzielle Wohlergehen der SRG zu grossten Teilen von politisch-administrativen Entscheiden Ober
die Hohe der Empfangsgebuhren und die Regulierung der Werbung ab. Die teilweise
Abhangigkeit von den Werbeeinnahmen des Fernsehens seit 1965 konnte allerdings
fiir die SRG gefahrlich werden , besonders in Zeiten labilen politischen Ruckhalts, wie
das speziell beim Werberuckgang der Finanzkrise seit 2008 der Fall war.
Das Radio expandierte wahrend der heftigsten finanziellen , sozialen und mentalitaren Krise der 30er-Jahre in kurzester Zeit von einem Bastlerspielzeug zum obligaten
und recht dominanten Gast der Schweizer Haushalte. Die fur die Schweiz bliihenden
Nachkriegsjahre bedeuteten insbesondere fiir das Deutschschweizer Radio eine tiefe
Sinnkrise. Die 50er- und 60er-Jahre brachten nach Neuorganisationen und dem klaren
Positionsbezug im Kalten Krieg , der in der Schweiz als zweite Geistige Landesverteidigung scharf gefiihrt wurde, eine deutliche Starkung der SRG. Mit der Einfuhrung
des Fernsehens und dessen schnellen Verbreitung wurde die SRG als wesentliches
Element in der offentlichen Meinungsbildung anerkannt, vielleicht sogar Oberschatzt.
Es war von «Telekratie» und vom Generaldirektor der SRG als achtem Bundesrat die
Rede.

Neue Mentalitaten und Reform

3

Eine ihrer tiefsten Krisen erlebte die SRG in den fruhen 70er-Jahren , und zwar vor der
allgemeinen Wirtschaftskrise. Diese Krise war Ausdruck einer allgemeinen , internen
wie externen Oberdrussigkeit von Mentalitaten der Geistigen Landesverteidigung , von
der Gleichsetzung des Offentlichen mit dem Staatlichen, welche sich gleichwohl in der
Organisationsform wie in den Programmformen und -inhalten ausdruckte. lm Ausland
kiindigten sich neue, freiere Wege an , audiovisuelle Medien schaffen und konsumieren
zu konnen. lm Gegensatz zu anderen Momenten der heftigen Kritik an der SRG, meist
im Umfeld von Anfragen nach Erhohung der Empfangsgebuhren, wurde dieses Unbehagen von allen politischen Richtungen vorgetragen , selbstverstandlich nicht immer
mit denselben Vorzeichen . Die Auflosung von alten Gewissheiten ermoglichte endlich
die Bereitschaft zu lange anhaltenden Entwicklungsprozessen innerhalb der SRG und
des ganzen Schweizer Mediensystems.

Herausforderungen der Fragmentierung
Die Hauptherausforderungen und Unsicherheiten im ersten Jahrzehnt der 2000erJahre schienen weniger beim Konsens eines nationalen Service public der audiovisuellen Produktion zu liegen als bei der Frage nach der Form und Rolle der konvergie4
renden Medien in der sich immer starker fragmentierenden Gesellschaft. Die Reformen
seit der Jahrtausendwende sollten in erster Linie Antworten aut diese Fragen ermoglichen und die Bundesverwaltung und Politik von der Glaubwurdigkeit der Unternehmensstrategie und der Notwendigkeit von gunstigeren Rahmenbedingungen - nicht
nur finanzieller Art - Oberzeugen. Der durchaus vorgesehene finanzielle Engpass erschien aber durch die weltweite Finanzkrise seit 2008 in einem weit dramatischeren
Bild, weil nun klar wurde, dass in nachster Zeit nicht an eine Gebuhrenerhohung zur
Kompensation der sinkenden Werbeeinnahmen zu denken war, geschweige denn zur
Deckung eines Mehraufwands, zum Beispiel fiir die Obertragungsrechte beim Sport.
Die resolut und mit schnell spurbaren Veranderungen eingeleitete Reform der Medienkonvergenz und Wirtschaftlichkeit wurde nun entgegen den ursprunglichen Absichten
vorwiegend unter dem Aspekt der Einsparungen gesehen und von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SRG auch gefiirchtet - angesichts der Rationalisierungsund Entlassungswellen in der Schweizer Presselandschaft sowie der Vorgange um
s andere Service-public-Unternehmen wie die Bundesbahnen oder die Post.
Letztlich scheinen nun aber Anzeichen im Ausland und in der Schweiz darauf hinzudeuten , dass die Politik und die offentliche Meinung unter dem Eindruck der erkennbaren kulturellen Ursachen der Wirtschaftskrise eher wieder dazu neigen, den gesell-
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schaftlichen Nutzen eines politisch legitimierten und regulierten Service public im
Bereich der audiovisuellen Medienproduktion anzuerkennen. lm angrenzenden Aus land scheinen sich Modelle einer klareren Profilierung des Service public durch eine
werbeunabhangige Finanzierung zu bekraftigen, wenn auch Getahren einer zunehmenden Abhangigkeit vom Staat gesehen werden mussen.
Ebentalls mit Blick aut das Ausland fallt an dieser hundertjahrigen Geschichte des
Rundtunks in der Schweiz aut, mit welcher Konstanz die elektronischen Massenmedien aut dem Grundgedanken eines nationalen Service public autgebaut wurden . Zumindest in den Antangen , aber letztlich auch in den ?0er- und 80er-Jahren, als grundsatzlich Deregulierung aut den Fahnen geschrieben stand , wurde in der elektronischen
Kommunikation ein Potenziai der Massenmanipulation und paradoxerweise auch des
gesellschaftlichen Auseinanderdriftens gefurchtet, das es staatlich zu zugeln gelte.
Meist aber war die Einsicht vorherrschend, dass Radio und Fernsehen in diesem Land
zur Ausbildung und Pflege einer demokratischen und pluralistischen Offentlichkeit und
Kultur beitrage. Dazu gehorte auch die lntegration van Minderheiten und die Stutzung
van komplexen foderalistischen Strukturen dieses Landes. Das Radio und das Fernsehen gaben solchen Strukturen auch neue Form und Bedeutung.
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L'histoire de la SSR,
une histoir e de la Suisse
Theo Mausli
pour les éditeurs

Avec la publication de ce troisième volume consacré à l'histoire de la SSR, il est désormais possible de mettre en exergue et de pondérer, à travers un siècle d'histoire de la
radio et de la télévision en Suisse, les découvertes liées à la nature et au sens non
seulement d'une entreprise audiovisuelle de service public, mais de l'histoire de la Suisse
en général. A partir des interrogations d'aujourd 'hui, il appara'ìt logique de donner plus
de poids aux trente dernières années, objet du présent volume, qu 'aux décennies précédentes. Dans une première partie, chronologique, nous nous efforcerons d'identifier
et d'ordonner sur l'axe temporel les thèmes et les virages de l'histoire de la SSR. Dans
une seconde partie, nous mettrons en exergue quelques thèmes et les développerons
sur une plus longue période. Une synthèse d'une dizaine de pages à propos d'un ouvrage qui en compte mille ne peut ètre que subjectif. Le parti pris personnel de ce
dernier chapitre porte l'empreinte, du moins nous l'espérons, de la longue collaboration,
intense, stimulante et agréable au sein d'une équipe d'auteurs et d'éditeurs compétents.

Cent ans de diffusion en Suisse: 1911-2011

1

2

3

Les années 10 voient le perfectionnement des techniques de communication sans fil ,
avec le passage de la liaison jusque-là majoritairement bipolaire à la diffusion de masse,
le broadcasting. En Suisse, les premières concessions de radiodiffusion privées sont
accordées en 1911 et sont principalement destinées aux ateliers d'horlogerie, afin qu 'ils
puissent capter le signal horaire émis depuis Paris.
A cette époque apparaissent les premières ém issions radiophoniques qui s'adressent
très vite à un public plus large. Les premières stations de radio régulières ne tardent
pas à voir le jour, d'abord aux Etats-Unis, puis très rapidement dans le monde entier Y compris en Suisse, en 1922 à Lausanne , un peu plus tard à Genève (1923), à Zurich
(1924), à Berne (1925) et à Baie (1926) .
Dans les années 80-90 , en plein débat sur les limites de toute régulation par l'Etat,
la Suisse comme d'ailleurs toute l'Europea vivement débattu de la notion de service
public. Sa définition a été précisée. Or l'idée que la radio, émergence d'initiatives
privées à l'origine, devait ètre au service de la nation et qu 'à ce titre elle devait aussi
se soumettre à un contr61e public, s'était, surtout en Europe, imposée dès les années
20. La notion de service public résultait de la nécessité technique de coordonner au
niveau international des fréquences disponibles en nombre limité. Mais la notion de
service public radiophonique exprimait aussi un penchant de plus en plus vif pour une
communication nationale qui, à l'origine, devait permettre de contr61er et d'éduquer
les masses. Plus tard , dans les années 30, elle a été détournée à des fins de propagande d'Etat et de guerre, avec des différences considérables en termes d 'étendue,
de style et de forme selon les pays et les régimes politiques. La Suisse a organisé la
radiodiffusion au sein de la Société suisse de radiodiffusion (SSR) , créée le 24 février
1931. Ses principes fondamentaux - desserte nationale des programmes, indépendance des journalistes vis-à-vis de l'Etat et de l'économie, mission d'information, de
divertissement et d'éducation - portent indéniablement l'empreinte de la British Broadcasting Company (BBC), constituée sous cette forme dès 1927.
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Ces principes fondamentaux ont permis, grace à la péréquation financière entre les
régions linguistiques, de créer une Radio suisse de langue italienne (premier programme de Radio Monte Ceneri en 1932) qui, seule, n'aurait jamais eu les reins assez
1 solides pour produire des programmes complets de qualité. C'est ainsi que dans les
années 30, la Radio suisse et ses dirigeants ont rapidement joué un r61e essentiel pour
l'Etat dans le cadre de la Défense spirituelle. Si cela a été possible, c'est aussi parce
que le poste de TSF a évolué : de gadget pour amateurs, il devient un objet courant
dans les foyers, meme modestes. Parallèlement, écouter la radio est considéré et
2 promu comme un acte citoyen . L'indépendance certes, mais aussi le statut d'acteur
national important, se reflètent dans la programmation. Les comptes rendus radiophoniques de guerre en allemand, en français et en italien suscitaient un vif intéret, y
compris à l'étranger. lls ont contribué de manière durable à l'image de la Suisse, Etat
certes neutre, mais déterminé à se faire entendre au-delà de ses frontières. Après la
guerre, on s'est meme pris à imaginer que la SSR pourrait jouer un r61e d'intermédiaire
3
dans le règlement de la question allemande.
L'après-guerre est une période de consolidation , où l'on prend conscience de la
piace importante de la radio ; c'est aussi à cette époque que la radio perd sa frakheur
des débuts. La guerre froide se reflète dans les rédactions, et il n'est plus toujours
possible de faire montre d'une indépendance totale. Les différents camps politiques,
mais aussi confessionnels, s'affrontent, comme autant de réminiscences des querelles
4
politico-religieuses du XIX" siècle.
Ce n'est qu 'à la fin des années 50 que des innovations essentielles voient le jour,
avec l'apparition, quelque peu tardive par rapport aux autres pays, de la télévision et
le lancement, rendu possible par les ondes ultracourtes, des deuxièmes chaines radio.
L'invention du transistor permet aussi de fabriquer des appareils plus petits et meilleur
marché, parfaitement adaptés à la consommation individuelle. La radio est alors redés couverte par les jeunes.
Les offres de programmes de la Radio suisse n'ont toutefois pas su, ou si peu,
répondre aux attentes d'une culture jeune alors florissante, de sorte que, dans les
années 60-70, la jeunesse, surtout en Suisse alémanique, s'oriente vers les stations
s étrangères. En termes d'organisation, la rigueur dans les régions se traduit par une
plus grande efficacité en radio et permet la mise en exploitation de la télévision . La
composante internationale a également dès le début joué un r61e important à la
télévision , incitant le consommateur à acheter un récepteur, parce que, grace aux
programmes étrangers, il disposait d'une offre régulière , par le biais de coproductions,
d'échanges de programmes et de collaboration technique, notamment dans le cadre
7 de l'Union européenne de radio-télévision (UER/EBU). Jusqu'à l'apparition de la publicité en 1965, mais surtout avant l'émergence de la télévision privée, qui allait pénétrer
le marché suisse avec des fenetres publicitaires, les opérateurs étrangers n'étaient
a guère considérés comme des concurrents.
Avec la libéralisation internationale des médias dans les années 70 et l'introduction
en Suisse, quoique tardive (par rapport aux pays étrangers) et prudente, d'un système
dual dans les années 80, la SSR commence à prendre en compte le marché et les at9 tentes du public dans ses programmes. Si on ajoute à cela l'évolution radicale des
techniques et la fragmentation accrue de la consommation , la question de la mission
du service public finit par se poser s_érieusement. La télévision devait-elle, par exemple,
participer à l'avènement du sport business et au phénomène de starisation des athlètes?
Devait-elle contribuer au financement du système en versant des droits en croissance
10 exponentielle pour retransmettre des compétitions internationales? Les médias nationaux de service public avaient-ils encore un sens et se justifiaient-ils au vu des nouvelles
orientations et des nouveaux modes de consommation personnalisée induits notamment par les transformations techniques? Quelle allait etre l'évolution internationale des
médias et quelle serait son influence sur le système médiatique suisse?
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Ces questions et bien d'autres confortent l'idée que l'histoire de la radio et de la télévision , en particulier dans un système de service public national, est aussi celle de
développements plus généraux. Elle montre par exemple la pénétration de la technique
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et de la culture de masse dans la vie quotidienne et la globalisation. Comme il s'agit
d 'une institution nationale, avec une vocation et une légitimation nationales, censée
s'adresser à tous , cette histoire met en exergue les conceptions nationales de la société, dans le respect de leur diversité et de leur évolution. Dans ce contexte, le producteur doit etre considéré comme un acteur et un concepteur important de son
époque, mais aussi comme un acteur marqué par son temps et observé de près. En
d 'autres termes : l'histoire de la radio et de la télévision est aussi en grande partie
l'histoire de ce qu 'une société est prete à permettre et à accepter. Les forces et les
faiblesses de chacun des acteurs, tout comme les constellations fortuites, sont l'histoire d'occasions qu 'on a su saisir ou qu 'on a laissé passer, en partie aussi l'histoire
de ce que tout changement induit.
Ainsi comprise, l'histoire des médias permet de voir la Suisse autrement : à travers
sa conception de la culture et l'évolution culturelle spécifique des médias, à travers
les implications sociales des développements techniques, à travers la politique en
général et la politique audiovisuelle en particulier, à travers la vision des acteurs médiatiques, laquelle reflète dans le meme temps la conception que les élites ont de la société , ainsi qu'à travers les phases de croissance et de crise de la notion de service
public et sa dépendance de la conjoncture générale. C'est sur ces thématiques que
portent les réflexions ci-après.

Culture et conceptio n de la culture
Fédéralisme culturel

11

12

13

14

15

16

Le fédéralisme suisse ne s'accommode pas d'une culture nationale, encore moins
d'une souveraineté nationale en matière de culture. Au moment où une politique culturelle nationale ou l'invocation d'une culture et d 'une identité nationales semblait séduisante, la SSR a donné toute la mesure de ses capacités d'organisation et d'animation
d'un débat très nuancé sur la culture . Ce fut le cas dans les années 30 et au début
des années 40, quand les pionniers de la radio ont pris une part active dans l'élaboration et la concrétisation de la notion de Défense spirituelle. Et une nouvelle fois dans
les années 90, quand des notions comme swissness ont émergé, remettant sur le
tapis , comme autrefois mais dans une moindre mesure, la question de la piace de la
Suisse dans la « nouvelle Europe ». Déjà dans les années 30, on avait compris que la
culture, pour avoir de l'effet, ne pouvait pas seulement etre synonyme de civilisation
mesurée au seul idéal d 'une élite bourgeoise éduquée, mais qu 'elle devait aussi répondre aux goùts du grand public. Les pionniers de la radio considéraient qu 'ils avaient
le devoir, entre autres, de contròler une culture de masse devenue inévitable. En 1938,
soit au moment meme de l'apogée de la Défense spirituelle, la direction de la SSR
rejetait expressément le concept de culture nationale, lui opposant les idées du fédéralisme suisse et sa capacité à respecter et à promouvoir la diversité culturelle helvétique - l'unité dans la diversité. Et c'est cette double notion qu 'idée suisse reprend
dans les années 90, tout en opérant un glissement, puisque cette diversité continue
de faire référence aux régions, mais aussi et de manière plus appuyée aux catégories
sociales et aux étrangers.
Ces consignes verbales laissaient une grande liberté au développement de programmes, à partir du moment où elles étaient prises au pied de la lettre. Le Téléjournal ,
autrefois centralisé et considéré comme un maillon national, venait d'etre régionalisé. La
chaine nationale de TV, voulue par le Conseil fédéral , a échoué, parce qu 'incompatible
avec la réalité culturelle suisse, mais aussi à cause d'une opposition farouche, notamment de la part du directeur de la Télévision suisse alémanique, qui tenait plus que tout
à la souveraineté des régions linguistiques en matière de programmes. Un soap-opera
national réalise de très bonnes audiences en Suisse alémanique, où il a été produit, mais
pas en Suisse italienne ou romande. Depuis la création de la SSR, les différences de goùt
entre les régions, également en matière de programmation musicale, ont été régulièrement mises en avant, surtout par les minorités linguistiques, et semblent se confirmer.
Les coproductions réalisées avec les pays étrangers appartenant à la meme communauté linguistique connaissent davantage de succès, quel que soit le genre -
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culture, divertissement ou fiction. Concernant le choix des films, on ne retrouve pas
en Suisse, ou alors à peine, cette touche d'antiaméricanisme typiquement européenne
qu 'on rencontre en France. Par contre, pour des raisons commerciales, les productions
hollywoodiennes ne sont pas toujours distribuées en Suisse italienne et en Suisse
alémanique et elles ont d0 etre limitées en 2005 dans le cadre de l'accorci européen
, MEDIA. En ce qui concerne l'information et le sport, les échanges internationaux ont
dès le départ été une nécessité absolue pour la télévision . Difficile de dire dans quelle
mesure les échanges européens d'images télévisées, d'une part, l'implication de la
Suisse dans diverses cha'ìnes d'information et de culture transnationales, d'autre part,
ont influencé l'identité européenne et l'influencent encore.
Le dilemme entre culture élitaire et culture de masse, au sens sociologique comme
lien socia! , s'est résolu dans les débats conduits par la SSR au début des années
2000 dans la mesure où la coexistence des deux concepts est désormais acceptée
et concrétisée.
La dualité entre les objectifs de fond et de forme d'une part, la volonté d'intégration
et de proximité avec la population d'autre part, s'exprime clairement par le registre
linguistique. En Suisse alémanique, contrairement à la Suisse italienne età la Suisse
romande, l'usage d'une langue typiquement suisse jouit d'une forte valeur symbolique.
Pendant la guerre en particulier, le parler en bon allemand devait avoir une consonance
suisse. Les dialectes régionaux se distinguant phonétiquement les uns des autres,
l'emploi de l'idiome locai a aussi été critiqué comme une forme de régionalisme et de
« propagande cantonale ». Dans les années 70 et de façon encore plus marquée dans
les années 80 face à la concurrence des radios privées, le dialecte suisse allemand a
pris encore plus d'importance, au nom de la proximité et de la concurrence au point
de le faire entrer dans des domaines comme l'information et la culture, qui jusque-là
mettaient un point d'honneur à s'exprimer en bon allemand (Hochdeutsch). Cette
progression du dialecte a aussi été constatée dans les écoles et les universités. Depuis
la fin des années 80, l'usage du dialecte est devenu objet de controverse politique par
2 peur de nuire à la cohésion suisse et a été résolument freiné, aussi à la SSR.
Le respect et la promotion du multilinguisme suisse ainsi que le système de péréquation qui permet aux grandes régions linguistiques d'aider les plus petites à produire
et à diffuser des programmes radio et TV de qualité sont un fondement constitutif de
la SSR. C'est ainsi que la SSR est devenue l'expression et le promoteur d'un fédéralisme inédit dans son histoire, qui ne piace plus en son centre l'unité politique des
cantons, mais l'unité linguistique des différentes régions . Si en Suisse romande et
alémanique les structures des débuts de la radio étaient encore nettement marquées
par !'autonomie des cantons, les efforts de rationalisation ont clairement montré l'importance des régions linguistiques en tant qu 'unité, meme si les structures cantonales,
en particulier les organes institutionnels, sont encore sensibles aujourd 'hui. Le cas de
la Suisse italienne est différent. Avec l'arrivée massive d'immigrés italiens dans les
années 60, y compris en Suisse alémanique d'ailleurs, les diffuseurs ont eu l'idée de
proposer des programmes spéciaux aux Tessinois et aux italophones des vallées gri3 sonnes, mais aussi à toute la communauté italophone du pays.
Dès 1925, Radio Zurich diffuse ses premières émissions en romanche qui , 15 ans
plus tard , deviennent plus ou moins régulières en raison de leur forte valeur symbolique.
Il faudra attendre l'introduction des ondes ultracourtes, en 1958, pour que soient diffusés des programmes locaux en romanche. Un programme diffusé toute la journée a
peu à peu été mis en piace jusqu'aux années 90. En revanche, l'offre TV en romanche
se limite aujourd 'hui à des fenetres quotidiennes dans l'offre programmatique de Suisse
alémanique.
4

Liensocial
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Les pionniers de la radio du monde entier plaçaient de grands espoirs dans les
médias, comme compromis du go0t et de l'éducation de la population à tous points
de vue : géographique, politique, socia! ou générationnel. Une fois que les espoirs
internationalistes des années 20 se furent estompés, l'idée de proposer un programme
unique pour tous s'est imposée tant au niveau national que régional -linguistique. En
conséquence, les rares émissions destinées à un public spécifique - comme les jeunes,
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fans de jazz - ont été largement critiquées. Il en est allé différemment des émissions
sur l'armée et le sport, considérées , elles, comme de véritables valeurs nationales. Les
programmes éducatifs ou destinés aux femmes étaient, du moins en théorie, programmés de manière à toucher la majorité des auditeurs potentiels.
Les années 50 ont vu la dilution progressive de la volonté de forger un sentiment
communautaire à l'aide de la radio et de la télévision . De multiples facteurs - techniques, commerciaux, culturels et sociaux - ont favorisé un processus de morcellement
du public, mais aussi des offres, qui se poursuit encore aujourd 'hui. Concernant l'offre
de programmes radiophoniques, il y a d 'abord eu la création des deuxièmes chaines
(dans les années 50), puis des troisièmes chaines (dans les années 80). En 2010, la SSR
comptait 18 chaines de radio. Depuis les années 80 , les radios de la SSR doivent en
outre composer avec de nombreux diffuseurs privés et régionaux. Cette fragmentation
a pris une nouvelle ampleur depuis l'an 2000. Les médias et les plateformes en ligne,

s

associées aux énormes capacités de stockage des appareils fixes et, de plus en plus,
des appareils mobiles, ont permis à chacun de se concocter, en puisant dans des
bouquets de plus en plus généreux, un programme personnalisé en fonction de ses
gouts et sans contrainte de temps. La réception satellitaire et par la suite internet
donnent accès aux programmes TV et aux nouveaux médias du monde entier. Tout
ceci explique que des programmes d'intégration à l'adresse des étrangers résidant en
Suisse et diffusés depuis les années 60 , dont le magazine Un 'ora ger voi , aient perdu
en considération et en impact et qu 'ils aient été supprimés.

Les mécènes culturels
Dès les années 20 , la radio et la télévision ont été des acteurs culturels importants en
ce qu 'elles ont su créer et diffuser de nouveaux genres de communication , tout en
favorisant et influençant les autres genres traditionnels .
Les plus grands orchestres symphoniques suisses , créés à la demande de la radio ,
faisaient partie intégrante de l'organisation. D'une certaine manière, on peut dire que
les premiers directeurs de studios étaient d 'abord des intendants d 'orchestre. Si dans
les années 40 , les orchestres représentaient plus de 40 % du budget global des programmes, 40 ans plus tard , ils représentaient encore environ un quart du budget des
programmes radiophoniques . Les lobbies régionaux ont fait échec aux tentatives de
regroupement en un seul orchestre symphonique national. Pour autant, l'embellie n'a
pas duré. A partir des années 70 , la SSR s'est progressivemen t retirée des orchestres
symphoniques régionau x, pour des raisons financières certes, mais aussi parce que
la musique classique était en perte de vitesse dans les programmes et que l'offre de
vinyles et de CD était suffisamment riche pour répondre à moindre cout à la demande
s de musique classique.
Le développement de la musique légère est par essence étroitement lié à !'industrie
internationale du disque. La SSR , estimant que l'approvisionnem ent des programmes
radiophoniques par !'industrie du disque n'était pas garanti, a fondé ses propres
orchestres de musique légère. Ces orchestres ont eu une nouvelle importance avec
l'apparition des shows télévisés , mais ils n'ont jamais pu s'imposer comme alternative

à la production internationale. La dissolution des orchestres de musique légère dans les
années 80 n'a pas fait débat, comme cela avait encore été le cas lors du désengagement
de la SSR de la musique classique, notamment en Suisse italienne en 2009/ 10.
Au cours des dernières décennies, la SSR s'est beaucoup investie dans le développement du jazz suisse, mais aussi plus récemment du rock et du pop, en mettant
des studios d 'enregistrement à disposition, en organisant et parrainant des concerts,
a ainsi qu 'en créant un site internet spécifique.
Gomme dans d'autres pays , la Radio et plus tard la Télévision suisse ont soutenu
1

de nombreux auteurs en leur confiant l'écriture de pièces radiophoniques et de scripts .
En Suisse romande, la télévision , par le biais de coproductions et d 'achats , a donné dès les années 60 de sérieux coups de pouce au renouveau cinématographiq ue,
notamment autour du Groupe 5, alors qu 'en Suisse alémanique , la relation entre la
télévision et !'industrie du cinéma a longtemps été tendue . Les choses ont changé en
1996, avec la signature du Pacte de l 'audiovisuel par !'industrie cinématographiq ue,
la SSR et des partenaires engagés dans la promotion du cinéma suisse. Cela a favo-
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risé des productions répondant aussi aux attentes du public. Concernant la promotion
du cinéma, la collaboration de la SSR avec les pays francophones et germanophones,
1

en partie aussi avec l'ltalie, a joué un r61e important.
Le désengagement de la SSR du secteur de l'éducation est à première vue encore
plus remarqué que son retrait de la musique classique. Si la radio (et un peu plus tard
la télévision) scolaire a, en coopération avec les autorités éducatives cantonales, vu le
jour à peu près à la meme époque que la radio, cette activité a perdu de son importance
dans les années 80, d 'une part parce que les responsables de la programmation ne
s'identifiaient plus aux modèles éducatifs, de l'autre parce que les émissions éducatives n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'audimat. De plus en plus, des
éditeurs spécialisés se chargent de satisfaire les besoins des établissements scolaires
en matériel audiovisuel pédagogique. Depuis quelques années, la SSR , soumise à un
fort besoin de légitimer son statut de service public, collabore de nouveau avec les
autorités éducatives, et ce grace aux opportunités de la numérisation, de l'ouverture

2

des archives et des portails en ligne.

Une histoire de la technique tous azimuts
Interactions sociales et culturelles
Un siècle d'histoire de la radiodiffusion montre que les techniques complexes et contr6lées de transmission à des fins militaires et économiques ont évolué vers une technique
mondiale de réception standard , devenue un bien de consommation de masse. Des
inventions comme le tube électronique et le haut-parleur, et plus généralement la
miniaturisation des matériels, répondaient certes à des besoins, mais elles ont aussi
suscité de nouvelles convoitises. La technique du transistor, synonyme d 'une plus
grande efficacité, et plus encore la numérisation ont apporté les améliorations prévues
et entra'ìné des changements qui allaient bien au-delà de la simple dimension tech nique. Ce qui ne veut pas dire - ce serait na"if de le croire - que la technique a, à elle
seule, déterminé des évolutions sociales vers la société de l'information et l'individualisme. L'histoire de la radio et de la télévision , en particulier de la réception , montre
clairement que les bouleversements sociaux et culturels ne peuvent etre que décrits,
dès lors que les changements techniques sont aussi pris en considération , tout com me
les changements techniques s'expliquent aussi d'un point de vue culture!.
On sait que les caractéristiques techniques des supports sonores ont déterminé la
durée standard des morceaux de jazz et des tubes. Elles en sont devenues un élément
esthétique de premier ordre. L'interaction entre la technique et l'esthétique est une
constante frappante de la culture d 'entreprise à la SSR, qui très vite a su utiliser les
techniques audiovisuelles pour produire des prestations de haut niveau, reconnues et

3

copiées à l'étranger. A titre d 'exemple, citons les appareils d 'enregistrement sonore
Marsi dans les années 50 , l'utilisation précoce de la télévision en couleur dans les
années 60 et de la TV HD dans les années 2000. La retransmission annuelle de la
descente à ski du Lauberhorn est à cet égard une belle démonstration de l'esthétique
de la technique et de son évolution .

Un domaine national

4

A de rares exceptions près (autour de 2000) , la technique a toujours été une affaire
nationa/e, aux mains de la direction générale de la SSR . Comparativement au reste de
l'Europe, toutes les techniques de diffusion, c'est-à-dire les émetteurs, bien sur, mais
aussi les équipements des studios, ont longtemps été aux mains des PTT. Les chefs
de la technique et les responsables de la communication avaient en outre tissé un
réseau très actif de relations personnelles. lls partageaient la meme culture d'entreprise, du fait qu 'ils avaient suivi les memes études, souvent à l' Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , et souvent aussi fait leur service militaire ensemble. Dès le départ,
la SSR a su ivi de près les évolutions internationales, et ses techniciens et ses directeurs
ont participé aux instances internationales, en particulier à l'Union européenne de
radio-télévision (UER/EBU), dont le siège se trouve à Genève.
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Ce n'est qu'avec l'émergence des technologies de réseaux numériques que sont
apparus de nouveaux paradigmes de communication et de nouvelles approches qui
allaient remettre en cause l'essence meme de la radiodiffusion .

Avant-gardiste dans le développement, mais prudente dans
la réalisation des innovations
Les observations sur la radio et sur la télévision laissent à penser que la Suisse a
souvent été à l'avant-garde de la théorie et de l'expérimentation de prototypes et
prompte à introduire de nouvelles technologies, dès lors que cela n'entrainait pas a
priori de changement radical. On pense ainsi aux premiers essais de transmission sans
s fil et de télévision , au lancement de la télévision en couleur et des technologies vidéo ,
6
aux technologies de production et de transmission numériques, sans oublier l'offre de
1 TV à haute définition . En revanche, la Suisse s'est révélée peu dynamique au moment
de franchir des étapes décisives, notamment l'établissement d'une industrie de la
radio autonome, la création d'un système de diffusion nationale, le lancement massif
de la télévision, la mise en piace d'un système de diffusion dual et enfin la définition
de la stratégie internet de la SSR. Un marché trop restreint pour inciter !'industrie à
proposer de nouveaux produits technologiques grand public et une culture politique,
dont les accents fédéralistes et démocratiques faisaient souvent barrage à des décis sions rapides , expliquent ce manque de dynamisme.
La décentralisation de la production (la distribution a été moins touchée) a peut-etre
aussi été nécessaire dans les années 90 pour se débarrasser de structures fédérales
dépassées dans un marché audiovisuel de plus en plus dynamique et pour entreprendre une modernisation devenue indispensable. La numérisation très rapide des
systèmes de production et des archives a en grande partie été réalisée par les régions.

Politique et politique médiatique
Au début de la diffusion , on a eu tendance à surestimer les possibilités, pour les diffuseurs, d'exercer une influence politique directe, si bien que la mise en piace d'un
système de diffusion fort, à la fois national (pour le contròle) et fédéraliste (par sa
structure) a rencontré un large consensus politique. La politique est intervenue dans
la destinée de la SSR à chaque fois qu 'il a été question de réglementer les fréquences,
disponibles en nombre limité, et un marché audiovisuel vite saturé. Le tait que la presse
suisse, dynamique par rapport à la presse étrangère, ait été très liée aux partis poli tiques jusque dans la seconde moitié du xx• siècle et le soit encore en partie aujourd'hui, a joué un ròle de premier pian.

Indépendance et neutralité politique

g

Il existe un équilibre précaire entre la politique, garante d'un service public bien rodé,
et la tentation pour l'Etat et la politique d'instrumentaliser les mass medias électroniques.
Jamais la SSR n'a été un service de l'Etat, sauf pendant la guerre (1939-1945). La SSR
est une association de droit privé dont les membres sont les organes institutionnels régionaux. Elle a acquis une dimension publique en 1931 , avec l'attribution par le Conseil
fédéral de sa première concession , qui se contentait de fixer les conditions de production
et de diffusion des programmes radiophoniques de la SSR. Ces conditions ont évolué
ou se sont déplacées au fil du temps; elles étaient de nature technique, financière, organisationnelle ou meme de fond . Les facteurs d'influence les plus efficients restaient les
contenus de la mission programmatique, l'octroi des ressources - dont l'attribution des
fréquences techniques ainsi que la fixation du montant et du droit de prélever des redevances, sans oublier la réglementation de la publicité et du sponsoring des programmes.
Jusqu'en 1984, cette construction s'est appuyée en théorie sur le manopole de
l'Etat en matière de télécommunications et elle n'a été légitimée dans sa dimension
actuelle qu 'avec l'introduction, dans la Constitution fédérale, d'un article sur la radio
et la télévision .
Si la SSR a été ressentie proche du gouvernement, cela tient moins à l'exercice de
pressions extérieures qu 'à la conception que sa direction avait de la démocratie de
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concordance - de !'autocensure en somme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le
système de milice avait permis à la direction de la SSR d 'avoir des accointances
, parmi les autorités militaires chargées de la censure. Dans les années 70, avec la
croissance rapide de la SSR , une nouvelle génération de collaborateurs issus de l'université a fait son entrée dans les rédactions. lls n'étaient plus tant attachés à la Défense
spirituelle qu 'à l'éthique d 'une culture et d 'un journalisme indépendant et critique. De
façon soudaine, la gauche politique a été très présente, y compris au niveau de la
2
direction, en particulier en Suisse alémanique.
La prudence, basée sur la neutralité, était une constante dans les programmes de la
Radiotélévision suisse. Bien que relativement exposés, les médias de la SSR sont passés outre la sacro-sainte neutralité et ont pris position en faveur de l'égalité sociale et
politique des femmes puis , à partir des années 50, de l'intégration des travailleurs immi3 grés en Suisse. De façon générale, on note que l'information n'occupe un ròle centrai
dans les activités de programmation de la SSR que depuis les années 60. Si jusque dans
les années 40, chaque propos tenu à l'antenne dans les bulletins d'information devait
etre mesuré au nom de la neutralité, ce principe fut par la suite appliqué plus globalement
aux émissions. Aujourd 'hui, le principe de l'équilibre comme expression du professionnalisme journalistique est appliqué à l'ensemble de la programmation.
Dans les périodes difficiles de la Défense spirituelle, de la Seconde Guerre mondiale
et de la guerre froide, la politique s'est parfois clairement ingérée dans les programmes
de la SSR. Pendant la guerre, cette ingérence allait de pair avec le statut provisoire de
service de l'Etat de la SSR. Au début des années 50, en pleine guerre froide et sur fond
d'hystérie collective, la SSR cède de nouveau aux pressions politiques. Elle se défait
des collaborateurs, des journalistes et aussi des musiciens étiquetés communistes, et
4 laisse choir un directeur de radio. Dans les années 60 et au début des années 70
enfin, plusieurs scandales et accords de programmes impliquant le Conseil fédéral
et la direction générale de la SSR soulèvent de vives protestations et permettent de
clarifier les choses quant à l'indépendance politique de la programmation. Par la suite
et pendant les manifestations de Zurich , au début des années 80, la SSR, forte de son
statut assaini , sort renforcée des attaques de plus en plus vives et de mieux en mieux
organisées contre son prétendu parti pris pour des points de vue d'extrème gauche.
Des procédures internes et externes ont permis de canaliser les critiques et d 'y rés pondre point par point.
La polémique a toutefois valu à la SSR d'etre privée du consensus politique qui
6 régnait autour de son statut de relatif monopole. La libéralisation du marché audiovisuel
et la fin concomitante d'un média de consensus national ne doivent cependant pas
etre considérées comme un phénomène typiquement helvétique. Ou alors, la tranquillité et la modération dont la Suisse a fait preuve lors de la mise en piace du système
dual par rapport au reste du monde doivent l'etre aussi. La tentative du Conseil fédéral
d 'imposer une concurrence au sein meme de la SSR en créant une chaine TV nationale
où des éditeurs privés auraient aussi eu leur mot à dire dans les programmes, a échoué.
Ce projet ne tenait pas suffisamment compte des réalités des minorités linguistiques
et fut ressenti par la puissante direction TV de Zurich comme un corps étranger impo1 sé par l'administration fédérale. Depuis les années 90 et le néolibéralisme, le sort de la
SSR est étroitement lié à la question du sens des institutions de service public, voire
s de l'Etat. Dans d'autres domaines classiques du service public, comme les télécommunications, la poste et l'énergie, la question avait entra'ìné des changements bien plus
g lourds de conséquences - probablement parce que ces domaines ouvraient des marchés nettement plus attrayants pour les opérateurs privés, mais aussi parce que le libéralisme bourgeois et surtout les conservateurs étrangers devaient prendre en compte
les limites d'une offre télévisuelle dictée uniquement par le marché.
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de !'autonomie suisse. La nécessité d'une présence suisse suffisamment forte sur
l'échiquier international au moment de la répartition des ondes avait été décisive dans
la création de la SSR. Du point de vue de la programmation , il fallait tenir compte du
fait que les autres pays nous écoutaient et qu 'en raison du statut officieux de Radio
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suisse, les contenus hostiles au régime des pays voisins pouvaient déclencher des
incidents diplomatiques. Ce fut le cas surtout avant et pendant la Seconde Guerre
mondiale, mais aussi après, notamment vis-à-vis de l'ltalie. Radio suisse internationale,
diffusée sur ondes courtes et très respectée à l'étranger, constituait à cet égard une
spécificité car, plus que les autres activités de la SSR, elle avait le statut de
responsabilité nationale. C'est pourquoi son financement direct par l'Etat a été débattu et mis en piace par moment.
Au plus tard depuis 1993 et l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur la
télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, les normes européennes déterminent
les pratiques audiovisuelles locales, et si les modèles de financement de l'audiovisuel
ont finalement été sérieusement mis en cause en Suisse, c'est parce que des diffuseurs
étrangers y ont ouvert des fenetres publicitaires.

Les limites politiques du marché de l'audiovisuel

13

14

15

16

Dès le début, la radiodiffusion et la presse ont entretenu une relation symbiotique
plut6t tendue. Un phénomène qu 'on observe aussi dans d'autres pays. A la moindre
innovation - d'abord la radio, ensuite la télévision , et enfin internet-, la presse a craint
pour son lectorat et ses recettes publicitaires. Deux domaines défendus par voie politique, via les conditions établies dans la concession .
La guerre devenant une priorité stratégique, la radio a multiplié les bulletins d'information et s'est rapidement imposée comme un vecteur d'i nformation plus rapide que
la presse écrite, meme éditée plusieurs fois par jour. Jusque dans les années 70, la
conception et la réalisation des bulletins d'information radiophoniques étaient confiées
à la principale agence de presse, l'Agence télégraphique suisse (ATS), l'idée étant que
la radio devait donner les nouvelles en quelques mots, mais qu 'il fallait lire le journal
pour en savoir plus. Jusqu'à aujourd 'hui, la publicité est interdite aux radios SSR, meme
si le sponsoring est un moyen d'assouplir l'interdiction. Au début de la télévision ,
l'interdiction de la publicité (levée en 1964) avait été négociée avec la presse écrite.
Suite aux restrictions publicitaires imposées à la télévision , l'argent de la publicité n'est
pas allé majoritairement aux journaux, mais aux cha1nes étrangères qui diffusent leurs
spots en Suisse.
Avec l'émergence des offres en ligne, la SSR s'est aussi heurtée à l'opposition
des éditeurs de la presse écrite, car cette fois il s'agissait d'un canal médiatique qui
permettait aussi aux journaux de toucher leurs lecteurs. Il a donc été décidé, au
niveau politique, que la SSR ne pourrait produire que des contenus internet ayant un
rapport direct avec ses programmes radiophoniques et télévisés . La publicité en
ligne a été interdite.
Avec le recul , on se rend compte qu 'il y a eu aussi, à c6té des conflits , des interactions et des synergies entre la SSR et la presse: au départ, la décision de déléguer les
bulletins d 'i nformation à l'ATS n'a en aucun cas été perçue uniquement comme une
restriction de la marge de manc:euvre journalistique de la SSR , mais aussi comme un
moyen efficace de ménager ses ressources et surtout de ne pas donner prise aux
attaques politiques. La publication des programmes radiophoniques et de télévison
donnaient encore plus envie d'acheter journaux et magazines. Le tait que des journalistes de la presse écrite ont participé aux émissions d'information et commenté les
événements pendant la guerre, ainsi que leur présence dans de nombreux magazines
après 1945 augmentaient réciproquement la crédibilité et le prestige national et international. La revue de presse, la pipolisation due au star-system et au sport, et l'achat
de publicité sont autant d'exemples de collaborations profitables. Depuis qu 'i ls sont
arrivés sur le marché de l'audiovisuel, les éditeurs ont testé des moyens inédits de
coproduction et d'échange avec la SSR. A noter également la formation des journalistes assurée conjointement par les éditeurs de la presse écrite et la SSR depuis les
années 80. Nombre de cadres dirigeants de la SSR - directeurs et directeurs généraux - ont d'ailleurs travaillé pour la presse écrite.
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De la mission éducative à l'entreprise
médiatique
A première vue, la SSR et sa mission de producteur national de service public d'émissions
radio, TV et multimédia s'inscrit dans une longue continuité. Or l'entreprise, tout comme
l'orientation du contenu du service public , ont fortement évolué.

De l'éducation du peuple au journalisme

1

2

Lors de la création de la SSR, il s'agissait principalement, grace à la coordination et
à la répartition raisonnable des ressources limitées des canaux de diffusion, de permettre de développer la radiodiffusion , exploitée de manière privée dans un premier
temps, et de contròler son évolution. Les pionniers étaient fascinés par la technique
et la communication, ils avaient aussi une vision idéaliste de l'éducation des masses.
lls voulaient promouvoir une bonne utilisation de la radio , quitte à mener campagne
contre une utilisation excessive. Les intérets commerciaux ne portaient pas sur la
diffusion et sur la production des programmes, mais se focalisaient sur la croissance
du marché des postes récepteurs . La situation internationale des années 30 ainsi
que les impressions de l'étranger- négatives dans le cas de l'Allemagne, favorables
dans le cas d'une BBC vue comme modèle - ont rapidement conféré aux pionniers
de la radio une importance stratégique nationale. Les actualités, domaine s'il en est
où une trop grande proximité avec le pouvoir est très problématique, furent ostensiblement confiées à des compétences externes à la SSR. Si les premiers magazines
d 'information autonomes ont vu le jour à la fin de la guerre - dont Echo der Zeit en
septembre 1945 - et si les correspondants ont été envoyés là où s'écrivait l'histoire
mondiale, ce n'est qu 'à partir des années 60 qu'on constate une augmentation très
nette des programmes d 'information à la radio, permettant de parler de la nature
(principalement) journalistique de la SSR . Celle-ci ne devait plus exprimer son soutien
à l'Etat dans des contenus explicitement favorables à la collectivité , comme cela
avait été le cas pendant la Défense spirituelle, mais en garantissant un journalisme
indépendant de qualité et en encourageant la culture. Ces dernières années , la tendance s'est encore accentuée, au point que l'information représente la part du lion
des productions propres et que des cha'ìnes de radio et de TV lui sont meme consacrées. Or les frontières autrefois très nettes entre l'information et le divertissement
semblent s'estomper, de façon variable selon la région.

Une organisation démocratique modèle
Après 1945, les liens étroits de la SSR avec le pouvoir ont été critiqués. L'exigence
d 'un service public, qui devait se refléter dans une organisation démocratique modèle, mais aussi impliquer le public et conférer davantage d 'autonomie aux sociétés
régionales età chacun des studios régionaux, s'est faite jour. Ainsi s'est achevé l'un
3 de ces va-et-vient permanents de la SSR entre centralisation et décentralisation, qui
certes variaient au gré des tendances sociales et philosophico-politiques, mais aussi d'un mouvement de balancier normai , des données techniques, économiques et
financières, ainsi que de facteurs personnels de la direction de l'entreprise. La position et le ròle des organes institutionnels, ainsi que de manière générale les mécanismes de contròle des programmes par la société civile, sont des aspects importants
de l'histoire de la radio et de la télévision en Suisse, qui jusqu 'à présent n'a été que
partiellement traitée.
La volonté d'etre une organisation modèle a favorisé l'émergence d'un employeur
4
progressiste, mais qui n'avait rien de pionnier en matière d'égalité hommes-femmes.
Ceci dit, elle a aussi favorisé les querelles de clocher lors du recrutement de nouveaux
collaborateurs et le marchandage régional et politique pour les postes à responsabilité plutòt que de placer les intérets des programmes au cceur de l'évaluation de la
SSR. Avec le paradigme de la nouvelle gestion publique, l'idée selon laquelle le service
public s'exprime aussi dans une culture d 'entreprise particulière, a perdu de son
s importance.
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Manager
Une mutation de la philosophie d'entreprise vers la primauté de la gestion managériale
s'est imposée quand la SSR a été pressée de faire des économies et donc de rationaliser son organisation , mais ce changement était de toute façon dans l'esprit de
l'époque depuis les années 70. Au départ, cela n'avait donc rien à voir avec un diktat
venu d'en haut. Pour les jeunes journalistes, la lourdeur de ce qui s'apparentait à une
administration de l'Etat était de plus en plus pesante. La réforme de l'institution en
s entreprise s'est faite en plusieurs étapes, qui ont été dictées par des facteurs comme
la libéralisation du marché de l'audiovisuel et le concept de la nouvelle gestion publique, selon lequel les services pubi ics peuvent aussi etre assurés par des entreprises
privées organisées et gérées selon les principes de l'économie privée.
De créateurs de programmes et de journalistes, les cadres de la SSR sont donc
devenus des managers d'entreprise, d'autant plus que, depuis le transfert des compétences techniques des PTT à la fin des années 80, la planification financière liée à
des cycles d'investissement de plus en plus courts faisait aussi partie de leurs attributions. Dans ce cadre, il leur fallait concilier l'efficience économique du marché et de
l'entreprise avec les exigences et les règles du service public. Cette étape a conduit
à une structure décentralisée de type holding , avec des unités d'entreprise réellement
autonomes et un groupe de filiales, qui conformément au nouveau système de controlling , facturait, à l'interne, leurs prestations comme n'importe quel prestataire externe.
Parallèlement à ce style de gestion emprunté au monde de l'entreprise, l'organisation
1 syndicale s'est renforcée du còté des salariés.
Avec la création de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) est apparu un
nouveau centre de compétence nationale de politique audiovisuelle (en dehors de la
SSR) susceptible de vider de sa substance le ròle de la direction générale de la SSR ,
a mais aussi de signifier clairement son indépendance vis-a-vis de l'Etat.
Depuis la fin des années 2000, les développements techniques, les contraintes financières et les opportunités politiques indiquent un retour à la centralisation , ce que les
statuts adoptés en 2010 semblent confirmer. Un renforcement de la direction générale
SSR aiderait en effet, dans un environnement médiatique qui change de plus en plus
vite, à négocier de nouveaux espaces et de nouvelles définitions pour un service public
ayant une position centrale crédible, età les imposer dans la mentalité de l'entreprise.

Croissanc e et crise
Une croissance indépendante de la crise

g

10

L'histoire de la radio et de la télévision suisses, qui se confond avec celle de la SSR
sur de longues périodes, donne l'image d'une Confédération helvétique prospère,
progressiste et patriotique libérale. Les crises sociales et financières ne font qu 'affleurer dans l'histoire de la SSR, et sont souvent à contre-courant de la conjoncture. Depuis
que le marché des concessions radios (dans les années 40) et TV (dans les années 70)
est arrivé à quasi saturation, la bonne santé financière de la SSR dépend largement
des décisions politico-administratives sur le montant des redevances et de la réglementation sur la publicité. Sa dépendance partielle des recettes publicitaires en télévision depuis 1965 peut représenter une menace pour la SSR, en particulier lorsque le
soutien politique vacille, comme c'est le cas depuis le reflux du volume des annonces
lié à la crise financière de 2008.
En pleine crise financière, sociale et des mentalités dans les années 30, la radio
était rapidement passée du statut de gadget à celui de membre à part entière des
foyers suisses. L'après-guerre, qui a vu l'esser de la Suisse, a plongé la radio, en
particulier en Suisse alémanique, dans une profonde crise existentielle. Les années
50-60 ont considérablement renforcé la SSR après sa réorganisation et sa position
très claire pendant la guerre froide, menée en Suisse comme une deuxième Défense
spirituelle. Avec l'apparition de la télévision et son développement rapide, la SSR est
devenue un acteur important de la formation de l'opinion publique. Elle a été reconnue
comme tel , meme de façon exagérée peut-etre. On a parlé de «télécratie » et meme,
à propos du directeur général de la SSR , de huitième conseiller fédéral.

VOIR 6 1111111111111111111111111111111 11111111

Voi. 2, 95
VOIR 7 111111111111111111111111111111111111111

Voi. 3, chap . 4, 197-2 02
VOIR 8 11111111111 11 111111111111111111 11 11 11 11

Voi. 3, chap. 1, 58s.
VOIR 9 111111111111111111111111111111111111111

Voi. 3, chap . 6, 272-27 8
VOIR 10 1111111111111111111111111111111111111

Voi. 2, 43-48

l ' histoire de la SS R, une histoire de la Suisse

41 O

Nouvelles mentalités et réforme
La SSR a connu l'une de ses plus graves crises au début des années 70 , et ce avant
la récession économique mondiale. Cette crise était l'expression d'un ras-le-bol général , à !'interne età l'externe, vis-à-vis de l'état d 'esprit de la Défense spirituelle, de la
mise sur un meme pian des valeurs de service public et étatiques, qui s'exprimaient
aussi bien dans l'organisation de l'entreprise que dans les formes et les contenus des
programmes. A l'étranger, on découvrait de nouveaux moyens plus libres de créer et
de consommer les médias audiovisuels. Contrairement à d'autres périodes de violentes critiques à l'encontre de la SSR , liées généralement aux demandes d 'augmentation de la redevance, ce mal-etre était partagé par tous les courants politiques, mais
pas toujours avec les memes symptòmes évidemment. La dissolution des certitudes
d'hier a finalement permis que des processus de développement durable soient accep1

tés, au sein de la SSR comme de l'ensemble du système audiovisuel en Suisse.

Les défis de la segmentation

2

Les principaux défis et incertitudes des années 2000-2010 semblent moins liées au
consensus à propos d'un service public national de production audiovisuelle qu 'à la
question de la forme et de la piace des médias convergents dans une société de plus
en plus segmentée. Les réformes entreprises depuis 2002 étaient censées apporter
des réponses à ces questions et convaincre l'administration fédérale et les politiques
de la crédibilité de la stratégie d 'entreprise et de la nécessité de créer des conditions ,
pas seulement financières, plus favorables. Les difficultés financières, dGment prévues, sont apparues nettement plus draconiennes en raison de la crise financière
mondiale de 2008 , car il était hors de question d'augmenter les redevances à court
terme pour compenser la baisse des recettes publicitaires, encore moins pour compenser l'augmentation des dépenses, par exemple pour les droits de retransmission
dans le domaine du sport. La réforme de la Convergence et Efficience, mise en reuvre
avec détermination et apportant rapidement des premiers résultats visibles , a été
associée à la volonté de faire des économies, alors que ce n'était pas le but au départ.

3

Elle était redoutée par la majorité des salariés de la SSR, qui avaient en tete les vagues
de rationalisation et de licenciement dans la presse écrite et plusieurs précédents qui
avaient touché d'autres entreprises de service public, comme les chemins de fer ou
la Poste.
En Suisse comme à l'étranger, certains signes récents indiquent que les politiques
et l'opinion publique, ayant pris conscience des origines culturelles de la crise économique, redécouvrent l'utilité sociale du service public politiquement légitimé et
réglementé dans le secteur audiovisuel. Dans les pays voisins, des modèles d'une
définition plus claire du service public par un financement indépendant de la publicité semblent vouloir s'imposer, meme si le risque d 'une dépendance accrue de l'État
ne peut etre écarté.
En relation avec l'histoire séculaire de la radiotélévision en Suisse et en comparaison internationale, on remarque avec quelle constance les médias électroniques
se sont développés sur le principe d 'un service public national. Au tout début, puis
dans les années 70-80, alors que la déréglementation était à l'ordre du jour, certains
pensaient que l' Etat devait contròler les moyens de communication électroniques qui
pouvaient potentiellement favoriser la manipulation des masses et paradoxalement
le clivage socia!. Mais la majorité estimait que la radio et la télévision contribuaient à
la formation et au maintien de la démocratie et du pluralisme politique et culture!.
L'intégration des m inorités et le soutien de structures fédéralistes complexes en
faisaient partie. La radio et la télévision ont donné à ces structures une forme et une
signification inédites.
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Storia della SSR,
Storia della Svizzera
TheoMausli
per gli editori

Il terzo volume sulla storia della SSR ci offre la possibilità di comprendere e valutare,
attraverso cento anni di radiotelevisione in Svizzera, non solo il significato e l'importanza di un 'azienda audiovisiva di servizio pubblico, ma anche la storia della Svizzera.
Questo libro si inserisce nel solco di dibattiti e questioni attualmente aperte, focalizzando maggiormente l'attenzione sugli ultimi trent 'anni piuttosto che sui decenni precedenti. All'inizio di questo capitolo conclusivo cercherò di individuare e riordinare,
schematicamente e cronologicamente, i temi e le tappe principali della storia della SSR,
per poi riprenderne e svilupparne alcuni in modo più approfondito. Condensare un 'opera di più di mille pagine in poco più di una decina è un 'operazione del tutto arbitraria,
controbilanciata tuttavia da una collaborazione che, in questi anni trascorsi a stretto
contatto con una squadra altamente qualificata di autori , autrici e coeditori , si è rivelata intensa, piacevole e stimolante.

Cent'anni di broadcast in Svizzera: 1911-2011

1

2

3

4

Intorno al 1910 le invenzioni realizzate nel campo della comunicazione senza fili conoscono un 'intensa evoluzione , passando dal collegamento bidirezionale alla radiodiffusione circolare, o broadcasting. Nel 1911 in Svizzera vengono assegnate le prime
concessioni private per la ricezione del segnale radio: a beneficiarne sono principalmente gli orologieri che possono così ricevere il segnale orario da Parigi .
Nell 'arco di un decennio prendono forma le prime trasmissioni radiofoniche rivolte
a un pubblico sempre più vasto e ben presto nascono le prime emittenti radiofoniche
regolari , dapprima negli Stati Uniti e subito dopo nel resto del mondo. La prima emittente svizzera è quella di Losanna (1922), cui seguono quelle di Ginevra (1923), Zurigo
(1924) , Berna (1925) e Basilea (1926).
Negli anni Ottanta e Novanta il servizio pubblico massmediale assume contorni più
precisi nell 'ambito di un ampio dibattito di fondo accesosi in Svizzera e in Europa sui
limiti degli interventi di regolazione da parte dello Stato. Già negli anni Venti però si era
fatta strada, soprattutto in Europa, l'idea di un servizio pubblico nazionale, da un lato
per coordinare a livello internazionale la scarsità delle frequenze, ma anche e sempre
più per gestire e controllare la comunicazione nazionale, per istruire la popolazione e,
poi , negli anni Trenta, per diffondere la propaganda politica e bellica, con un 'intensità,
una forma e uno stile profondamente differenti a seconda del paese e del regime. La
Svizzera aveva organizzato il proprio sistema di radiodiffusione fondando, il 24 febbraio
1931 , la Società svizzera di radiodiffusione SSR. Nei suoi principi fondamentali-copertura capillare del paese, linea editoriale indipendente dalla politica e dall'economia,
missione di informazione, intrattenimento ed educazione - si riconosce chiaramente il
modello della British Broadcasting Company (BBC), nata nel 1927.
Grazie a questi presupposti e a una perequazione finanziaria tra le regioni linguistiche nasce anche una stazione radio svizzera di lingua italiana (i primi programmi sono
diffusi da Radio Monte Ceneri nel 1932) che altrimenti non avrebbe mai avuto la capacità economica di realizzare, diffondere e gestire un programma completo. Negli anni
Trenta, in pieno periodo di difesa spirituale del paese, la radio svizzera e i suoi espo-
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nenti diventano sempre più popolari , e la radiofonia assurge a mezzo di comunicazione
nazionale. In quel periodo, infatti, il ricevitore radio da giocattolo per radioamatori si
trasforma in un elettrodomestico di larga diffusione, presente anche nelle famiglie meno
1

2

abbienti. Far parte della comunità dei radioascoltatori è un atto civico normale e sentito come tale. La radio rivendica il suo ruolo di attore nazionale e afferma la propria
indipendenza nella programmazione. L'informazione bellica, diffusa in lingua tedesca,
francese e italiana, guadagna il plauso anche a livello internazionale e contribuisce a
plasmare l'immagine di una Svizzera neutrale, ma desiderosa di far sentire il proprio
peso sullo scacchiere internazionale. Questo consenso fa addirittura pensare che alla
fine delle ostilità la SSR avrebbe potuto svolgere un ruolo di mediatrice nel quadro del
nuovo assetto politico della Germania.
Il Dopoguerra è caratterizzato da un periodo di consolidamento, durante il quale la
radio diventa consapevole del suo importante ruolo, perdendo tuttavia l'autenticità e
la freschezza dei primi anni pionieristici. La guerra fredda si fa sentire anche nelle redazioni e non sempre l'autonomia editoriale può essere difesa a spada tratta. Accanto
al fronte politico diventa percepibile anche uno confessionale, erede della battaglia

3

culturale del XIX secolo .

4

La svolta arriva soltanto alla fine degli anni Cinquanta, con l'avvento della televisione - in ritardo rispetto agli altri paesi - e delle onde ultracorte, che aprono la strada
alla messa in onda delle seconde reti radiofoniche. Gli sviluppi tecnologici danno vita
alle radioline a transistor, piccole ed economiche, ottime per l'ascolto individuale e
popolarissime tra i giovani.

Negli anni Sessanta e Settanta si assiste al fiorire della cultura giovanile, ma la radio
svizzera non sembra essere all 'altezza delle aspettative degli adolescenti , in particolare
s di quelli della Svizzera tedesca, che ripiegano in gran parte sulle emittenti straniere.
Sul piano organizzativo si avvia una ristrutturazione regionale che aumenta l'efficienza
della radio e risponde alle necessità della televisione. Come era avvenuto per la radio,

6

anche la fruizione di questo nuovo mezzo di comunicazione è fortemente influenzata
dall'estero; in primo luogo per l'ampiezza dei palinsesti , cui contribuiscono direttamente
le emittenti straniere, poi per le coproduzioni e l'interscambio di programmi e, infine,
per i progetti di cooperazione tecnica, come quelli realizzati nell'ambito dell 'Unione
Europea di Radiotelevisione. Bisognerà aspettare l'avvento della pubblicità nel 1965 e
i meccanismi degli indici d 'ascolto , ma soprattutto la comparsa delle televisioni private
straniere (con le loro «finestre pubblicitarie» dirette al mercato svizzero) per considerare

1

queste ultime come vere e proprie concorrenti.

Con la liberalizzazione internazionale del mercato dei media negli anni Settanta e
con la tardiva e prudente introduzione in Svizzera di un sistema duale tra pubblico e
privato negli anni Ottanta, la SSR inizia ad adeguare i suoi programmi alle esigenze del
a mercato e del pubblico. È in quel periodo che si apre il dibattito sul concetto stesso
di servizio pubblico. Alla luce del vorticoso sviluppo delle tecnologie multimediali e del
consumo sempre più frammentario dei media, gli interrogativi si moltiplicano: la televisione, ad esempio, deve per forza partecipare all'enorme espansione del mercato
dello sport e del suo star system? E a che titolo dovrebbe cofinanziare la crescita
s vertiginosa dei costi dei diritti sportivi per le grandi manifestazioni internazionali? Ora
che la segmentazione del pubblico è direttamente proporzionale al proliferare di nuovi canali mediatici, è ancora sensato o legittimo proporre un servizio pubblico nazionale
in campo audiovisivo? Quale sviluppo si profila per i media sul piano internazionale, e
con quali conseguenze sul sistema mediatico svizzero?
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Questi interrogativi confermano l'assunto che la storia della radiotelevisione, soprattutto se di servizio pubblico, riflette tendenze e sviluppi di ampio respiro, dal peso crescen te della tecnologia e della cosiddetta cultura di massa nella vita quotidiana fino alla
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una società immaginata come entità unitaria. Chi produce contenuti mediatici è infatti
al tempo stesso attore e regista della propria epoca, ma comunque sempre protagonista e acuto osservatore del proprio tempo. In altre parole: la storia della radiotelevisione
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è la storia di ciò che la società accetta e rende possibile. Una storia fatta di forze e
debolezze, di occasioni, colte o mancate, che hanno influenzato il cambiamento.
Ecco allora che la storia dell'audiovisivo ci fa capire meglio la Svizzera e la nozione
di cultura (compresa quella diffusa dai media), gli sviluppi tecnologici e il loro influsso
sulla società, la politica e in particolare la politica dei media; ci racconta qual è l'immagine che i professionisti e le professioniste dei media hanno di se stessi e dunque quale
immagine la società ha delle élite; ci narra alti e bassi della radiotelevisione di servizio
pubblico e la sua dipendenza dalla congiuntura generale.

Cultura e nozione di cultura
Federalismo culturale
Il federalismo svizzero non contempla l'idea di una cultura nazionale, né tantomeno di
una supremazia o di una politica culturale. Ci fu tuttavia un 'epoca in cui il richiamo a
una cultura e a un 'identità nazionali parve esercitare un certo fascino. È il periodo
della difesa spirituale del paese, che dura dagli anni Trenta fino ai primi anni Quaranta,
10 e alla cui divulgazione e sviluppo contribuiscono i pionieri della radio. In questi anni la
SSR si rivela un attore importante nella differenziazione del dibattito culturale. Una
situazione simile si ripropone negli anni Novanta, con la nascita di concetti quali la
swissness quando analogamente agli anni Trenta, seppur in maniera molto meno drammatica, la questione del ruolo della Svizzera in una «nuova Europa» si trova sempre
11
più al centro del dibattito pubblico . Già allora si intuisce che, per espandersi , la cultura non può rimanere ad esclusivo uso e consumo delle élite e dei ristretti circoli culturali del paese, ma deve orientarsi ai gusti e alle esigenze di un pubblico più ampio. I
pionieri della radiofonia ritengono che la loro missione sia anche quella di dare un indirizzo alla cultura di massa. Nel 1938, al culmine del periodo della difesa spirituale , la
Direzione SSR rinuncia espressamente all 'idea di cultura nazionale optando per un
pensiero federalistico , capace di rispettare e di promuovere la molteplicità culturale
12 della Svizzera: è il concetto di unità nella molteplicità. Una dualità concettuale riaffermatasi negli anni Novanta nella definizione dell'idée suisse, con la differenza che il
termine molteplicità fa ormai sempre più spesso riferimento, oltre che alle regioni del
13 paese, anche a gruppi sociali e a stranieri .
Questa linea, ancorché recepita come vincolante , lascia ampia libertà nello sviluppo dei programmi. Ne è la prova il telegiornale, vero e proprio collante d 'identità
14
nazionale, che viene regionalizzato. In quegli anni fallisce il progetto di rete televisiva
nazionale voluto dal Consiglio federale, non solo per la sua inconciliabilità con la real tà culturale elvetica, ma anche per la viva opposizione interna, in particolare del direttore della televisione svizzero-tedesca, che si fa paladino della «sovranità» delle regioni linguistiche in materia di programmazione. La soap opera nazionale Luthi und Blanc
riscuote un buon successo nella Svizzera tedesca, dove peraltro viene prodotta, ma
15 non in quella italiana e francese. Questo esperimento non fa che consolidare le differenze di estetica e di gusti musicali continuamente rivendicate dalle minoranze linguistiche fin dalla nascita della SSR .
Sicuramente più popolari si rivelano, nell'ambito della cultura, dell'intrattenimento e
della fiction , le coproduzioni con i paesi vicini , affratellati dalla lingua. In Svizzera, peraltro,
il riflesso antiamericano diffuso in Europa, e particolarmente in Francia, quanto alla scelta dei film da proporre non sembra attecchire. Sono piuttosto le produzioni hollywoodiane
a non essere sempre disponibili nella Svizzera italiana e tedesca per motivi tecnici di
1s mercato; nel 2005 sono addirittura limitate dall'Accordo europeo MEDIA. La collaborazione
in materia di informazione e sport, invece, si rivela un'assoluta necessità per la televisione,
ma è difficile valutare in quale misura lo scambio europeo di immagini televisive e l'apporto delle reti culturali e d 'informazione transnazionali , alle quali collabora anche la Svizzera, abbiano influito e influiscano tuttora sulla creazione di un 'identità europea.
Agli inizi degli anni Duemila il dilemma tra cultura accademica e cultura intesa come
coesione sociale, nel suo significato sociologico, si risolve con il riconoscimento , da
parte della SSR, dell 'importanza di promuovere entrambi i concetti e della necessità
di tradurli in azioni concrete .
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La dualità tra obiettivi contenutistici e formali e la volontà di integrare e dare ascolto al sentimento popolare si esprimono più chiaramente sul piano della lingua. Contrariamente alla Svizzera francese e italiana, in quella tedesca l'uso di un idioma elvetico
proprio assume un'alta valenza simbolica. In particolare durante il periodo bellico il
cosiddetto tedesco standard doveva essere pronunciato con un 'inflessione svizzera.
Anche l'uso dei dialetti, che all 'orecchio si differenziano tra loro, finisce tuttavia con
l'essere tacciato di regionalismo e «propaganda cantonale». Negli anni Settanta e in
maniera ancora più evidente negli anni Ottanta, il dialetto svizzero tedesco , sospinto
dal carattere popolare e dalla concorrenza delle radio private, prende sempre più il
sopravvento facendosi largo anche in settori come quello della cultura e dell'informazione sino ad allora riservati al tedesco standard . L'avanzata del dialetto viene constatata anche nelle scuole e nelle università. A frenarla bruscamente anche alla SSR è,
alla fine degli anni Ottanta e per volontà politica, lo spettro della perdita della coesione
, e dell 'identità nazionale.
Il fatto che le grandi regioni linguistiche cofinanzino le reti delle regioni minoritarie
e la loro distribuzione è un fondamento politico della SSR. Questa clausola le consente
di farsi portavoce e promotrice di un federalismo alternativo, basato non più sulla
supremazia dei cantoni , ma su quella delle regioni linguistiche del paese. Se in origine
le strutture radiofoniche della Svizzera tedesca e romanda sono caratterizzate da
un 'autonomia cantonale , una serie di regolamentazioni regionali necessarie a livello
tecnico ed economico spingono in primo piano la nozione di unitarietà delle regioni
linguistiche, anche se alcune strutture cantonali rimangono tutt 'oggi riconoscibili , in
particolare nelle società regionali. Nella Svizzera italiana, ma anche nella Svizzera tedesca, la massiccia immigrazione dall'Italia negli anni Sessanta fa capire la necessità
di offrire programmi pensati per i ticinesi e le valli del Grigioni italiano, e allo stesso
2 tempo per tutta la popolazione italofona residente in Svizzera.
I primi programmi radiofonici in lingua romancia vengono trasmessi da Radio Zurich
nel 1925 e già all'inizio degli anni Quaranta assumono un certo carattere di regolarità
grazie all 'elevata valenza simbolica che viene loro riconosciuta. Bisogna attendere
tuttavia l'avvento delle onde ultracorte nel 1958 per assistere alla diffusione di programmi locali in questa lingua e gli anni Novanta prima che la programmazione venga
estesa a tutto l'arco della giornata. L'offerta televisiva in lingua romancia rimane invece
3
circoscritta a uno spazio giornaliero inserito nel palinsesto della SRF.

Coesione sociale
Sin dall 'inizio, i pionieri della radio di tutto il mondo ripongono grandi speranze nel
nuovo mezzo di comunicazione, visto come strumento capace di assurgere a denominatore comune in fatto di gusti e istruzione della popolazione sul piano geografico,
politico, sociale e generazionale. Sfumate le speranze internazionalistiche degli anni
Venti ci si concentra, a livello nazionale e regional -linguistico , sulla realizzazione di
programmi per tutti . Le poche trasmissioni rivolte a un pubblico specifico, come quelle
di jazz per i giovani, sono aspramente criticate, mentre le trasmissioni sportive e quelle
sui soldati , considerate di interesse nazionale, vengono bene accolte. Quanto ai programmi dedicati alle donne o alle scuole, si cerca di far coincidere l'orario di diffusione,
per lo meno sul piano teorico, con la presenza davanti al ricevitore radiofonico della
maggior parte dei potenziali ascoltatori e ascoltatrici.
Negli anni Cinquanta l'idea, o meglio la rivendicazione, di creare attraverso la radio
e la televisione una comunità popolare si avvia verso un lento declino che sfocia in un
processo di frammentazione del pubblico e dell 'offerta, peraltro non ancora concluso,
dovuto a fattori tecnici , culturali , sociali e di mercato. Sul piano programmatico, tale
frammentazione porta allo sviluppo delle seconde reti negli anni Cinquanta e delle terze
reti negli Ottanta. Nel 2010 la SSR conta in tutto 18 reti radiofoniche. Dagli anni Ottanta, inoltre, la SSR è costretta a spartire l'utenza radiofonica con numerose emittenti
private e regionali . Con il passaggio al nuovo secolo il processo di frammentazione del
consumo radiofonico entra in una nuova dimensione. Il diffondersi di piattaforme multimediali online e l'aumento delle capacità di memoria dei dispositivi fissi e, sempre di
più, di quelli portatili , offrono a chiunque la possibilità di comporre, in base ai propri
gusti e a una disponibilità di contenuti sempre più ampia, un programma personalizzato
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e disponibile in qualsiasi orario. Oggi, con il collegamento satellitare o via internet, è
possibile seguire programmi televisivi e altre novità mediatiche da tutto il mondo. Ecco
perché le trasmissioni d'integrazione rivolte agli stranieri in Svizzera come Un 'oréLJ)er
voi , in onda fin dagli anni Sessanta, riscuotono sempre meno interesse e attenzione e
vengono sospese.

Mecenatismo culturale
Fin dagli anni Venti la radio e la televisione svolgono un ruolo di primo piano sulla
scena culturale attraverso la creazione di nuovi generi di comunicazione o la rivalutazione di generi già esistenti.
Le più importanti orchestre sinfoniche svizzere nascono per rispondere alle esigenze della radio , di cui diventano parte integrante. Vista la loro importanza, anzi , si
potrebbe addirittura dire che i primi direttori degli studi radio sono, soprattutto, direttori d'orchestra. Negli anni Quaranta le orchestre assorbono più del 40 % del budget
della radio, mentre nei primi anni Ottanta la percentuale scende a un quarto. I tentativi di creare un 'unica orchestra sinfonica svizzera, tuttavia, falliscono a causa dei
particolarismi locali. Ma questo non salva le orchestre regionali. Dagli anni Settanta
la SSR inizia a ritirarsi dalle orchestre sinfoniche, principalmente per motivi finanziari, ma anche perché lo spazio dedicato alla musica classica nel palinsesto è in calo
e la reperibilità di dischi e CD è tale da coprire il mercato con prodotti di buona quas lità e a prezzi convenienti.
Gli sviluppi della musica leggera dall 'inizio sono strettamente legati all 'industria
discografica internazionale. Non riuscendo ad avere sufficienti garanzie da parte delle
case discografiche sulla fornitura costante per le sue radio, la SSR decide di istituire
6 delle proprie orchestre di musica leggera. Pur cavalcando l'onda degli spettacoli televisivi , queste orchestre non riusciranno mai ad affermarsi come valida alternativa alla
produzione internazionale. li loro scioglimento, negli anni Ottanta, non suscita nessun
dibattito culturale, come invece avverrà per il ritiro della SSR dall 'attività concertistica,
ad esempio nel 2009/10 nella Svizzera italiana.
Negli ultimi decenni la SSR ha contribuito sensibilmente al diffondersi della musica
jazz in Svizzera e, più recentemente, anche della scena pop/ rock, dedicando appositi spazi nelle sue reti , mettendo a disposizione gli studi di registrazione, organiz7
zando e sostenendo concerti o, ancora, realizzando un portale internet.
Come in altri paesi, anche in Svizzera la radio - e successivamente la televisione promuove l'attività di numerosi scrittori e scrittrici, coinvolgendoli nella stesura di copioni o radiodrammi .
Nella Svizzera francese, fin dagli anni Sessanta la televisione - nel suo nuovo ruolo di coproduttrice e committente - dà un importante impulso alla realizzazione di film ,
in particolare nell 'ambito del Groupe 5. Nella Svizzera tedesca, invece, i rapporti tra
televisione e industria cinematografica rimangono a lungo tesi fino a quando, negli
anni Novanta, viene siglato il Patto de/l 'audiovisivo tra la SSR, l'industria cinematografica svizzera e le associazioni di promozione cinematografica : questo storico accordo
permette di dare vita a produzioni più sensibili alle esigenze del pubblico. Anche le
collaborazioni internazionali della SSR con le aree di lingua francese, tedesca e in parte
s anche italiana contribuiscono in ampia misura a promuovere la cinematografia.
Lo smantellamento del settore dell 'istruzione è forse ancora più significativo del
ritiro della SSR dalla scena della musica classica. Nata quasi in contemporanea con
l'avvento della radio in collaborazione con i dipartimenti cantonali dell'istruzione, negli
anni Ottanta la sezione della Radioscuola (e successivamente della Radiotelescuola)
perde progressivamente terreno. In parte perché i manager della SSR non si identificano più negli ideali dell 'istruzione pubblica, ma anche perché le trasmissioni educative, per loro natura, sono inadeguate a centrare l'obiettivo, cioè far aumentare gli indici di ascolto. Quanto alla domanda di supporti didattici audiovisivi da parte delle
scuole, viene ampiamente soddisfatta da case editrici specializzate. Negli ultimi anni
la collaborazione con il mondo della formazione ha conosciuto un nuovo slancio , da
un lato per la forte necessità di legittimare il servizio pubblico in questo ambito, dall 'altro per sfruttare le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione (fruizione degli ar9 chivi e creazione di portali d'istruzione online).
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Un'evoluzione tecnica a tutto campo
Interazioni socio-culturali
La storia della radiotelevisione, ormai secolare, consente di ripercorrere le tappe
dell 'evoluzione tecnica, dai complessi e controllati sistemi di trasmissione, sviluppati
per soddisfare le esigenze militari ed economiche, fino ai sistemi di ricezione standardizzati e globalizzati per il consumo di massa. Le nuove scoperte in campo tecnico
come i tubi catodici , gli amplificatori e, in generale, la tendenza alla miniaturizzazione,
rappresentano la risposta a nuove esigenze, ma allo stesso tempo sollevano nuove
aspettative. La tecnologia del transistor - introdotta per aumentare l'efficienza - e in
seguito , ancora di più, la digitalizzazione, non hanno portato soltanto ai miglioramenti previsti : i loro effetti si sono estesi ben oltre gli ambiti della tecnica. Sarebbe
tuttavia ingenuo pensare che questi strumenti siano stati i soli artefici di un 'evoluzione
sfociata oggi nella società dell 'informazione e nel fenomeno dell 'individualizzazione.
La storia della radio e della televisione, in particolare la storia della ricezione radiotelevisiva, dimostra chiaramente che un cambiamento socio-culturale può essere descritto soltanto se viene tenuta in considerazione anche l'evoluzione tecnica. Analogamente, i cambiamenti tecnici rappresentano anche cambiamenti culturali.

È risaputo ad esempio che, in campo discografico, la durata standard dei brani importante elemento estetico nelle composizioni di jazz e di musica leggera - fu dettata
dai limiti tecnici dei supporti audio. Le affinità tra tecnica ed estetica caratterizzano in
maniera evidente la cultura imprenditoriale della SSR, che ha dimostrato di saper
sfruttare al meglio e prima degli altri le tecnologie del suono e dell 'immagine, tanto da
guadagnarsi il riconoscimento internazionale ed essere spesso presa a modello. Basterà ricordare i registratori portatili Marsi, sviluppati negli anni Cinquanta, l'utilizzo
della televisione a colori fin dagli anni Sessanta o quella ad alta definizione, negli anni
Duemila. A dimostrazione dell'evoluzione del senso estetico e tecnico, infine, è dove, roso citare la telecronaca sportiva dell'annuale Discesa di sci alpino del Lauberhorn .

Importanza nazionale

2

Alla SSR la tecnica è sempre stata, a esclusione degli anni a cavallo tra il vecchio e il
nuovo secolo, un settore di competenza nazionale, gestito a livello centrale. In confronto ad altre realtà europee, l'intero sistema di tecnica radio-tv (quindi oltre agli impianti di trasmissione anche le.installazioni degli studi) è rimasto a lungo sotto la gestione
dell'amministrazione postale. Inoltre, tra i responsabili tecnici e gli esperti di comunicazione si era venuta a creare una vasta rete di contatti personali : si trattava di persone
con lo stesso percorso professionale e formativo, per la maggior parte diplomati al
Politecnico di Zurigo, che avevano spesso consolidato i rispettivi legami durante il
servizio militare. La SSR ha sempre seguito con estremo interesse gli sviluppi della
tecnica in ambito internazionale, incoraggiando i propri esperti e manager a partecipare
attivamente ai progetti nell 'ambito di organismi internazionali, primo fra tutti l'Unione
europea di radiotelevisione (EBU-UER) con sede a Ginevra.
Solo l'avvento delle tecnologie di rete digitali ha favorito sviluppi radicalmente nuovi nel mondo della comunicazione, capaci di rimettere in discussione l'essenza stessa
della radiotelevisione.
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Avanti tutta nello sviluppo, avanti piano nelle innovazioni
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Osservando la storia della radio e della televisione si potrebbe pensare che la Svizzera
sia stata spesso in prima fila nel lanciare nuove tecnologie, magari allo stato di prototipo, delle quali non si intravedevano ancora tutte le potenzialità. Ciò è vero per i primi
esperimenti tecnici di radiofonia, per i test in campo televisivo, per l'introduzione della
televisione a colori , delle tecnologie video e della digitalizzazione delle tecnologie di

produzione e riproduzione. Ed è vero perfino per quanto riguarda l'offerta della TV ad
s alta definizione. Molto meno dinamica si è invece dimostrata la Svizzera nelle decisioni
cruciali. Ad esempio per sviluppare un 'industria radiofonica autonoma o creare un
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sistema radiotelevisivo nazionale, per introdurre la televisione e il sistema radiotelevisivo duale e, infine, per definire la strategia web della SSR. I principali motivi di questa
pigrizia decisionale risiedono da un lato nel mercato, non sufficientemente grande per
motivare le industrie a lanciare nuovi prodotti tecnologici , dall 'altro nella cultura politica,
6

che alla necessità di prendere decisioni rapide oppone spesso il ricorso al sistema
delle consultazioni federalistiche e democratiche, per sua natura più lento.
È lecito pensare che il decentramento della produzione negli anni Novanta (la distribuzione
era meno colpita dal fenomeno), in un mercato audiovisivo sempre più dinamico, fosse
motivato dall'urgenza di svincolare il settore dalle strutture federalistiche e awiare un necessario percorso di modernizzazione . La digitalizzazione avanguardistica degli archivi e dei
sistemi produttivi è stata svolta essenzialmente a livello regionale.

Politica e politica dei media
Nei primi anni le possibilità d 'influsso della radio sulla politica vengono sicuramente
sopravvalutate. Ciò si riflette nella volontà politica di creare un sistema radiotelevisivo
fortemente controllato a livello nazionale, ma strutturato su basi federalistiche . La
politica si è sempre fatta avanti nella storia della SSR ogni qualvolta era necessario
regolamentare la scarsità delle frequenze e la veloce saturazione del mercato dei mass
media. Al riguardo, il ruolo del settore della stampa scritta, in Svizzera straordinariamente vivace rispetto agli altri paesi, e il suo stretto legame con i partiti politici fino alla
seconda metà del ventesimo secolo e in parte tutt 'oggi , è da sempre determinante.

Indipendenza e neutralità politica
Tra la politica garante di un servizio pubblico funzionante e la politica strumentalizzatrice esiste un delicato equilibrio.
Con esclusione del periodo bellico 1939-1945 , la SSR non è mai stata un servizio
di Stato. La SSR è un 'azienda di diritto privato , i cui membri sono costituiti da strutture
regionali . Il suo battesimo pubblico coincide con la prima concessione che il Consiglio
federale le rilascia nel 1931 e che disciplina le condizioni in base alle quali la SSR può
produrre e trasmettere programmi radiofonici. Queste condizioni , modificatesi con il
passare del tempo , si riferiscono ad aspetti tecnici , finanziari, organizzativi e di materia. Gli elementi principali sui quali lo Stato esercita più efficacemente il proprio influs-

1

so sono i contenuti del mandato di programma e la dotazione delle risorse , che include
l'assegnazione delle frequenze tecniche, la definizione dell 'importo del canone, il diritto
di riscossione e le regole sulla pubblicità e la sponsorizzazion e dei programm i.
Questo assetto , che sino al 1984 poggia teoricamente sul monopolio statale della
trasmissione di informazioni , viene legittimato con l'inserimento nella Costituzione
federale di un articolo sulla radio e la televisione.
Se, in generale, la SSR è stata vista come organo filogovernativo, ciò è dovuto, p iù
che a una pressione dall'esterno, all 'obbligo di osservanza, da parte dei quadri della
SSR , del principio della democrazia di concordanza, quindi dell 'autocontrollo. Durante
la seconda guerra mondiale il sistema di milizia porta a una fitta commistione tra la

a direzione SSR e le autorità militari di censura.

g

10

In seguito alla rapida crescita della SSR , negli anni Sessanta le redazioni accolgono
una nuova generazione di collaboratrici e collaboratori sfornati dalle università, non
più condizionati dai proclami della difesa spirituale, ma ambasciatori di un 'etica giornalistica e culturale indipendente, che, soprattutto nella Svizzera tedesca si traduce in
una nutrita presenza, anche fra i dirigenti , di persone politicamente orientate a sinistra.
Nei programmi radiofonici, e successivament e in quelli televisivi , traspare un atteggiamento di generale prudenza, improntato alla neutralità dell 'informazione. Il momento in cui i media della SSR si rivelano meno inclin i ad osservarlo è quando prendono
posizione a favore della parità dei diritti sociali e pol itici per le donne e, dagli anni
Cinquanta, dell'integrazione della manodopera straniera in Svizzera. In linea generale
va sottolineato che nei programmi della SSR l'informazione comincia ad assumere un
ruolo centrale solo a partire dagli anni Sessanta. Se fino agli anni Quaranta vige il
principio che, nelle trasmissioni d 'informazione, ogni annuncio debba essere ponde-
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rato e neutrale, successivamente tale neutralità viene pretesa a livello dell'intera emissione. Oggi il principio della ponderatezza si misura sulla totalità dei programmi .
Negli anni spinosi della difesa spirituale del paese, in quelli della seconda guerra
mondiale e della guerra fredda, l'ingerenza della politica nei programmi della SSR si
manifesta, a volte , in modo assai evidente. Durante il secondo conflitto bellico questa ingerenza è giustificata dal temporaneo statuto dell'azienda, come servizio di

,

Stato. Nel clima isterico della guerra fredda nei primi anni Cinquanta, la SSR si
piega ripetutamente al volere politico, avversando collaboratori , giornalisti e musicisti, etichettati come comunisti. A farne le spese è anche un direttore radiofonico.
Negli anni Sessanta e all'inizio degli anni Settanta, varie vicende e accordi fra Consiglio federale e Direzione generale della SSR sulla scelta dei programmi scatenano
vivaci polemiche e portano a un chiarimento sull'autonomia delle scelte dalla politica. A uscirne rafforzata è la posizione della SSR, che durante le contestazioni

2

3

giovanili zurighesi all 'inizio degli anni Ottanta resiste agli attacchi veementi e sempre
meglio concertati contro le sue presunte simpatie nei confronti dell 'estrema sinistra.
La creazione di apposite procedure contribuisce a canalizzare le critiche e a controbatterle puntualmente.
Su quel terreno di scontro, però , la SSR perde il consenso politico per il suo status
di relativo monopolio. Questo fenomeno, unito alla liberalizzazione del mercato dell 'audiovisivo, non è circoscritto alla sola Svizzera (anzi , la misura e la moderazione con cui
viene introdotto il sistema duale nel nostro paese va considerata come una peculiarità in confronto agli altri paesi). Fallisce, nel frattempo, il tentativo del Consiglio federale di contrapporre alla SSR la concorrenza interna di un canale televisivo nazionale
ai cui palinsesti avrebbero contribuito anche editori privati. Il progetto non tiene suffi-

cientemente conto delle realtà delle minoranze linguistiche e viene considerato, dall'in4 fluente direzione zurighese della televisione, come un 'ingerenza della Confederazione.
Dagli anni Novanta, in pieno neoliberalismo, il destino della SSR si intreccia con il dibattito sul significato delle istituzioni di servizio pubblico e, in ultima analisi , sulla nozione
s di Stato. In altri settori tradizionali del servizio pubblico come le telecomunicazioni , la
6 posta e l'approvvigionamento energetico, i cambiamenti sono molto più radicali, innanzitutto perché in quegli ambiti il mercato privato è molto più redditizio, ma anche
perché il liberalismo borghese, e soprattutto i conservatori , devono fare i conti con i
limiti culturali di un 'offerta televisiva regolata esclusivamente dalle leggi di mercato.

Limiti della politica nazionale
Nonostante la definizione di obiettivi d 'importanza nazionale, la politica svizzera
dell 'audiovisivo mostra ben presto i limiti della propria autonomia. Uno dei principali motivi della nascita della SSR è la necessità di rappresentare con un certo peso
la Svizzera nella distribuzione internazionale delle frequenze. Nella programmazione,
la SSR deve fare i conti coll 'ascolto delle trasmissioni anche all'estero facendo in
modo che, considerato il carattere ufficioso della radio svizzera, eventuali contenuti

1

sgraditi ai regimi vicini non sollevino casi diplomatici. Questo discorso vale in parti-
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colare negli anni prima e durante il secondo conflitto mondiale, ma anche in quelli
successivi , soprattutto nei confronti dell'Italia. Un caso a parte è rappresentato dal
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Servizio delle Onde Corte (SOC) , internazionalmente molto noto, che viene investito
di una missione nazionale, tanto da beneficiare a periodi di finanziamenti diretti da
a parte dello Stato.
A partire dal 1993 al più tardi , dopo l'entrata in vigore della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, le norme decise a livello europeo limitano in misura sempre più massiccia anche i margini di operatività dei media elvetici e i model li di finanziamento dell 'audiovisivo svizzero vengono seriamente messi in discussione a causa delle «finestre pubblicitarie» attivate delle emittenti straniere sul
g mercato svizzero .

Vincoli politici nel mercato dei media
Fin dagli inizi il rapporto tra la radiotelevisione e la stampa è caratterizzato da continue
tensioni , un fenomeno peraltro osservabile anche all'estero. Qualsiasi innovazione,
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prima la radio, poi la televisione e infine internet, è vista con grande preoccupazione
dagli editori della stampa scritta, timorosi di perdere lettori e introiti pubblicitari . Entrambi i settori vengono difesi sul piano politico con una serie di condizioni poste al
rilascio delle concessioni .
Solo con l'avvento della guerra è concesso alla radio di aumentare la frequenza dei
suoi notiziari, affinché divenga un mezzo d'informazione più rapido rispetto ai quotidiani recapitati più volte al giorno. Fino alla seconda metà del 1900 i contenuti e la
lettura dei notiziari radio sono gestiti dall 'Agenzia telegrafica svizzera (ATS), in base
all 'assunto fondamentale che le notizie devono essere annunciate in maniera stringata alla radio e presentate in forma approfondita nei giornali . Ancora oggi le radio
della SSR non possono trasmettere spot pubblicitari , ma solamente messaggi sponsorizzati. Al momento dell'introduzione della televisione in Svizzera viene inizialmente
concordata con gli editori dei periodici l'espressa rinuncia alla pubblicità nel nuovo
mezzo, che dura fino al 1964. Ma ciò non sortisce l'effetto voluto: come già ricordato
molti committenti pubblicitari , anziché rivolgersi alla stampa scritta, investono nelle
emittenti televisive estere, che ritrasmettono gli spot in Svizzera; è tra l'altro una possibilità di divulgare pubblicità per gli alcolici , che alla SSR non era permessa.
L'opposizione degli editori di quotidiani si fa nuovamente sentire quando la SSR
decide di investire nelle offerte online . In questo caso però , poiché internet è un canale
che ben si adatta a veicolare i contenuti delle redazioni dei giornali , i vincoli politici
imposti alla SSR vietano di praticare la pubblicità online e permettono di promuovere
esclusivamente offerte strettamente legate alla programmazione radiotelevisiva.
Al di là dei rapporti conflittuali, tuttavia, oggi emergono in prospettiva anche le interazioni e le sinergie positive tra la SSR e la stampa. Ad esempio, l'aver inizialmente
delegato la redazione dei notiziari all 'ATS non va affatto considerata come una limitazione
della libertà editoriale della SSR , bensì anche come una notevole razionalizzazione delle
risorse e, soprattutto, una difesa da potenziali attacchi politici . Parimenti , il fatto di allegare a quotidiani e riviste la guida ai programmi radio-tv, giornaliera e settimanale,
rappresenta un ottimo incentivo all 'acquisto di quegli stessi quotidian i e riviste. Inoltre,
i vari e molteplici contributi dei giornalisti della stampa scritta alle trasmissioni d 'informazione e di approfondimento durante la guerra e successivamente, nell 'ambito di
numerose trasmissioni di attualità, aumentano il prestigio e la credibilità nazionale e
internazionale di entrambi i mezzi d 'informazione. Altri esempi di collaborazione proficua
tra stampa e radiotelevisione sono le rassegne stampa, il repentino successo dei giornali populari , complici lo sviluppo dello star system e dello sport, e l'acquisizione di
pubblicità. L'ingresso degli editori nel mercato dell 'audiovisivo segna la nascita di nuove
forme di interscambio e di coproduzione. Ricordiamo infine le attività di formazione
giornalistica, rese possibili fin dagli anni Ottanta grazie al sostegno congiunto degli
editori e della SSR. Molti alti dirigenti - direttori e direttori generali - sono approdati alla
SSR dopo una carriera nei media della stampa.

Da società a vocazione educativa
ad azienda audiovisiva
Nella sua funzione di azienda nazionale di servizio pubblico che propone trasmissioni
radiofoniche, televisive e, in seguito, multimediali le attività della SSR si iscrivono a
prima vista nel segno della continuità. In realtà, l'azienda e l'orientamento dei suoi
contenuti hanno subito negli anni forti mutamenti .
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Dalla missione di educare al giornalismo
La SSR viene creata con l'obiettivo di consolidare e sviluppare il settore radiofonico nato e gestito inizialmente in ambito privato - attraverso il coordinamento e l'equa
distribuzione dei canali di trasmissione , una risorsa che scarseggia a livello internazionale. I pionieri della radio sono affascinati dalle potenzialità tecniche e mediali che
rappresenta il nuovo mezzo di comunicazione, ma anche da un ideale, quello di educare il popolo . li loro scopo è promuovere un buon utilizzo della radio , a costo di orga-
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nizzare campagne d'informazione sui potenziali danni causati dall 'eccessivo ascolto
radiofonico . Gli interessi commerciali di allora non sono la distribuzione o la produzione
dei programmi , ma l'incremento del mercato degli apparecchi riceventi. Lo sviluppo
internazionale degli anni Trenta, gli echi provenienti dall'estero, negativi dalla Germania,
e l'esempio della BBC, fanno della radio e dei suoi pionieri un simbolo di comunicazione
, nazionale d'importanza strategica. Da una libera forma di associazionismo, che ha
lasciato le sue impronte fino ad oggi , la radio acquista uno status nazionale (formalmente riconosciuta come tale durante la guerra). Pertanto in quel periodo il giornalismo
d'attualità, per il quale la vicinanza forzata allo Stato è problematica, è chiaramente
delegato a competenze esterne alla SSR. Anche se negli anni del Dopoguerra sono
create le prime trasmissioni di attualità autonome - come Echo der Zeit nel settembre
del 1945 - e i primi corrispondenti vengono inviati nelle zone calde del mondo, fino
agli anni Sessanta non si può parlare di un vero e proprio sviluppo dell 'informazione
radiofonica. Solo da quel momento l'informazione della SSR è caratterizzata da una
(prevalente) consapevolezza giornalistica. La componente pubblica dell'azienda non
deve più esprimersi attraverso contenuti volti esplicitamente a rinsaldare i legami
sociali , come era accaduto durante la difesa spirituale del paese, ma nella garanzia
di un giornalismo indipendente, di eccellente qualità e nella promozione della cultura. Negli ultimi anni questo settore informativo si è affermato sempre più, tanto da
svolgere oggi la parte del leone nell'ambito delle produzioni proprie, con canali radiofonici e televisivi ad esso dedicati. I confini tra informazione e intrattenimento, una
volta ben definiti , sembrano tuttavia allentarsi in modo più o meno evidente secondo
2
le aree del paese.

Esempio di organizzazione democratica
Alla fine della guerra le priorità nazionali scivolano in secondo piano; al loro posto si
fa strada la volontà del servizio pubblico di distinguersi anche come modello di organizzazione democratica, capace di catturare l'attenzione del pubblico e conferire mag3 giare autonomia alle società regionali e ai singoli studi.
È questa una delle prime spinte impresse a ciò che si delinea in seguito come il
moto di oscillazione costante della SSR, da una posizione centrale a una posizione
prevalentemente decentrata e viceversa. Questo andirivieni tra centralizzazione e
decentramento, oltre che dalle normali correnti sociali e politico-filosofiche, può essere
stato in parte impresso anche da variabili tecniche, imprenditoriali e finanziarie, o da
fattori personali interni alla direzione aziendale. La posizione e il ruolo delle organizzazioni istituzionali e, in generale, i meccanismi di controllo dei programmi da parte
della società civile sono aspetti importanti della storia della radio e della televisione in
Svizzera che sinora sono stati esaminati solo parzialmente.
L'ambizione di svolgere una funzione di azienda modello porta la SSR a diventare
un datore di lavoro progressista, anche se sul versante delle pari opportunità non si
4
può parlare di attività pionieristica in questo senso. Tuttavia tale ambizione, anziché
concentrare l'attenzione sulle prestazioni e i programmi, favorisce la tendenza a mercanteggiare posizioni di potere a livello regionale e politico. Di fronte al paradigma del
New Public Management dagli anni Novanta perde terreno l'opinione secondo cui il
s servizio pubblico debba esprimersi anche attraverso una specifica cultura aziendale.

I manager
La vera e propria svolta verso un 'organizzazione di stampo manageriale arriva solamente negli anni Settanta, sulla scia di una forte spinta al risparmio e alla razionalizzazione, ma anche del nuovo spirito del tempo. In origine quindi , tale svolta non
deve essere interpretata come la conseguenza di imposizioni dall'alto, ma di spinte
dal basso. L'anacronistica lentezza del servizio statale viene avvertita come un peso
s sempre più opprimente dalle nuove generazioni di giornalisti. La trasformazione da
ente ad azienda si svolge attraverso varie fasi riformistiche , peraltro facilitate da
fattori come la generale liberalizzazione del mercato dei media e il diffondersi del
New Public Management, filosofia che applica al servizio pubblico i principi delle
aziende private.
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Sempre meno giornalisti e programmisti, dunque, i quadri della SSR si trasformano
in manager, anche perché in seguito al trasferimento delle competenze tecniche delle
PTT negli anni Ottanta si trovano improvvisamente a dover gestire anche la pianificazione finanziaria di cicli d'investimento sempre più intensi. Obiettivo: conciliare i difficili rapporti tra l'efficienza aziendale e il mercato da un lato e le regole del servizio
pubblico dall'altro. La SSR si riorganizza, diventa una holding con una struttura decentrata, alla quale fanno capo unità aziendali assai autonome e numerose società affiliate
che, sulla base del nuovo sistema di controlling, si fatturano le prestazioni a vicenda alla stregua delle aziende esterne. Parallelamente allo sviluppo di questo nuovo corso
1 aziendale, anche le associazioni di lavoratori assumono un profilo più marcato. Con la
creazione dell 'Ufficio federale delle comunicazioni nasce, al di fuori della SSR, un nuovo centro di competenza nazionale per la politica dell 'audiovisivo, che se da un lato
potrebbe erodere il ruolo della Direzione generale SSR dall'altro ne chiarisce la posizione
a di autonomia nei confronti dello Stato. In un simile arcipelago di poteri , il già di per sé
difficile progetto di realizzare una rete televisiva nazionale è condannato a fallire.
Alla fine del primo decennio del Duemila gli sviluppi della tecnica, i vincoli finanziari e le opportunità politiche imprimono una nuova spinta verso la centralizzazione, come
testimonia il nuovo statuto aziendale emanato nel 2010. In un settore mediatico che si
trasforma sempre più velocemente, una SSR con una Direzione generale centralizzata,
più forte, potrebbe contribuire a creare nuovi spazi e definizioni di servizio pubblico e
consolidarli nella mentalità aziendale .

Crescita e crisi
Una crescita indipendente dalle crisi

g

10

Dalla storia della radiotelevisione in Svizzera, in larga misura quasi coincidente con
quella della SSR, traspare un paese agiato, progressista e patriottico-liberale. Le crisi
finanziarie e sociali si riflettono nella storia della SSR in maniera limitata, o addirittura
anticiclica. Con l'avvicinarsi della saturazione degli abbonati alla radio negli anni Quaranta e degli abbonati alla televisione nei Settanta, il benessere finanziario della SSR
comincia a dipendere principalmente dalle decisioni politico-amministrative riguardanti il margine di aumento del canone e dalla regolamentazione pubblicitaria. La parziale
dipendenza della televisione dagli introiti pubblicitari , dal 1965, rischia tuttavia di mettere
in pericolo la SSR , specialmente in tempi di appoggio politico non garantito, come nel
caso del calo degli investimenti pubblicitari a seguito della crisi finanziaria dal 2008.
Negli anni Trenta la radio vive il suo momento di massima espansione, in coincidenza della più grave crisi finanziaria, sociale e di mentalità, quando cioè da semplice
giocattolo amatoriale diventa un convitato d 'onore irrinunciabile nelle case svizzere.
Nei fiorenti anni del Dopoguerra, invece, la radio precipita, soprattutto nella Svizzera
tedesca, in una profonda crisi d'identità. Negli anni Cinquanta e Sessanta si assiste a
una serie di riorganizzazioni che, grazie anche a una chiara presa di posizione - paragonabile a una seconda difesa spirituale del paese - in una guerra fredda portata
avanti con particolare asprezza, rafforzano notevolmente la posizione della SSR. In
seguito all'introduzione della televisione e alla sua rapida diffusione, alla SSR viene
riconosciuto un ruolo di primo piano , forse un po ' eccessivo , tra i formatori di opinione .
È l'epoca in cui affiora il termine di «telecrazia» e il Direttore generale della SSR viene
paragonato all 'ottavo Consigliere federale.

Nuove mentalità e riforma
Nei primi anni Settanta, prima dell 'avvento della grande crisi economica, la SSR vive
una delle sue crisi più profonde. Questa fase negativa è l'espressione diretta di una
generale insofferenza, sia esterna che interna, nei confronti di una mentalità legata
ancora ai principi della difesa spirituale del paese e dell 'equazione tra Stato e servizio
pubblico, che si riflette sia nella struttura organizzativa sia nelle tipologie di programmi
e di contenuti. Dall 'estero arrivano nuovi stimoli e idee, grazie a un più ampio margine
di libertà nella creazione e nel consumo di media audiovisivi . Contrariamente a quan-
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to era accaduto in altri momenti in cui la SSR era stata criticata, anche aspramente, in
merito soprattutto alle richieste di aumento del canone, tutte le formazioni politiche,
in un modo o nell 'altro, si fanno portavoce di questo diffuso malcontento. La fine delle
vecchie certezze sblocca finalmente i processi di sviluppo, a lungo frenati all'interno
della SSR e dell'intero sistema mediatico svizzero.

Le sfide della frammentazione

2

3

Nel primo decennio del nuovo millennio le principali sfide e insicurezze sembrano risiedere non tanto nel consenso intorno alla produzione audiovisiva di servizio pubblico,
quanto negli interrogativi sulla forma e sul ruolo della convergenza dei media in una
società sempre più frammentata. Le riforme inaugurate con il nuovo secolo, quindi,
devono innanzitutto fornire risposte concrete a quegli interrogativi per convincere l'amministrazione federale e il mondo politico della credibilità della strategia aziendale e
della necessità per la SSR di operare in condizioni quadro più vantaggiose (e non soltanto in termini finanziari) . La prevista emergenza finanziaria si è presentata, unitamente
alla crisi finanziaria globale in atto dal 2008, sotto un quadro molto più drammatico, in
quanto ha svelato con chiarezza che negli anni a venire non sarà sufficiente compensare
i minori proventi pubblicitari, né tantomeno coprire le maggiori spese, come quelle legate
ai diritti di ritrasmissione dei programmi sportivi , con un semplice aumento del canone.
La riforma sulla convergenza dei media e sull'aumento dell'efficienza, introdotta con
decisione e tesa a produrre cambiamenti a breve termine, è stata accolta con timore da
molti collaboratori e collaboratrici della SSR e, in generale, interpretata innanzitutto,
contrariamente alle intenzioni originarie, come un provvedimento di austerità. Basti
pensare alle riorganizzazioni aziendali e alle conseguenti ondate di licenziamenti, anche
pesanti , avvenute nel settore della stampa scritta, o ai processi di ristrutturazione di enti
di servizio pubblico come La Posta o le Ferrovie federali.
Negli ultimi tempi, però, si notano segnali incoraggianti in Svizzera e all'estero che
parrebbero indicare, alla luce del riconoscimento delle cause culturali della crisi economica, una maggiore propensione del mondo politico e dell 'opinione pubblica a riconoscere l'efficacia sociale di un servizio pubblico audiovisivo regolamentato e che
goda di legittimità politica. Nei paesi vicini sembrano rafforzarsi i modelli di servizio
pubblico più indipendente dal finanziamento pubblicitario , anche se presumibilmente
più soggetto a una maggiore dipendenza dallo Stato.
Sempre con lo sguardo rivolto all 'estero possiamo affermare in conclusione che il
leitmotiv della storia centenaria della radiotelevisione svizzera è rappresentato dalla
costanza con cui i media elettronici di massa sono stati plasmati sull'idea di un servizio pubblico nazionale. Per lo meno agli inizi, ma anche negli anni Settanta e Ottanta,
quando alta sventolava la bandiera della deregolamentazione, la comunicazione elettronica è stata vista come potenziale strumento di manipolazione di massa e, paradossalmente, di polarizzazione sociale da neutralizzare con l'intervento dello Stato.
Più diffusa era tuttavia l'opinione che in questo paese radio e televisione contribuissero a creare e mantenere un pluralismo democratico e culturale inteso anche come
integrazione delle minoranze e supporto a complesse strutture federalistiche alle
quali hanno saputo imprimere nuova forma e significato.
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Theo Mausli
per ils editurs

Cun publitgar quest terz tom davart l'istorgia da la SSR èsi pussaivel da trair conclusiuns da l'istorgia da tschient onns da radio e televisiun en Svizra, da l'impurtanza e
dal senn dad in 'interpresa da medias dal service public e da l'istorgia svizra en generai. Partind da dumondas actualas èsi inditgà da valitar ils ultims trenta onns , pia il
cuntegn da quest tom , dapli ch 'ils decennis precedents. En in 'emprima part cronologica vegn jau ad empruvar d'identifitgar e d'ordinar cronologicamain impurtants temas
e cesuras en l'istorgia da la SSR. Suenter reprend jau intgins da quels temas ed als
discutesch resguardond ina perioda pii lunga. lna tscherna da var diesch paginas dad
in 'ovra da milli paginas po mo esser subjectiva. Questa vista persunala da l'autur da
quest chapitel final è en mintga cas marcada da la collavuraziun intensiva, stimulanta
ed agreabla sur blers onns cun in team dad auturas, auturs e coediturs cumpetents.

Tschient onns diffusiun en Svizra: 1911-2011
lls onns 1910 è vegnida sviluppada la tecnica da communicaziun senza fil da colliaziun ,
fin lura surtut bipolara, a la diffusiun en massa, il broadcasting. L'onn 1911 èn vegnidas
surdadas en Svizra - surtut ad urers - las emprimas concessiuns da radio privatas per
4
retschaiver il signal da temp da Paris.
En quel decenni èn las emprimas emissiuns da radio prest sa drizzadas ad in public
pii vast, uschia ch 'igl ha dà staziuns da radio regularas, l'emprim en ils Stadis Unids
da l'America, curt suenter dentant en l'entir mund - en Svizra il 1922 a Losanna, in pau
pii tard a Genevra (1923), Turitg (1924), Berna (1925) e Basilea (1926).
La noziun dal service public è vegnida discutada intensivamain ils onns 1980 e 1990
en Svizra eden tut l'Europa en il rom d'ina debatta fundamentala davart ils cunfins da
s tut las furmas da la regulaziun statala ed ha survegnì conturas pii cleras . Ma gia ils
onns 1920 era sa fatga valair surtut en l'Europa l'idea ch 'il radio, ch 'era naschì sin
fundament d 'iniziativas privatas, haja da servir a la publicitad naziunala e saja perquai
era da suttametter ad ina controlla publica. Il patratg d'in service public naziunal è sa
resultà da la necessitaci tecnica da coordinar internaziunalmain las frequenzas stgarsas. Il service public sin il sectur dal radio ha er exprimì il patratgar pii e pii ferm d'ina
communicaziun naziunala che dueva surtut servir a la controlla ed a l'educaziun populara. Pii tard , ils onns 1930, è el degenerà ad ina propaganda dal stadi e da guerra
cun differenzas considerablas tut tenor il pajais ed il reschim quai che pertutga la dimensiun, il stil e la turma. La Svizra ha organisà sias activitads da radiodiffusiun cun
fundar la Societad svizra da radiodiffusiun SSR ils 21 da mars 1931. En ses princips
fundamentals - derasaziun naziunala da programs , independenza schurnalistica dal
stadi e da l'economia, incumbensa d'infurmaziun e da furmaziun - è evidenta la tendenza da suandar ses ideai, la British Broadcasting Company (BBC), constituida il
s 1927 en questa turma.
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Quests princips fundamentals han permess grazia a la gulivaziun da finanzas tranter las regiuns linguisticas da crear in Radio svizzer da lingua taliana (ils emprims
programs ha Radio Monte Ceneri emess l'onn 1932) che n'avess sez mai gì la forza
economica necessaria per producir programs da qualitad cumplets. Uschia han il
Radio svizzer e ses exponents spert giugà ils onns 1930 ina rolla essenziala per il
stadi en il rom da la Defensiun naziunala spiertala. Quai è stà pussaivel era perquai
ch 'il radio era sa sviluppà en il fratemp dal giugaret per amaturs ad in object da standard en las chasadas, e quai er en talas che vivevan en relaziuns modestas. Tadlar
radio vegniva considerà e promovì sco acziun civila. Ultra da l'independenza sa reflectava il status d 'actur naziunal impurtant en ils programs. Las reportaschas davart
la Guerra en tudestg , franzos e talian chattavan er internaziunalmain buna accoglientscha. Quellas han era contribuì a moda durabla al maletg da la Svizra sco stadi
neutral che vul però era sa far valair sur ils cunfins ora. Suenter la fin da la Guerra ha

quai schizunt manà a l'idea che la SSR pudess giugar ina rolla d 'intermediatura en
connex cun la nova orientaziun da la Germania.
Il temp suenter la Guerra è stà ina perioda da consolidaziun , nua ch 'ins è daventà
conscient da la rolla impurtanta dal radio. lgl è però era stà quella epoca, nua ch 'il
radio ha pers la frestgezza da ses temp d 'entschatta. La Guerra fraida sa reflectava
er en las redacziuns, ed i n'è betg adina stà pussaivel da mantegnair in 'independenza
totala. Ultra da las fronts politicas devi era fronts confessiunalas che han revelà ils
4
fastizs dal cumbat cultura! dal 19avel tschientaner.
Pir la fin dals onns 1950 hai dà impurtantas novaziuns cun la lantschada da la televisiun , in pau a moda tardivanta cumparegl ià cun l'exteriur, e da segundas chadainas
da radio grazia a las undas ultracurtas. L'invenziun dal transistur ha medemamain
permess da construir apparats pii pitschens e favuraivels er adattads per il consum
s da medias individuai. lls giuvens han rescuvrì il radio .
La purschida dal Radio svizzer ha però strusch pudì satisfar a las spetgas da la
cultura da giuventetgna prosperanta, uschia che surtut ils giuvenils da la Svizra tude6
stga èn s'orientads ils onns 1960-1970 quasi exclusivamain tenor emetturs da l'exteriur. Sin plaun organisatoric hai dà in 'optimaziun regiunala, quai che ha augmentà

3

l'effizienza dal radio ed insumma pir pussibilità il manaschi da televisiun . La cumponenta internaziunala ha giugà gia a partir dal cumenzament in 'enorma rolla en la televisiun : sco impuls da cumpra per ils consuments. Grazia als programs da l'exteriur
existiva numnadamain ina purschida regulara, entras coproducziuns, il barat da programs e la collavuraziun tecnica, sco p.ex. en il rom da l'Uniun europeica da radio e
7
televisiun (UER/EBU). Fin a l'introducziun da la reclama il 1965, ma surtut avant ch 'èn
vegnids lantschads ils emetturs privats che avevan en mira il martgà svizzer cun lur
fanestras da reclama, èn ils purschiders da l'exteriur strusch vegnids considerads sco
s concurrents.
Cun la liberalisaziun internaziunala dal martgà da medias ils onns 1970 e l'introducziun d'in sistem dual ils onns 1980 en Svizra - en cumparegliaziun internaziunala
è quest pass succedì a moda tardiva e precauta - ha la SSR cumenzà ad orientar ses
g
programs tenor il martgà ed ils basegns dal public. Cun quel pass e pii tard cun las
midadas radicalas da las tecnicas medialas e dal consum da medias pii e pii fragmentà è era daventada acuta la dumonda da las incumbensas d'in service public. Stueva
la televisiun per exempel participar a la creschientscha enorma dal martgà da sport
ed al fenomen da far stars or dals atlets, gea schizunt gidar a finanziar questas tendenzas cun pajar ils dretgs da transmissiun d 'ina dimensiun existenziala per las oc10
currenzas da sport? Avevan las medias naziunalas dal service public insumma anc in
senn ed ina giustificaziun en vista a la nova orientaziun ed al consum da medias individualisà era via novs chanals da medias? Tge svilup internaziunal da las medias era
stà previsibel e tge influenza dueva el avair per il sistem audiovisual svizzer?
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Dumondas e concepziuns
Questas e sumegliantas dumondas conferman l'idea che l'istorgia da radio e televisiun ,
surtut en in sistem dal service public naziunal , è a medem temp l'istorgia da svilups
pii generals. L'istorgia da radio e televisiun mussa per exempel co che la tecnica e la
cultura da massa èn arrivadas en la vita quotidiana sco era la globalisaziun. Cunquai
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ch 'i sa tracta dad in 'instituziun naziunala cun in intent ed ina giustificaziun naziunala
che duai sa drizzar a tuts, revelescha questa istorgia las concepziuns naziunalas da
la societad - en lur entira diversitad ed evoluziun. En quest context sto il producent
adina vegnir chapì sco in impurtant actur e concepider da ses temp , però era sco in
actur marcà da ses temp ed observà da ses conturn . U ditg cun auters pleds: l'istorgia
da radio e televisiun è per gronda part l'istorgia da quai ch 'ina societad è pronta da
pussibilitar e d'acceptar. Las fermezzas e flaivlezzas dals singuls acturs sco era constellaziuns definidas dal destin decidan l'istorgia da las schanzas nizzegiadas e manchentadas, e mintgatant era l'istorgia da quai che la midada effectuescha.
Da quel punct da vista permetta l'istorgia da las medias da trair conclusiuns davart
la Svizra sin il sectur da la concepziun culturala e dal svilup cultura! specific da las
medias, davart ils svilups tecnics e lur connexs cun la societad, la politica e la politica
da medias en speziai , il maletg da sasez dals collavuraturs da medias che reflectescha
il medem mument la concepziun che l'elita ha da la societad, sco era davart fasas da
creschientscha e da crisa da l'idea dal servetsch publ ic e da sia dependenza da la
conjunctura generala. Sin talas tematicas sa focusseschan las reflexiuns che suondan .

Cultura e concepziun da la cultura
Federalissem cultura}
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Il federalissem svizzer na va betg a prà cun ina cultura naziunala, pir da dretg betg
cun ina suveranitad culturala. En temps, nua che la politica culturala naziunala u
schizunt la nominaziun d'ina cultura ed identitad naziunala pareva d'esser carmalanta, è la SSR sa mussada sco in 'i mpurtanta concepidra e purtadra d 'ina debatta cuiturala fitg differenziada. Quai è stà il cas ils onns 1930 ed il cumenzament dals onns
1940, cura ch 'ils piuniers dal radio han giugà ina rolla activa en l'elavuraziun e la
concretisaziun da la noziun da la Defensiun naziunala spiertala. Ed in 'ulteriura giada
ils onns 1990, cura che noziuns sco swissness èn cumparidas , e sumegliant sco pii
baud, mo a moda main dramatica, è daventada centrala la dumonda da la rolla da la
Svizra en ina «nova Europa». Gia ils onns 1930 han ins plaun a plaun chapì che la
cultura stoppia sa drizzar era tenor ils gusts dal grond public e betg mo tenor la cul tura auta da l'el ita da la societad. lls piuniers dal radio han considerà quai sco ina da
lur incumbensas da controllar e chanalisar la cultura da massa inevitabla. L'onn 1938,
damai sin il zenit da la Defensiun naziunala spiertala, ha la direcziun da la SSR renvià
expressivamain il concept d'ina cultura naziunala ed ha opponì a quel l'ideologia federalistica svizra e l'abilitaci da respectar e promover la diversitad culturala da la Svizra:
l'unitaci en la diversitad . Ed exact questa noziun dubla ha l'idée suisse reprendì ils
onns 1990: in spustament hai dà en quel senn ch 'ins sa referescha en questa diversitad betg mo a las parts dal pajais, mabain er a gruppaziuns da la societad ed a
persunas da l'exteriur.
Questas directivas verbalas han però laschà in considerabel spazi d'agir areguard
il svilup dals programs, sch 'ellas èn insumma vegnidas chapidas sco liantas. L'emissiun Tagesschau , in vair liom naziunal , era gist vegnida regiunalisada. La chadaina
naziunala da televisiun , ordinada dal Cussegl federai , aveva fatg naufragi en consequenza da l'incumpatibilitad cun la realitad culturala svizra, però era pervi da la resi stenza decidida surtut da vart dal directur da televisiun da la Svizra tudestga che ha
insistì sin la suveranitad dal program da las regiuns linguisticas. lna soap opera naziunala ha bain registrà in bun dumber d 'aspectaturas e d'aspectaturs en la Svizra tudestga, nua ch 'ella era medemamain vegnida producida, però betg en la Svizra taliana
u franzosa. Il gust different da las regiuns, per exempel era quai che pertutga la programmaziun da musica, ch 'era vegnì suttastritgà dapi la fundaziun da la SSR adina
danovamain surtut da las minoritads linguisticas, pareva da sa verifitgar.
Pii grond success han gì las coproducziuns cun l'exteriur parent dal punct da vista
linguistic sin il champ da la cultura, dal divertiment e da la ficziun . Quai che pertutga
la tscherna dals films chatt'ins en Svizra strusch questa tempra antiamericana tipica
per l'Europa sco quai ch 'ins l'inscuntra per exempel en Frantscha. Las producziuns
da Hollywood n'eran anzi betg adina disponiblas en la Svizra taliana e tudestga per
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motivs commerzials ed han stuì vegnir limitadas il 2005 en il rom da la cunvegna europeica MEDIA. Sin il sectur da las novitads e dal sport è il barat internaziunal stà da
bell 'entschatta absolutamain necessari per la televisiun .
lgl è difficil da dir quant enavant ch 'i l barat europeic da maletgs da televisiun e da
chadainas d'infurmaziun e da cultura transcunfinalas, a las qualas è participada era
la Svizra, han pudì stgaffir e stgaffeschan anc adina l'identitad europeica.
Il dilemma tranter l'auta cultura e la cultura en il senn sociologie sco liom social è
sa schlià en las debattas da la SSR il cumenzament dals onns 2000 uschenavant che
omadus concepts èn vegnids considerads sco raschunaivels e damai era vegnids
pratitgads.
La dualitad tranter las finamiras dal cuntegn e da la turma d'ina vart e la veglia
d'integraziun e da la popularitad da l'autra vart s'exprimiva cler e bain en il diever da
la lingua. En la Svizra tudestga, però betg en la Svizra taliana ed en la Svizra franzosa,
era il diever da l'atgna lingua tipicamain svizra da fitg gronda valur simbolica. Surtut
durant ils onns da Guerra dueva la pronunzia dal tudestg da standard avair in accent
svizzer. Cunquai ch 'ils dialects regiunals sa differenzieschan foneticamain in da l'auter,
vegniva il diever dal dialect era crititgà sco regiunalissem e sco «propaganda chantunala». Per esser pii popular e pervi da la concurrenza dals radios privats, ha il dialect
dal tudestg svizzer prendì adina pii fitg suramaun ils onns 1970 ed anc dapli ils onns
1980, e quai er en champs sco l'infurmaziun e la cultura, nua ch'igl era enfin lura stà
impurtant da discurrer in bun tudestg da standard. Quest augment dal dialect ha era
pudì vegnir constatà a las scolas ed a las universitads. Dapi la fin dals onns 1980 è il
diever dal dialect daventà adina dapli l'object da cuntraversas politicas per tema da
far donn a la coesiun svizra ed uschia è quel era vegnì franà a moda decidida a l'intern
da la SSR.
Il respect e la promoziun da la plurilinguitad svizra sco er il mecanissem d'egualisaziun che permetta a las grondas regiuns linguisticas da gidar las pii pitschnas a
producir ed emetter programs da radio e televisiun cumplets, è in fundament constructiv da la SSR. Cun quai è la SSR daventada l'expressiun e la promotura d'in federalissem transfurmà dal punct da vista istoric che na sa concentrescha betg pii sin
l'unitad politica dals chantuns , mabain sin l'unitad linguistica da las parts dal pajais.
Entant che las structuras dal cumenzament dal radio en la Svizra franzosa e tudestga
eran marcadas fermamain da l'atgnadad chantunala, han ils sforzs da raziunalisaziun
mussà a moda clera l'impurtanza da las regiuns linguisticas sco unitads, era sche las
structuras chantunalas - surtut tar las uniuns purtadras - èn vesaivlas anc oz. La situaziun en la Svizra taliana è differenta. Cun l'arrivada massiva d'immigrants talians
ils onns 1960 er en la Svizra tudestga han ils emetturs gì l'idea da porscher programs
spezials per ils Tessinais ed ils abitants da las vals grischunas talianas, però era per
l'entira populaziun taliana da la Svizra.
Radio Zurich ha emess gia il 1925 sias emprimas emissiuns en rumantsch , 15 onns
pii tard èn quellas daventadas pii u main regularas pervia da lur ferma valur simbolica.
Pir l'introducziun da las undas ultracurtas il 1958 ha permess d'emetter programs
locals rumantschs. Fin ils onns 1990 ha la SSR pudì stabilir toc a toc in program dal
di. La purschida da televisiun en rumantsch è percunter fin oz limitada a fanestras
quotidianas dal program da televisiun da la Svizra tudestga.

Liomsocial
En tut il mund han ils piuniers dal radio gì gronda speranza en lur medium , sco cumpromiss da gust e d'educaziun da la populaziun sin ils secturs da la geografia, da la
politica, da la societad e da las generaziuns. Suenter che las speranzas internaziunalisticas dals onns 1920 eran sa persas, han ins tant sin plaun naziunal sco era regiunallinguistic gì l'idea da porscher in program per tuts. En consequenza èn las paucas
emissiuns che sa drizzavan ad in public specific - sco per exempel ils giuvens fans
da jazz - vegnidas crititgadas fermamain . In pau auter eri cun las emissiuns davart
l'armada ed il sport che vegnivan consideradas sco veritablas valurs naziunalas. lls
programs da radioscola ed emissiuns per dunnas vegnivan emess durant temps, en
ils quals igl era pussaivel, almain teoreticamain , da cuntanscher il pii grond auditori
potenziai pussaivel.
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L'i storgia da la SSR - in ' istorgia da la Svizra

11s onns 1950 è la pretensiun da promover cun agid da radio e televisiun in sentiment
da cuminanza sa sblatgida adina dapli. Facturs tecnics, commerzials, culturals e socials han favurisà ina divisiun dal public e da las purschidas che n'è anc oz betg terminada. Sin il stgalim da l'offerta da program dal radio hai dà segundas chadainas da
program dapi ils onns 1950 e terzas dapi ils onns 1980. L'onn 2010 dumbrava la SSR
18 chadainas da radio. Dapi ils onns 1980 ston ils radios da la SSR ultra da quai sa far
valair visavi numerusas purschidas privatas e regiunalas. Questa repartiziun ha survegnì ina nova dimensiun dapi ils onns 2000. Las medias e las plattafurmas online cun
enormas capacitads da memorisar ed adina dapli era cun apparats mobils permettan
ad in e scadin da cumponer in program persunalisà tenor l'agen gust ed independent
dal temp . La recepziun via satellit e pii tard via internet ha dà access a programs da
televisiun ed a novas medias da l'entir mund . Perquai han gì ils programs d'integraziun
destinads a las estras ed als esters en Svizra, sco per exempel l'emissiun Un'ora ~r
voi, dapi ils onns 1960 adina damain aspectaturs ed effect ed èn per quel motiv vegnids
s sistids.

Mecens culturals
Il radio e la televisiun èn stads dapi ils onns 1920 impurtants acturs culturals, cunquai
ch 'els han creà ed emess novs geners da communicaziun , però era perquai ch 'els han
promovì ed influenzà geners tradiziunals.
lls pii impurtants orchesters sinfonics svizzers, creads sin dumonda dal radio , eran
ina part instituziunala da l'organisaziun. lns pudess en plirs reguards pretender ch 'ils
emprims directurs dals studios èn stads en emprima lingia intendants d'orchester. lls
onns 1940 importava la cumpart dals orchesters passa 40 pertschient dal budget
global dals programs, il cumenzament dals onns 1980 era quai anc var in quart. lnteress
regiunals han impedì la creaziun d'in sulet orchester sinfonie naziunal. lls orchesters
regiunals n'han però betg pudì vegnir spendrads a lunga vista. Dapi ils onns 1970 è la
SSR sa retratga successivamain dals orchesters sinfonics, e quai per motivs finanzials:
la musica classica ha pers sia impurtanza en ils programs e la gronda purschida da
plattas e discs cumpacts pudeva satisfar a la dumonda da la musica classica per pii
s paucs daners.
Il svilup da la musica da divertiment è stà collià per sua generis stretgamain cun
l'industria internaziunala da discs. La SSR ha fundà agens orchesters da divertiment,
perquai ch 'ella era da l'avis che l'industria da discs na possia betg garantir avunda
1
musica per ils programs da radio. Cun las shows da televisiun han ils orchesters survegnì ina nova impurtanza, ma els n'han mai pudì sa far valair sco alternativa a la
producziun naziunala. La sistida dals orchesters da divertiment ils onns 1980 n'ha betg
chaschunà ina debatta culturala sco quai ch 'igl è anc stà il cas tar la decisiun da la
SSR da sa retrair dals orchesters classics, uschia p.ex. en la Svizra taliana il 2009/2010.
lls ultims decennis ha la SSR contribuì bler al svilup da la scena svizra da jazz sco
er a quella da rock e pop: cun ses programs, cun metter a disposiziun ses studios
da registraziun , cun organisar e sustegnair concerts e cun crear in portai d'internet
a specific.
Sco en auters pajais ha il radio e pii tard la televisiun svizra promovì numerusas
auturas ed auturs svizzers cun incumbensar els da scriver gieus auditivs e scripts.
En la Svizra franzosa ha la televisiun gia dà ils onns 1960 - grazia a coproducziuns
e cumpras - impurtants impuls a la nova cinematografia, surtut a la Groupe des 5,
entant che la relaziun tranter la televisiun e l'industria da film è restada blers onns
tendida en la Svizra tudestga. La situaziun è sa midada ils onns 1990 cun il Pacte de
l'audiovisuel tranter l'industria da films , la SSR e partenaris engaschads en la promoziun dal kino svizzer. El ha motivà da far producziuns che correspundevan er als basegns dal public. En la promoziun dal film ha era giugà in 'impurtanta rolla la collavug
raziun internaziunala da la SSR cun ils pajais franzos e tudestgs, per part era talians.
A prima vista è la retratga da la SSR dal champ da furmaziun anc pii remartgabla
che sia retratga da la musica classica. Il radioscola (e pii tard era telescola) , ch 'è vegnì
fundà quasi a medem temp cun il radio ed en collavuraziun cun ils departaments
d'educaziun chantunals, ha pers sia impurtanza ils onns 1980. Per l'ina, perquai ch 'ils
responsabels dal program na pudevan betg pii s'identifitgar cun ils models da l'edu-
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caziun populara e per l'autra, perquai che las emissiuns d'educaziun na cuntanschevan betg las quotas necessarias. Il basegn da las scolas areguard meds d 'instrucziun
audiovisuals è vegnì cuvert actina dapli da chasas edituras per meds d 'instrucziun
spezialisadas. Dapi intgins onns collavura la SSR, suttamessa ad in ferm basegn da
legitimar ses status da service public, danovamain cun las autoritads d'educaziun e
quai grazia a las opportunitads da la digitalisaziun, a l'avertura dals archivs ed als
portals da savida online.

In'istorgia da la tecnica da gronda purtada
Interacziuns socialas e culturalas
In tschientaner istorgia da la radiodiffusiun mussa che la tecnica da transmissiun cumplexa e controllada, che cuvriva antruras basegns militars ed economics, è sa sviluppada sco bain da consum da massa ad ina tecnica da recepziun globala standardisada.
Novaziuns tecnicas sco il monitur catodic ed ils autpledaders ed era pii generalmain la

2

miniaturisaziun dals materials èn per part stadas las respostas a tscherts basegns, han
però er evocà novs giavischs. La tecnica da transistur introducida per augmentar l'efficacitad - e pii tard la digitalisaziun anc pii fitg - han procurà per las meglieraziuns
previsas e per las midadas che han surpassà la dimensiun tecnica. I fiss però naiv da
crair che questas pussaivladads tecnicas hajan determinà sulettas ils svilups socials a
l'individualisaziun ed a la societad d'infurmaziun. L'istorgia da radio e televisiun , en
speziai l'istorgia da la recepziun, mussa cleramain che midadas socialas e culturalas
pon mo vegnir descrittas, sch 'i vegnan era consideradas las midadas tecnicas, gist sco
quai che la midada tecnica sto era vegnir explitgada dal punct da vista cultura!.
lgl è enconuschent che las caracteristicas tecnicas dals portatuns han definì la lunghezza da standard e cun quai er in element estetic impurtant da las cumposiziuns da
jazz e da schlagher. L'interacziun tranter la tecnica e l'estetica è ina constanta singulara en la cultura d'interpresa da la SSR. La SSR ha gia actina nizzegià fitg baud tant la
tecnica da tun sco era la tecnica da video per cuntanscher prestaziuns maximalas, las
qualas èn vegnidas renconuschidas internaziunalmain ed èn era vegnidas copiadas a
l'exteriur. Exempels marcants èn ils apparats purtabels da registraziun sonora MARSI
ils onns 1950 e l'utilisaziun tempriva da la televisiun da colur ils onns 1960 e da la televisiun da HD ils onns 2000. Mintg 'onn demonstrescha la transmissiun da la cursa rapida al Lauberhorn a moda impressiunanta l'estetica da la tecnica e ses svilup .

Ina domena naziunala

3

Abstrahà d 'intginas paucas excepziuns enturn la midada dal millenni , è la tecnica
adina stada ina chaussa naziunala ed en ils mauns da la direcziun centrala da la SSR.
En cumparegliaziun cun l'ulteriura Europa era tut la tecnica da radiodiffusiun - pia
ultra da las installaziuns da transmissiun er ils equipaments da studio - stada suttamessa ditg al manaschi da la PTT. Plinavant enconuschevan ils scheftecnicists ed ils
spezialists da communicaziun savens persunalmain in l'auter. Pervi da las experientschas da studi cuminaivlas, savens a la Scola politecnica federala a Turitg , avevan
els la medema cultura da manaschi e savens avevan els era fatg cuminaivlamain lur
servetsch militar. La SSR ha persequità a partir dal cumenzament intensivamain ils
svilups internaziunals. Ses tecnicists e managers èn s'engaschads en gremis internaziunals, particularmain en l'European Broadcasting Union (EBU) cun sedia a Genevra.
Pir la tecnologia da rait digitala ha procurà per paradigmas da communicaziun
totalmain novs e per pussaivladads novas che han pudì metter en dumonda la radiodiffusiun sco tala.
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Observond radio e televisiun pudess ins supponer che la Svizra saja savens stada
avantgardistica en quai che reguarda la realisaziun teoretica e prototipica da novas
tecnologias sco era lur introducziun, uschè ditg che quellas n'avevan betg per conse-
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quenza ina midada radicala nunprevisibla. En connex cun ils emprims experiments cun
la tecnica da radiodiffusiun, cun las emprovas da test per la televisiun e l'introducziun
s da la televisiun da colur, cun la tecnologia da video e las tecnologias da producziun e
da transmissiun digitalas sco er en connex cun la purschida da la televisiun da High
s Definition è quai propi stà uschia. Main dinamica è la Svizra però stada en connex cun
la realisaziun da pass pii decisivs, per exempel en connex cun la fundaziun dad in 'industria da radio independenta, cun la creaziun d'in sistem da radiodiffusiun naziunal,
cun l'introducziun da la televisiun , cun l'i mplementaziun dal sistem da radiodiffusiun
dual e la finala era cun la definiziun da la strategia onl ine da la SSR. Il martgà da finan zas memia pitschen per stimular l'industria da producir novs products tecnologics da
consum ed ina cultura politica che ha savens impedì decisiuns sveltas cun sondaziuns
7
federalisticas e democraticas explitgeschan questa mancanza da dinamica.
La decentralisaziun sin il sectur da la producziun (la distribuziun è stada main pertutgada) è farsa pia era stada necessaria ils onns 1990 per sa liberar da structuras
federalisticas antiquadas sin il martgà audiovisual pii e pii dinamic e per iniziar ina
modernisaziun indispensabla. La digitalisaziun fitg progressiva dals sistems da producziun e dals archivs è vegnida realisada per gronda part da las regiuns .
4

Politica e politica da medias
lls emprims onns han ins probablamain plitost survalità las pussaivladads da la radiodiffusiun d'influenzar la politica. Uschia ha il sistem da radiodiffusiun sut controlla
naziunala e cun structuras federalisticas giudì in grond consens politic. La politica ha
adina intervegnì activamain en il destin da la SSR, sch 'i gieva per regular il martgà
audiovisual svelt saturà e las frequenzas disponiblas mo limitadamain. ln 'i mpurtanta
rolla ha giugà il fatg che la pressa svizra - fitg dinamica en cumparegliaziun internaziunala - è stada fin la segunda mesadad dal 20avel tschientaner ed è per part anc oz
liada ferm cun las partidas politicas.

Neutralitad ed independenza politica
I dat in equiliber delicat tranter la politica sco garanta d 'in service public che funcziu - I
nescha e la tentaziun per il stadi e la politica d'instrumentalisar ils meds da massa
electronics.
Exceptà il temp da guerra dal 1939 fin il 1945 n'è la SSR mai stada in servetsch dal
stadi. La SSR è in 'uniun da dretg privat, ses commembers èn las uniuns purtadras
regiunalas. Sia dimensiun publica ha ella obtegnì il 1931 cun l'emprima concessiun
attribuida dal Cussegl federai , la quala fixava unicamain las cundiziuns da produczi un
e da diffusiun dals programs da radio da la SSR . Questas cundiziuns èn sa midadas
u vegnidas spustadas cun il temp ed eran da natira tecnica, finanziala, organisatorica
u tematica. lls facturs d'influenza ils pii effizients èn adina stads ils cuntegns da l'incumbensa da program , la concessiun da las resursas che cumpiglia l'attribuziun da
las frequenzas tecnicas e la fixaziun dal dretg d'incassar taxas da recepziun e l'autezza da quellas sco era la regulaziun da la reclama e dal sponsoring da programs.
Fin il 1984 è questa construcziun sa fundada teoreticamain sin il monopol stata! dal
a traffic da novitads ed è vegnida legitimada en sia dimensiun actuala pir cun l'implementaziun da l'artitgel da radio e televisiun en la Constituziun federala.
Sche la SSR è vegnida resentida en generai sco vischina a la regenza, ha quai gì
da far pii pauc cun il squitsch exteriur che cun il fatg che sia direcziun era concepida
sco ina democrazia da concordanza - damai cun autocontrolla. Durant la Segunda
Guerra mundiala ha il sistem da milissa lubì a la direcziun da la SRR d'avair colliaziuns
g
cun las autoritads militaras incumbensadas cun la censura. lls onns 1960, ensemen
cun la creschientscha rapida da la SSR, è entrada en las redacziuns da la SSR ina nova
generaziun da collavuraturas e collavuraturs da l'universitad . Els n'eran betg pii attaschads a la Defensiun naziunala spiertala, mabain plitost ad in 'etica da cultura e da
schurnalissem critica. La sanestra politica è tuttenina stada fitg preschenta era sin
10 nivei da la direcziun, cunzunt en la Svizra tudestga.
lna tenuta precauta - che sa basava sin la neutralitad - era la constanta udibla e
visibla en ils programs da radio e televisiun svizra. Las medias da la SSR han prendì
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posiziun a favur da l'egualitad sociala e politica da las dunnas ed a partir dals onns
1950 a favur da l'integraziun da las forzas da lavur da l'exteriur en Svizra, e quai a
, moda relativamain exponida ed encunter la neutralitad sacrosancta. En generai sto
vegnir remartgà che l'infurmaziun n'ha betg giugà ina rolla impurtanta en l'activitad da
program da la SSR avant ils onns 1960. lgl ha dà ina midada en las emissiuns d'infurmaziun: fin ils 1940 regiva il princip che tut quai che vegniva ditg en il microfon stueva
esser neutra! , e questa pretensiun è pii tard vegnida fatga a tut las emissiuns. Oz vala
quest princip da l'equiliber per l'entira paletta da program sco expressiun da la professiunalitad schurnalistica.
En il temp delicat da la Defensiun naziunala spiertala, da la Guerra mundiala e da
la Guerra fraida hai dà intgins cas, nua che la politica è intervegnida cleramain en ils
programs da la SSR. Durant la Guerra correspundeva questa influenza al status transitorie da lezza giada sco servetsch dal stadi. En il clima isterie da la Guerra fraida il
cumenzament dals onns 1950 ha la SSR dà suenter pliras giadas al squitsch politic.
Ella ha bandegià collavuraturs , schurnalists e musicists che vegnivan etichettads sco
2
communists, er in directur dal radio è vegnì relaschà. lls onns 1960 ed il cumenzament
dals onns 1970 han la finala differents scandals e cunvegnas areguard il program che
cumpigliavan il Cussegl federai e la direcziun da la SSR effectuà fermas protestas e
permess da sclerir la situaziun en connex cun l'independenza politica da la concepziun
dal program. Grazia a questa posiziun sclerida e durant la revolta da giuvenils a Turitg
il cumenzament dals 1980 ha la SSR pudì resortir sco instituziun plitost rinforzada da
las attatgas adina pii intensivas e bain organisadas concernent sia partischantadad
apparenta cun tenutas dals extremists da sanestra. Proceduras internas ed externas
3
han gidà a chanalisar reclamaziuns ed a reagir sin ellas sistematicamain . La SSR ha
però pers en questa polarisaziun il consens politic davart ses status da monopol re4
lativ. La liberalisaziun dal martgà audiovisual e la sperdita d'in medium da consens
naziunal na dastgan però betg vegnir consideradas sco fenomen tipicamain svizzer;
er en cumparegliaziun internaziunala è specific il tempo plaun e moderà, cun il qual è
vegnì introducì il sistem dual. L'emprova dal Cussegl federai d'imponer ina concurrenza interna a la SSR cun il chanal da televisiun naziunal, al qual era editurs privats
avessan contribuì programs, ha stuì far naufragi. Quest project resguardava per l'ina
memia pauc las realitads da las minoritads linguisticas e per l'autra al ha resentì la
redacziun da televisiun pussanta da Turitg sco insatge ester dictà da las autoritads
s federalas. En il clima dal neoliberalissem dapi ils 1990 è la sort da la SSR stada colliada stretgamain cun la dumonda davart il senn dad instituziuns da service public,
6
schizunt dal stadi sco tal. Questa dumonda aveva chaschunà midadas radicalas en
autras domenas dal service public sco en la telecommunicaziun , tar la posta ed are1
guard il provediment d'energia - probablamain era perquai ch 'il martgà per purschiders
privats era en quel sectur bler pii attractiv, però era perquai ch 'ils liberalists burgais e
cunzunt er ils conservativs a l'exteriur stuevan resguardar ils cunfins d'ina purschida
da televisiun dictada unicamain dal martgà.
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11s cunfins da la politica naziunala
La politica da la radiodiffusiun mussa svelt ils cunfins da l'autonomia svizra, tuttina
tgeninas ch 'èn las finamiras . La necessitad da represchentar la Svizra commensuradamain a chaschun da la repartiziun internaziunala da las undas d'emissiun è stada
decisiva per la fundaziun da la SSR. En il rom da la programmaziun han ins stuì
resguardar che l'exteriur tadlava era radio e ch 'il caracter uffizius dal Radio svizzere
cuntegns malempernaivels avessan pudì chaschunar incidents diplomatics cun ils
reschims dals pajais vischins. Quai valeva cunzunt ils onns avant e durant la Segunda
s Guerra mundiala, però er anc pii tard , en speziai en connex cun l'Italia. L'activitad dal
Radio svizzer intern , admirà fitg a l'exteriur, era tant enavant particulara, perquai ch 'ella vegniva percepida pii cler che las ulteriuras activitads da la SSA sco responsabladad
naziunala. Uschia è era stada en discussiun e temporarmain schizunt vegnida introg
ducida ina finanziaziun directa dal stadi.
Il pii tard il 1993, dapi ch'è en vigur la Cunvegna europeica davart la televisiun
transcunfinala dal Cussegl da l'Europa, determineschan normas europeicas era la
pratica da las medias svizras . lls models da finanziaziun da la radiodiffusi un èn vegnids
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mess seriusamain en dumonda, perquai ch 'eran avertas sin il martgà svizzer fanestras
da reclama per emetturs da l'exteriur.

Ils cunfins politics dal martgà audiovisual

11

12

13

14

Dapi il cumenzament regiva ina simbiosa tendida tranter la radiodiffusiun ed ils editurs
da gasettas - era quai è in fenomen che po vegnir observà en auters pajais. Uschespert
ch'i deva midadas, l'emprim al radio, alura a la televisiun e la finala tar las purschidas
online, temevan ils editurs da gasettas da perder lur lecturs e las entradas da la reclama. Omaduas domenas èn vegnidas defendidas sin via politica a basa da las cundiziuns da la concessiun .
Cunquai che la Guerra vegniva strategicamain adina pii impurtanta, ha il radio pudì
auzar il dumber da ses bulletins da novitads, uschia ch 'el è avanzà al pii svelt medium
d 'infurmaziun, pii svelt che las gasettas che vegnivan distribuidas pliras giadas a di.
lls cuntegns dals bulletins da novitads èn vegnids redigids ed assortids fin tard en la
segunda mesadad dal tschientaner da l'agentura telegrafica dals editurs da gasettas.
L'idea era d 'udir las novitads en turma curta e concisa al radio, però da leger la gasetta per survegnir infurmaziuns pii approfundadas. Fin oz na dastga la SSR betg far
reclama al radio , era sche quest scumond è vegnì schluccà cun ils avis da sponsurs.
Cura ch 'è vegnida introducida la televisiun, han ins negozià cun ils editurs da gasettas
davart ina renunzia iniziala a la reclama che ha durà fin il 1964. Sco gia menziunà
survart: pervi da las restricziuns da la televisiun cun reclama da la Svizra n'èn blers
daners betg ids a las gasettas, mabain a purschiders da televisiun a l'exteriur che
emettevan lur programs da reclama en Svizra.
Er en connex cun l'introducziun da purschidas online è la SSR fruntada sin opposiziun da vart dals editurs da gasettas, perquai ch 'i sa tractava propi dad in chanal
mediai che serviva era las redacziuns da gasettas sco access adattà a lur lecturs. lns
ha damai decidì che la SSR dastgia producir unicamain purschidas online cun in
connex direct cun il program da radio e televisiun. La reclama online è vegnida scumandada.
Sch 'ins resguarda ina perioda pii lunga, cumparan però ultra dals conflicts era las
interacziuns e las sinergias da la SSR e dals editurs da gasetta che funcziunavan: il
cumenzament n'è la decisiun da delegar las emissiuns da novitads a l'agentura telegrafica en nagin cas stada mo ina restricziun dal spazi d'agir publicistic da la SSR,
mabain er in bun med per nizzegiar optimalmain las resursas e cunzunt era per sa
proteger d'attatgas politicas. lls programs dal di e da l'emna da radio e televisiun faschevan anc dapli gust da cumprar gasettas ed illustradas. Las furmas multifaras da
la collavuraziun da schurnalists da pressa ad emissiuns d 'infurmaziun e da commentari durant la Guerra ed era pii tard en il rom da numerusas uras da magazin han auzà
vicendaivlamain il prestige e la credibladad naziunala ed internaziunala. Auters exempels per la collavuraziun lucrativa èn la revista da pressa, la promoziun da la boulevardisaziun cun il sistem da stars, il sport e la cumpra da reclama. Dapi ch 'ils editurs da
gasettas han acquistà il martgà audiovisual èn vegnidas scuvridas novas vias da la
coproducziun e dal barat. Menziunada sto era vegnir la furmaziun per schurnalists
ch 'exista dapi ils 1980 e che vegniva purtada cuminaivlamain dals editurs da gasettas
e da la SSR. Bleras persunas dal topcader da la SSR - directurs e directurs generals han lavurà ina giada per las medias stampadas.

Da la missiun educativa a l'interpre sa da medias
La SSR e sia activitad sco producenta naziunala d 'emissiuns da radio, pii tard era
d 'emissiuns da televisiun e da multimedia da service public, sa preschenta a l'emprima egliada sco ina lunga cuntinuitad. En realitad èn però sa midads fitg tant l'interpresa sco er il cuntegn dal service public.

Da l'educaziun dal pieve} al schurnalissem
Cura che la SSR è vegnida fundada gievi cunzunt per pussibilitar vinavant il svilup da
la radiodiffusiun en Svizra, ch 'era pii baud en mauns da privats , e d 'al tegnair il medem
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mument sut controlla cun coordinar e distribuir raschunaivlamain las resursas dals
chanals d 'emissiun , las qualas eran restrenschidas sin nivei internaziunal. lls piuniers
eran fascinads da la tecnica e da la communicaziun ed avevan ina visiun idealistica da
la furmaziun da la populaziun. Els avevan la finamira da promover in bun diever dal
radio, quai che pudeva schizunt avair per consequenza campagnas cunter il diever dal
radio excessiv. lns na persequitava nagins interess commerzials areguard la diffusiun
e la producziun, mabain mo areguard la creschientscha dal martgà d'apparats da recepziun. Il svilup internaziunal dals onns 1930 sco era las impressiuns da l'exteriur detestablas da la Germania, exemplaricas da vart da la BBC - han svelt attribuì al radio
ed uschia er als piuniers da radio in'impurtanza strategica naziunala. Il schurnalissem
d 'actualitads - il sectur da program, nua ch 'è cunzunt problematica la vischinanza al
stadi - era delegà cleramain a cumpetenzas externas da la SSR. Era sch'igl èn vegnids
introducids ils onns suenter la Guerra ils emprims magazins d'infurmaziun autonoms il settember dal 1945 l'Echo der Zeit - ed uschia tramess correspundents là, nua che
l'istorgia mundiala sa spiegava, pon ins tuttina pir constatar a partir dals onns 1960 in
cler augment en la purschida d'infurmaziun actuala dal radio. Pira partir da quel mument pon ins discurrer dad in'evidenza (en emprima lingia) schurnalistica da la SSR.
Quella na stueva ussa betg pii exprimer ses sustegn per il stadi cun cuntegns favuraivels a la collectivitad , sco quai ch'igl era stà il cas durant la Defensiun naziunala spiertala, mabain pudeva promover la cultura e garantir in schurnalissem independent
d'auta qualitad. lls ultims onns è la tendenza a l'infurmaziun anc s'augmentada. Uschia
furmava l'infurmaziun la part principala da l'atgna producziun ed ad ella vegnivan
deditgads chanals da radio e televisiun specifics. Tut tenor regiun èn ils cunfins tranter
l'infurmaziun ed il divertiment, ch 'eran antruras fitg clers, vegnids pii permeabels.

ln'organisaziun democratica da model
Suenter la Guerra è vegnida crititgada la stretga colliaziun da la SSR cun il stadi. Plinavant è vegnida accentuada la pretensiun ch 'il service public duaja era sa manifestar
sco model dad in 'organisaziun democratica che integrescha ils auditurs e che conceda a las societads regiunalas ed als singuls studios dapli autonomia regiunala. Uschia
3
è vegnì franà in emprim dals moviments oscillants constants da la SSR tranter la
centralisaziun e la decentralisaziun. Quels variavan tut tenor las tendenzas generalas
da la societad , da la filosofia dal stadi , dals fatgs tecnics e finanzials, da l'economia
da manaschi e da facturs persunals da la direcziun da l'interpresa. La posiziun e la
rolla da las uniuns purtadras sco era pii generalmain ils mecanissems da controlla dals
programs trasla societad civila èn aspects impurtants da l'istorgia da radio e televisiun
en Svizra, ils quals èn vegnids tractads fin ussa mo parzialmain.
La voluntad d 'esser in 'organisaziun da model ha favurisà il svilup ad in'emploiadra
innovativa, era sch'i n'è segiramain betg vegnì fatg lavur da piunier en connex cun
l'egualitad da las schanzas da las schlattainas. Questa voluntad ha però era promovì
4
disfidanzas bornadas concernent l'engaschament da collavuraturas e collavuraturs
sco era martgadadas politicas per posiziuns, empè dad adina mantegnair en il center
las prestaziuns, damai ils programs. Cun il paradigma dal New Public Management
èn las avischinaziuns, tenor las qualas il service public s'exprima er en ina cultura
s d 'interpresa specifica, vegnidas main impurtantas.
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lna midada da la filosofia da l'interpresa en direcziun dal primat dal management ha
cumenzà pir en il rom dal grond squitsch da spargn e da raziunalisaziun . Questa midada gieva però er a prà cun il spiert dal temp che regiva a partir dals onns 1970.
Oriundamain napo quest trend damai betg vegnir malchapì sco dictat da sura. Giuvnas
schurnalistas e giuvens schurnalists resentivan sco adina pii pesanta la maladestrezza stagnanta da l'administraziun sumeglianta a quella dal stadi. La midada da l'instituziun a l'interpresa è vegnida realisada en differentas etappas da refurma. Facturs
sco la liberalisaziun dal martgà audiovisual ed il concept dal New Public Management
èn stads decisivs en quel connex . Er interpresas da l'economia privata duevan pudair
garantir servetschs publics.
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Las persunas dal cader da la SSR lavuravan adina pii pauc vi dal program e sco
schurnalists. Lur carnets da duairs sumegliavan pii e pii quels da managers economics.
Quai aveva era da far cun il fatg ch 'il cader stueva s'occupar dapi la surdada da las
cumpetenzas tecnicas da la PTT ils 1980 tuttenina era da ciclus d'investiziun adina pii
intensivs. El stueva mantegnair in equiliber difficil tranter l'effizienza dal martgà e da
l'economia da manaschi e las pretensiuns e reglas dal service public. Questa unda ha
gì per consequenza ina structura da holding decentralisada cun unitads d'interpresa
detg autonomas ed in conglomerat da societads affiliadas. Quellas mettevan - suenter l'introducziun dal nov sistem da controlling - er a quint ina a l'autra prestaziuns,
sco quai ch 'igl è usità per purschiders externs. Parallelamain cun il svilup al stil da
gestiun orientà a las interpresas è vegnida rinforzada da vart dals lavurants era l'or7 ganisaziun sindicala.
Cun l'Uffizi federai da communicaziun era vegnì creà ordaifer la SSR in nov center
da cumpetenza naziunal per la politica da radiodiffusiun che avess pudì sutminar la
rolla da la direcziun generala da la SSR, però era sclerir cleramain sia posiziun indea pendenta dal stadi.
Dapi la fin dals onns 2000 inditgan svilups tecnics, sforzs finanzials ed opportunitads politicas puspè ina centralisaziun , ch 'è era vegnida confermada en ils statuts
deliberads da nov il 2010. lna direcziun generala da la SSR rinforzada grazia ad ina
posiziun vardaivla e centrala, pudess gidar a negoziar novs spazis e novas definiziuns
dal service public en l'ambient mediai che sa mida pii e pii svelt ed ad implementar
quels en la mentalitad dal manaschi.

Creschientsc ha e crisa
Ina creschientscha independenta da la crisa

9

10

L'istorgia svizra da radio e televisiun, ch 'è durant lungas periodas prest identica cun
l'istorgia da la SSR, metta en il center ina Svizra bainstanta, orientada al progress e
cun valurs patriotic-liberalas. Crisas socialas e finanzialas sa manifesteschan en
l'istorgia da la SSR mo cun resalva u schizunt a moda anticiclica. Dapi ch 'il martgà da
concessiuns da radio (1940) e da televisiun (1970) è quasi saturà, dependa il bainstar
finanziai da la SSR per gronda part da decisiuns politic-administrativas davart l'autezza da las taxas da recepziun e davart la regulaziun da la reclama. La dependenza
parziala da la televisiun da las entradas da la reclama dapi il 1965 pudeva però daventar malsegira per la SSR, cunzunt en temps , cura ch'il sustegn politic era labil. Quai è
cunzunt stà il cas en il rom da la regressiun da reclamas durant la crisa da finanzas il
2008.
Il radio è s'expandì durant la pii greva crisa finanziala, sociala e mentalitara ils 1930
dad in giugaret per amaturs ad in giast obligat, magari dominant, en las chasadas
svizras. lls onns suenter la Guerra prosperaivels per la Svizra ha cunzunt il radio da la
Svizra tudestga subì ina profunda crisa existenziala. Differentas reorganisaziuns e la
clera posiziun durant la Guerra fraida che vegniva manada en Svizra sco ina segunda
Defensiun naziunala spiertala han rinforzà cleramain la SSR ils onns 1950 e 1960. Ella
è vegnida renconuschida - forsa schizunt survalitada - sco element essenzial per la
furmaziun da l'opiniun publica grazia a l'introducziun ed a la sperta derasaziun da la
televisiun . lns discurriva da «telecrazia» e dal directur generai da la SSR sco otgavel
cusseglier federai.

Novas mentalitads e refurma
lna da sias pii grondas crisas ha la SSR fatg tras il cumenzament dals 1970 e quai
avant la crisa economica generala. En questa crisa è sa manifestà a l'intern ed a
l'extern il disgust generai da la mentalitad da la Defensiun naziunala spiertala e da la
valitaziun eguala da fatgs publics e da fatgs dal stadi , la quala s'exprimiva tant en la
furma d'organisaziun sco er en la furma ed en ils cuntegns dal program. A l'exteriur
scuvriv'ins novas vias per crear e consumar medias audiovisualas. En cuntradicziun
cun auters muments, en ils quals la SSR è vegnida crititgada vehementamain - per il
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pii en connex cun dumondas per auzar las taxas da recepziun - è vegnì declamà quest
mal esser da tut las varts politicas, sa chapescha betg adina cun ils medems arguments.
La dissoluziun da tschertezzas che valevan fin alura sco nunmidablas ha finalmain
pussibilità process da svilup cuntinuants entaifer la SSR e l'entir sistem audiovisual
1

svizzer.

Las sfidas da la segmentaziun

2

Las sfidas principalas e las malsegirezzas durant l'emprim decenni dals onns 2000
pertutgavan plitost la dumonda davart la turma e la rolla da las medias convergentas
en la societad che sa segmentescha adina pii fitg ch'il consens d'in service public
naziunal da la producziun audiovisuala. Las refurmas dapi la midada dal millenni
duevan en emprima lingia respunder a questas dumondas e persvader l'administraziun federala e la politica per l'ina da la credibladad da la strategia d 'interpresa e per
l'autra da la necessitad da meglierar las cundiziuns da basas - betg mo da natira
finanziala. La stretga finanziala ch'era en mintga cas previsibla pareva però bler pii
dramatica pervi da la crisa da finanzas dal 2008. lgl era cler ch'i n'era gnanc da
patratgar ad in augment da las taxas da recepziun per cumpensar las entradas da
reclama degressivas nundir per cuvrir expensas supplementaras, per exempel per il
dretg da transmissiun d'occurrenzas da sport. La refurma Convergenza ed effizienza
che ha svelt purtà emprims resultats visibels è vegnida iniziada a moda resoluta.
Cuntrari a la finamira iniziala è ella però vegnida associada en emprima lingia cun
respargns , e perquai l'han temì bleras collavuraturas e blers collavuraturs - en vista
a las undas da raziunalisaziun e da relaschada en la pressa svizra sco er en vista als
schabetgs en autras interpresas dal service public sco tar las Viafiers federalas u tar

3

la Posta.
Sut l'influenza dals motivs culturals visibels da la crisa economica paran la finala
però tscherts segns a l'exteriur eden Svizra d'inditgar che la politica e l'opiniun publica han plitost puspè la tendenza da renconuscher il niz social d'in service public
legitimà e regulà politicamain sin il sectur da la producziun da medias audiovisualas.
I para che models cun ina definiziun pii clera dal service public tras ina finanziaziun
independenta da la reclama sa profileschan a l'exteriur, malgrà che la ristga augmentada che resulta da l'independenza dal stadi sto vegnir considerada.
L'istorgia da la radiodiffusiun svizra dad in tschientaner renda conscient cun tge
constanza ch 'èn vegnids sviluppads ils meds da massa electronics sin l'idea fundamentala d 'in service public naziunal. Almain il cumenzament, però er ils onns 1970 e
1980, cura che la deregulaziun tutgava tar il credo da mintgadi, temev'ins che la communicaziun electronica haja il potenziai da manipular las massas e paradoxamain era
da chaschunar in foss sociale ch 'il stadi la stoppia tegnair a mastrin. Per il pii prevaleva però la chapientscha che radio e televisiun contribueschian a la furmaziun ed a
la tgira d 'ina publicitad e cultura democratica e pluralistica. Latiers tutgava era l'integraziun da minoritads ed il sustegn da structuras federalisticas cumplexas da quest
pajais. Il radio e la televisiun han era dà a talas structuras novas furmas e novas significaziuns.
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<<Ge schic hte der SRG>>
Andreas Steigmeier
fiir die Herausgeber

Mit dem vorliegenden Band endet die Trilogie zur Geschichte der SRG. Die drei BOcher,
die alle den Titel Radio und Fernsehen in der Schweiz tragen , sich aber im Untertitel
und in der ausseren Gestalt unterscheiden , sind in sich abgeschlossene Werke mit
einem gemeinsamen Rahmen . Die Bande sind auch deshalb nicht nummeriert, weil
anfanglich noch nicht teststand , wie weit sich der unternehmensgeschichtliche Rahmen spannen lasse.
Als 1994 die systematische Arbeit an der Geschichte des Rundtunks in der Schweiz
einsetzte, war es schwierig , sich einen zuverlassigen Oberblick Ober die EinfOhrung
des Radios in der Schweiz, die Entstehung der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft, wie sie bis 1960 hiess, und ebenso Ober die Entwicklung des Fernsehens zu
verschaffen . Neben nichtwissenschaftlichen Jubilaumspublikationen gab es nur wenige universitare Abschlussarbeiten , die die Thematik unter dem einen oder anderen
spezifischen Aspekt beleuchteten. Markus T. Drack, der sich mit der Geschichte der
SRG damals intensiv zu beschaftigen begann, stellte test, «dass ein Teil der hausinternen Historiografie aus der wiederholten und unkritischen Wiedergabe frOher publizierter Aussagen bestand, dass wesentliche Vorgange nach und nach dem Vergessen
anheim tielen und dass das Geschichtsbild den schweizerischen Rundtunk betreffend
, fragmentarisch war». Der promovierte Historiker Drack kannte die SRG aus dreissigjahriger Arbeit bei der Generaldirektion bestens. Er war zuletzt Stabschet des Generaldirektors gewesen und stand kurz vor dem Ende seiner berutlichen Lautbahn , als
er 1993 von Generaldirektor Antonio Riva den Auftrag erhielt, die Bearbeitung der
Geschichte der SRG an die Hand zu nehmen.
Drack erkannte, dass die Rundtunkgesch ichte ganz grundsatzlich angegangen
werden musste. Da er an einem der wenigen kommunikations- und medienwissenschaftlichen lnstitute unterrichtet hatte, die es an Schweizer Universitaten damals gab,
setzte er aut das Potenziai studentischer Forschungsarbeit. Dieses machte er seinem
Projekt zuganglich , indem er die Erarbeitung rundtunkgeschichtlicher Diplomarbeiten
forderte. Er tat dies vor allem , indem er die in allen Landesteilen arbeitenden Forscherinnen und Forscher miteinander vernetzte. In rundtunkgeschichtlichen Kolloquien
konfrontierte er sie mit Zeitzeugen der Radio- und Fernsehgeschichte. An diesen Kolloquien, die bis ins Jahr 2004 zwolt Mal stattfanden und ihren Kreis sukzessive erweiterten , nahmen schliesslich auch Rundtunkhistorikerinnen und -historiker aus mehreren europaischen Landern teil.
Die sechs Autorinnen und Autoren des zweibandigen Werks, das Drack im Jahr
2000 unter der Àgide der SRG herausgab, stammten aus diesem Umteld . Alle hatten
sie bereits rundtunkgeschichtlich gearbeitet. Die Publikation stellte der Herausgeber
unter den Titel Radio und Fernsehen in der Schweiz; die Geschichte der Schweizerischen Rundspruchgesel/schaft SRG bis 1958 erschien erst im Untertitel. Mit diesem
Werk, das aus einem Text- und einem kommentierten Bildband besteht, und dem
sorgfaltig markierten Anspruch im Haupttitel spannte Drack den Bogen weit und schuf
den Rahmen fOr die Weiterarbeit. Generaldirektor Armin Walpen hatte bereits bei sei nem Amtsantritt 1996 die unternehmensgeschichtliche lnitiative seines Vorgangers
Riva begrOsst. Er gab bei der Buchvernissage bekannt, die SRG wolle ihre GeschichSIEHE 1 111 1111 1111 111 1111111111111 1111 11 11 11
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Aut dieser Basis entstanden die Projekte Geschichte der SRG Il und Geschichte der
SRG lii, die von 2000 bis 2006 beziehungsweise von 2006 bis 2012 dauerten. Die
Projektleitung wurde von den Historikern Theo Mausli und Andreas Steigmeier weitergetohrt, die bereits Markus T. Drack unterstutzt hatten. Fur die dritte Projektphase
verstarkten sie sich mit François Valiotton , Professor an der Universitat Lausanne. Es
war nun bereits leichter, Historikerinnen und Medienwissenschaftler zu finden , die in
der Rundfunkgeschichte kompetent waren . 2006 erschien der zweite Band mit dem
Untertitel Geschichte der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesel/schaft SRG 19581983, der von der definitiven Eintohrung des Fernsehens bis zum Beginn des dualen

Systems reichte. Der hier vorliegende Band schliesst die Lucke zwischen der Eintohrung des Lokalrundfunks und der Gegenwart. Damit findet eines der wohl umfangreichsten unternehmensgeschichtlichen Programme in der Schweiz seinen Abschluss.
Obwohl nun mehr als 1000 Druckseiten zur Geschichte der SRG und zu Themen
publiziert sind , die mit der SRG zusammenhangen , ist langst noch nicht alles erforscht.
Das System von Radio und Fernsehen ist in seinen Grundzugen und fokussiert aut
seinen Hauptakteur, die SRG, skizziert. Diese Skizze soli nun der Forschung , welcher
Richtung sie auch sei , eine gute Grundlage sein . Die Geschichte der privaten Veranstalter, die Programmgeschichte, Aspekte der Rezeption und viele weitere Themen
sind erst wenig aufgearbeitet.
Nicht nur mit seinen drei Publikationen hat das unternehmensgeschichtliche Programm der SRG eine Fahrte gelegt. Es hat auch den Anstoss tor einen professionelien
Umgang mit den Unternehmensarchiven und tor deren Offnung gegeben und damit
den Zugang zu den Quelien geebnet. So enthielt das Mandat tor das erste Teilprojekt
unter anderem den Auftrag , die Voraussetzungen zur Erschliessung der sich im Besitz
der SRG befindlichen Quelien zu schaffen. Der Projektleiter konzentrierte sich dabei
zusammen mit seinen Mitarbeitenden aut das Archiv der Generaldirektion, denn dieses
besitzt das tor die schweizerische Rundfunkgeschichte wichtigste Quellenkorpus. Oort
war seit 1931 eher zu viel abgelegt worden , und manches sogar mehrfach . lm Rahmen
des Projekts und aut seine Kosten wurden gegen Ende der 1990er-Jahre erste dringende Archivarbeiten durchgetohrt: Ein besonders wichtiger Bestand , die Dokumentation des Publizisten und Fernsehexperten Paul Beliac, wurde von Mehrfachexemplaren entlastet, in einer Datenbank erschlossen und alterungsbestandig verpackt. Die
verschiedenen , meist ungeordneten Sammlungen von Fotos und Diapositiven wurden
zu einem Bildarchiv zusammengetohrt und dessen rund 25000 bis 30000 Fotos aut
Dossierstufe erschlossen . Auch erste Digitalisierungsprojekte kamen zustande, indem
die tor die Rundfunkgeschichte wesentlichen lnhalte der drei offiziellen Radio-Programmzeitschriften bis 1950 gescannt wurden , um sie leichter auswerten zu konnen .
Zudem wurde ein Benutzungsreglement mit Verpflichtungsformular tor aussenstehende Archivbenutzer geschaffen und damit das Archiv erstmals Dritten geoffnet. Nach
Abschluss seiner Arbeit legte Markus T. Drack 2001 dem Generaldirektor einen Archivbericht vor, worin er uber die von ihm unternommenen Anstrengungen im Archivbereich Rechenschaft ablegte, gleichzeitig aber «ein umfassendes Archivkonzept» tor
die Generaldirektion forderte. Dieses solite drei Pfeiler umfassen: die Sicherung der
erhaltenswerten Bestande, die Professionalisierung der Archivarbeit und die Offenhaltung des Archivs tor die wissenschaftliche Auswertung . Die Generald irektion nahm
diese Empfehlungen ernst. Seit 2003 setzt sie ein Konzept tor ein professionalisiertes
Archiv um, dem sie die Bezeichnung Zentralarchiv gab. Die beiden Nachfolgeprojekte
zur Geschichte der SRG mussten nicht mehr wie das erste Teilprojekt archivische
Grundlagenarbeit leisten. Dennoch haben sie weiter zur Erschliessung von SRG-Quellen beigetragen , indem sie weitere Kernbestande an Dokumenten im Umfang von rund
200000 Seiten digitalisiert und aut Volitext durchsuchbar gemacht haben.
lm Gegensatz zur Bewirtschaftung der eigentlichen Geschaftsarchive waren die
Programmarchive schon seit langem ein Feld , in dem die SRG Profis beschaftigte,
denn hier lag ein in der taglichen Arbeit zu verwertender Schatz. Der Wilie, diesen
Schatz nicht untergehen zu lassen , sondern dem Zerfall von Bandern und Filmtragern
durch Digitalisierung Einhalt zu gebieten , bildete sich paraliel zum unternehmensgeschichtlichen Programm , aber ohne dessen direktes Zutun . Er wurde aber sicherlich
genahrt von einem steigenden Bewusstsein des dominierenden nationalen Rundfunkveranstalters tor sein kulturelles Erbe. lm Schweizerischen Inventar der Kulturguter,
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das der Bundesrat am 27. November 2009 genehmigte und das erstmals auch eine
Reihe von Archiven als Kulturguter deklariert, sind die Archive der SRG-Unternehmenseinheiten sowie das Zentralarchiv der Generaldirektion als Kulturguter von nationaler
Bedeutung eingeschatzt. Die SRG SSR idée suisse hat somit die - zumindest moralische - Verptlichtung , dieses Erbe zu pflegen.
Dies schliesst ein, die Weiterarbeit an der Geschichte von Radio und Fernsehen in
der Schweiz zu ermòglichen , indem Forscherinnen und Forscher in geeigneter und tor
die Betriebsablaute zumutbarer Form Zugang zu den Archiven und zu den mehr und
mehr entwickelten Archivdatenbanken erhalten . Weitergeforscht werden kann und soli
beispielsweise zur Programmgeschichte , zur Geschichte des Medienkonsums, zur
Entwicklung der Berutspraktiken und Arbeitsbedingungen von Medienschaffenden
oder auch zu sprachregionalen Aspekten. In letzterer Hinsicht ist aut das Werk Voce
e Specchio hinzuweisen, mit dem sich die Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana
eine wissenschaftlich tundierte und schòn prasentierte Oarstellung ihrer Geschichte
geschaffen hat.
Bis Forscherinnen und Forscher in idealer Weise aut das nationale Kulturgut von
Radio und Fernsehen zugreiten kònnen , bleibt aber noch einiges zu tun . Oie Herausgeber, Autorinnen und Autoren des vorliegenden Werks erhoffen sich , dass sie mit
ihrer rundtunkgeschichtlichen Arbeit die Verantwortlichen darin bestarken, sich weiterhin tor die Erhaltung und Zuganglichmachung von Archivgut einzusetzen und dem
breiten Publikum damit seine eigene nationale Mediengeschichte zu offnen.
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Lepro jet
<< Histoi re de la SSR >>
Andreas Steigmeier
pour les éditeurs

1

Le présent volume vient clore la trilogie sur l'histoire de la SSA. Les trois livres, qui
portent chacun le titre La radio et la télévision en Suisse, tout en se distinguant par
leur sous-titre et leur présentation, sont des ouvrages certes autonomes, mais s'inscrivant dans un cadre commun. lls ne sont d'ailleurs pas numérotés car l'on ne savait
pas au départ quels pans de l'histoire de l'entreprise seraient couverts.
Lorsque le travail systématique de recherche sur l'histoire de la rad iodiffusion en
Suisse a débuté en 1994, il était difficile de se faire une idée précise de l'introduction
de la radio en Suisse, de la naissance de la Société suisse de radiodiffusion , comme
elle s'appelait jusqu 'en 1960, ou de l'évolution de la télévision . Hormis quelques écrits
non scientifiques publiés à l'occasion de dates anniversaires, il existait très peu de
travaux universitaires jetant un éclairage spécifique sur l'un ou l'autre aspect de cette
thématique. Markus T. Drack, qui a commencé à cette époque à s'intéresser de près
à l'histoire de la SSA , a constaté « qu 'une partie de l'historiographie interne n'était en
réalité que la reproduction sans analyse critique de témoignages publiés précédemment, que des étapes décisives de l'histoire de la radio-télévision suisse tombaient
peu à peu dans l'oubli et que, par conséquent, on s'en était construit une image fragmentaire ». Titulaire d 'un doctorat en histoire, Markus T. Drack connaissait parfaitement
la SSA pour avoir travaillé trente ans à la direction générale. Il a terminé sa carrière
professionnelle en tant que chef d'état-major du directeur général Antonio Riva qui lui
a donné mandat en 1993, peu avant sa retraite, de retracer l'histoire de la SSA.
Markus T. Drack a très vite compris qu 'il fallait reprendre de fond en cambie l'histoire
de la rad iodiffusion . Gomme il avait enseigné dans l'un des rares instituts de communication et de sciences des médias qui existaient alors, il a décidé de mettre à profit le
travail de recherche des étudiants et les a encouragés à inserire leur travail de dipl6me
au sein de ce domaine. Pour ce faire, il a constitué un réseau de chercheurs travaillant
dans les différentes régions de Suisse. 11 leur a tait rencontrer des témoins de l'époque
à l'occasion de colloques sur l'histoire de la radio et de la télévision . Ces colloques (une
douzaine jusqu 'en 2004) ont vu leur audience s'élargir peu à peu jusqu 'à attirer des
spécialistes de l'histoire de la radiodiffusion issus de plusieurs pays européens.
Les six auteurs de l'ouvrage en deux volumes que Markus T. Drack a publié en l'an
2000, sous l'égide de la SSA, faisaient partie de ce réseau . Tous avaient déjà travaillé
sur l'histoire de la radiodiffusion . L'éditeur a publié l'ouvrage sous le titre La radio et
la télévision en Suisse, Histoire de la Société suisse de radiodiffusion SSR jusqu'en
1958 n'apparaissant qu 'en sous-titre. Markus T. Drack a piacé la barre très haut en
réalisant cet ouvrage, composé d'un texte et d'un recueil de photos, et dont l'objectif
est soigneusement exposé dans le titre principal. Il a aussi créé un cadre dans lequel
viendra s'inserire la suite du travail. Lors de son entrée en fonction en 1996, le directeur
général Armin Walpen a salué l'initiative de son prédécesseur Riva et annoncé, lors du
vernissage du livre, que la SSA souhaitait continuer sur sa lancée.
C'est ainsi que sont nés les projets Histoire de la SSR Il et Histoire de la SSR lii,
qui ont été menés à bien de 2000 à 2006 et de 2006 à 2012. La direction de projet a
été confiée aux historiens Theo Mausli et Andreas Steigmeier, qui avaient déjà assisté
Markus T. Drack. Pour la troisième phase du projet, ils ont demandé le renfort de Fran-
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çois Vallotton , professeur à l'Université de Lausanne. Avec le temps, il est devenu plus
facile de dénicher des historiens et historiennes et des spécialistes des médias compétents dans ce domaine. Le deuxième tome est paru en 2006 avec le sous-titre
Histoire de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SSR de 1958 à 1983. Il
couvre la période allant de l'introduction définitive de la télévision jusqu'aux débuts
du système dual. Le présent ouvrage commence avec l'apparition des chaines locales
et englobe la période actuelle. C'est ainsi que s'achève l'un des projets les plus ambitieux de Suisse sur l'histoire d'une entreprise.
Mème si plus de 1000 pages ont déjà été publiées sur la SSR et sur son histoire, le
sujet est loin d'avoir été épuisé. L'ouvrage n'a fait qu 'esquisser dans les grandes lignes
le système de radio et de télévision , en se concentrant sur son acteur principal , la SSR .
Cette esquisse devrait constituer une base intéressante pour la recherche, quelle que
soit son orientation à l'avenir. L'histoire des radiodiffuseurs privés, l'histoire de la programmation, les différents modes de réception et de nombreux autres thèmes attendent encore d'ètre approfondis.
Le projet sur l'histoire de l'entreprise SSR a ouvert des perspectives qui vont bien
au-delà de ces trois publications. Il a jeté les bases d 'une gestion professionnelle
des archives d'entreprise et de leur ouverture, facilitant ainsi l'accès aux sources. Le
mandat attribué pour la première partie du projet demandait notamment de créer les
conditions-cadre permettant la mise en valeur des sources détenues par la SSR. Le
chef de projet et son équipe se sont concentrés sur les archives de la direction générale, sachant qu 'elles contenaient les sources de documentation les plus importantes
sur l'histoire de la radiodiffusion suisse. Les documents qui y avaient été entreposés
depuis 1931 étaient presque trop nombreux, souvent conservés en plusieurs exemplaires. Il a donc fallu procéder vers la fin des années 90, dans le cadre du projet et
de son budget, à un premier travail d 'archivage urgent : un stock de documents
particulièrement importants, réunis par le journaliste et spécialiste TV Paul Bellac, a
été épuré (il existait en plusieurs exemplaires), enregistré dans une banque de données et conditionné pour résister aux dégradations du temps. Les diverses collections de photos et de diapositives, souvent en désordre, ont été réunies dans une
photothèque de 25 000 à 30 000 photographies et consignées par thème . Des premiers essais de numérisation ont été menés à bien : des extraits des trois magazines
officiels de programmes radio répertoriés jusqu 'en 1950 et qui présentaient un intérèt pour l'histoire de la radiodiffusion ont été scannés pour ètre exploités plus facilement. L'élaboration d'un règlement de prèt, complété d'un formulaire d'engagement
à l'intention des chercheurs externes, a permis d'ouvrir pour la première fois les archives à des tiers . Après s'ètre acquitté de sa mission, Markus T. Drack a soumis au
directeur général en 2001 un rapport , dans lequel il rendait compte des efforts qu 'il
avait entrepris en matière d'archivage et réclamait un «concept global d'archivage »
pour la direction générale. Celui-ci devait reposer sur trois piliers : la sécurisation des
fonds dignes d'ètre conservés, la professionnalisation du travail d'archivage et la
mise à disposition des archives en vue de leur exploitation scientifique. La direction
générale a pris ces recommandations au sérieux. Depuis 2003, elle a mis en reuvre
un concept d'archives professionnelles, baptisé archives centra/es. Ce travail basique
d'archivage, fourni pour le premier projet sur l'histoire de la SSR n'a pas dG ètre
poursuivi dans le cadre des deux projets suivants. Ceux-ci ont néanmoins contribué
à la valorisation des sources SSR puisqu 'il a fallu numériser quelque 200000 pages
supplémentaires de documents permettant ainsi la recherche full text.
A l'inverse de ce qui s'est passé pour les archives de la direction générale, la SSR
avait déjà chargé des professionnels de valoriser les archives du programme, car elles
recelaient des trésors pour le travail quotidien. La volonté de sauvegarder ce trésor et
d'enrayer la dégradation des bandes son et des supports vidéo en recourant à la
numérisation s'est manifestée parallèlement au projet sur l'histoire de l'entreprise,
néanmoins sans influence directe sur lui. Cette volonté de sauvegarde a néanmoins
surement été alimentée par la prise de conscience croissante du principal organisme
national de radiodiffusion de l'importance de son patrimoine culture!. Dans l'lnventaire
suisse des biens culturels, que le Conseil fédéral a approuvé le 27 novembre 2009 et
qui désigne pour la première fois une série d'archives comme bien culturel , les archives
des unités d'entreprise SSR ainsi que les archives centrales de la direction générale
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sont répertoriées comme biens culturels d 'importance nationale. De ce tait , la SRG
SSR idéesuisse a l'obligation - ne serait-ce que morale - de veiller sur ce patrimoine.
Cette obligation implique de poursuivre le travail sur l'histoire de la radio et de la
télévision en Suisse, en accordant aux chercheurs un accès aux archives et aux bases
de données, qui soit approprié et compatible avec le fonctionnement de l'entreprise.
On pourrait envisager par exemple de poursuivre des recherches sur l'histoire des
programmes, l'histoire de la consommation des médias, sur l'évolution des pratiques
professionnelles et des conditions de travail des journalistes ou sur les particularités
régionales-linguistiques. Concernant ce dernier point, il convient de citer l'ouvrage Voce
e Specchio réalisé par la Radio télévision suisse de langue italienne qui livre une présentation séduisante et une vision scientifiquement étayée de son histoire.
ldéalement, il reste néanmoins des progrès à faire avant que les chercheurs puissent
accéder sans aucune difficulté au patrimoine culture! national de la radio et de la télévision . Les éditeurs et les auteurs du présent ouvrage espèrent que leur travail sur
l'histoire de la radiodiffusion aura conforté les responsables dans leur volonté de préserver les archives et de les rendre accessibles à un large public qui pourra ainsi
s'approprier sa propre histoire nationale des médias.

443

m

445

Il proge tto
<<Storia della SSR>>
Andreas Steigmeier
per gli editori

Con il presente lavoro si conclude la trilogia sulla storia della SSR intitolata La radio e
la televisione in Svizzera. I tre volumi che ripercorrono le tappe della radiotelevisione
svizzera, dalla nascita ai nostri giorni, pur seguendo un filo comune sono dotati di
un 'anima propria, come lasciano intendere i rispettivi sottotitoli e le copertine. Infatti ,
non sono stati numerati proprio perché inizialmente si è preferito non stabilire alcun
limite all'arco storico-temporale di questo vasto progetto.
Nel 1994, quando si cominciò a lavorare assiduamente sulla storia della radiotelevisione in Svizzera, era difficile reperire informazioni affidabili con cui potersi fare un 'idea
generale di ciò che significarono l'avvento della radio in Svizzera, la nascita della Società svizzera di radiodiffusione - come si chiamava fino al 1960 - o la nascita della
televisione. Accanto a pubblicazioni celebrative non scientifiche, erano poche le tesi
universitarie che affrontavano il tema sotto un qualche aspetto specifico. Fu in quel
periodo che Markus T. Drack, su incarico dell 'allora Direttore generale Antonio Riva,
iniziò a impegnarsi in questo progetto. Drack, laureato in storia e forte di un 'esperienza
di lavoro trentennale presso la Direzione generale della SSR, dove negli ultimi tempi
ricopriva la carica di capo dello stato maggiore del Direttore generale, dovette presto
constatare che: «buona parte della storiografia aziendale è il risultato di testimonianze
acritiche riprese da dichiarazioni pubblicate in passato; i momenti più salienti della
storia aziendale stanno scivolando sempre più nell 'oblio e, di conseguenza, l'immagine
, storica della radiotelevisione svizzera risulta estremamente frammentaria».
Drack comprese subito che, per redigere una storia della radiotelevisione, bisognava ripartire da zero. Sfruttò quindi la sua esperienza d i docente presso uno dei pochi
istituti di scienze delle comunicazioni e dei mass media allora riconosciuti dalle università svizzere, e puntò sulle potenzialità delle tesi universitarie. Incoraggiò gli studenti
a scegl iere, per i loro lavori di diploma, la storia della radiotelevisione e collegò in rete
i ricercatori e le ricercatrici di ogni cantone. Organizzò dei colloqui sul tema, nell 'ambito dei quali mise direttamente a confronto i giovani studenti con i personaggi che
avevano fatto la storia della radio e della televisione. A questi colloqui , organizzati in
dodici sessioni successive fino al 2004 e in seguito ampliati , parteciparono in ultimo
anche esperti di storia della radiotelevisione provenienti da vari paesi europei.
I sei autori del primo volume, suddiviso in due tomi e pubblicato da Drack nel 2000
sotto l'egida della SSR, provenivano direttamente da questa esperienza e avevano già
lavorato nel campo della storia della radiotelevisione. Il volume Radio und Fernsehen
in der Schweiz, Geschichte der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft SRG bis
1958 e La radio et la télévision en Suisse, Histoire de la Société suisse de radiodiffu sion SSR jusqu 'en 1958 (curato soltanto in tedesco e francese), composto da testi e
illustrazioni didascaliche, delimita fin dal sottotitolo l'arco temporale della ricerca e
getta fin dall 'inizio le basi per il lavoro successivo. Il nuovo Direttore generale Armin
Walpen , che aveva già lodato l'iniziativa del suo predecessore Riva in occasione del
suo insediamento nel 1996, dichiarò, in occasione della presentazione del libro, che la
SSR avrebbe dato seguito alla propria storia.
Su queste premesse nacquero i progetti Storia della SSR Il e Storia della SSR lii, i
cui lavori durarono dal 2000 al 2006 nel primo caso e dal 2006 al 2011 nel secondo.
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La direzione dei lavori fu affidata agli storici Theo Mausli e Andreas Steigmeier, che
avevano lavorato con Drack alla stesura del primo volume e che, per l'elaborazione
del terzo volume, si sono avvalsi della collaborazione del prof. François Vallotton ,
docente presso l'Università di Losanna. Adesso era diventato più facile reperire figure
professionali specializzate nella storia della radiotelevisione. Nel 2006 venne pubblicato il secondo volume, contenente anche degli articoli in italiano e sottotitolato Storia della Società svizzera di radiotelevisione SSR 1958-1983 che, dall 'introduzione
definitiva della televisione estende il proprio arco tematico fino all 'inizio del sistema
duale. Il presente volume copre infine il periodo dall 'avvento delle emittenti radiofoniche locali fino ai nostri giorni, concludendo così uno dei progetti più vasti e ambiziosi
di storia aziendale mai pubblicati in Svizzera.
Tuttavia, pur essendo state scritte oltre 1000 pagine sulla storia della SSR e su tematiche ad essa collegate, molti ambiti di ricerca rimangono ancora aperti . Il sistema
radiotelevisivo è stato descritto soltanto a grandi linee, mentre il suo personaggio
principale, la SSR , è stato appena abbozzato. La trilogia rappresenta sicuramente una
solida base, sulla quale però dovrà ripartire la ricerca, indipendentemente dalle tematiche che intenderà affrontare: la storia delle emittenti private o dei programmi, o determinati aspetti della ricezione per ricordarne solo alcuni .
La storia della SSR non solo ha aperto le porte a un ulteriore sviluppo della storiografia, ma ha creato anche le premesse per la fruibilità e l'utilizzo professionale degli
archivi aziendali , spianando così la strada all 'accessibilità delle fonti. Nel progetto di
stesura del primo volume, tra le altre mansioni il curatore Drack era stato incaricato
anche di creare le premesse per l'apertura degli archivi di proprietà della SSR. Con i
suoi collaboratori , Drack concentrò l'attenzione sull 'archivio della Direzione generale,
che dispone del più importante corpus documentale sulla storia della radiotelevisione
in Svizzera. Dal 1931 in poi il materiale accumulatosi qui, tra l'altro costituito da numerosi doppioni, era fin troppo. Verso la fine degli anni Novanta furono avviati , a spese
del progetto, i primi urgenti lavori di archiviazione. L'importante collezione dedicata al
giornalista ed esperto televisivo Paul Bellac fu privata dei suoi inutili doppioni, inserita
in una banca dati di libero accesso e sigillata per evitare ogni deterioramento. Le varie
raccolte di foto e diapositive, per la maggior parte prive di una catalogazione, furono
riunite in un archivio immagini , e un cospicuo numero di queste - da 25000 a 30000
foto - vennero messe a disposizione sotto forma di dossier. Furono avviati anche i
primi progetti di digitalizzazione: per favorire una migliore valutazione si scansionarono i principali contenuti di tutti i numeri delle tre riviste ufficiali di programmi radiofonici a partire dal 1950. Fu inoltre redatto un regolamento di utilizzo corredato di un
modulo di assunzione di responsabilità a carico degli utenti esterni , che permise di
aprire per la prima volta l'archivio al pubblico. Nel 2001, al termine dei lavori , Markus
T. Drack consegnò al Direttore generale un Rapporto sugli archivi: un resoconto delle
attività intraprese per migliorare il settore ma anche una precisa richiesta alla Direzione generale per un impegno concreto a favore di un progetto globale in questo ambito. Un progetto che tenesse conto principalmente di tre fattori: garantire la conservazione delle opere più importanti, promuovere la professionalizzazione del personale e
assicurare l'accessibilità degli archivi ai ricercatori. La Direzione generale ha preso sul
serio le raccomandazioni di Drack dando via, nel 2003, al progetto Archivio centrale.
Per la stesura dei due volumi successivi sulla storia della SSR non è stato più necessario dedicare parte del lavoro all'organizzazione degli archivi. Tuttavia, con la trasformazione di ben 200 000 pagine di materiale cartaceo in documenti digitali reperibili
mediante ricerca a testo integrale, entrambe le opere hanno dato un ulteriore, decisivo contributo all 'accessibilità delle fonti della SSR.
Contrariamente agli archivi amministrativi, i programmi d'archivio, la cui gestione
era già affidata a personale specializzato , erano considerati da tempo un elemento
prezioso per l'attività quotidiana dell 'azienda. La volontà di non perdere questo tesoro e di salvare dal deterioramento pellicole e supporti cinematografici mediante il ricorso alla digitalizzazione si è formata in concomitanza con il grande progetto sulla
storia aziendale; entrambe le attività hanno viaggiato su binari paralleli senza peraltro
mai incrociarsi . Questa volontà di conservazione è scaturita sicuramente dalla crescente consapevolezza dell'eredità culturale custodita dal principale ente radiotelevisivo del paese. Tanto che, nell 'inventario svizzero dei beni culturali approvato dal
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Consiglio federale il 27 novembre 2009, compaiono per la prima volta anche una serie
di archivi; tra questi gli archivi delle unità aziendali della SSR e l'archivio centrale della
Direzione generale, considerati a pieno titolo beni culturali d'importanza nazionale. La
SRG SSR idée suisse è stata così investita dell 'obbligo, quantomeno morale, di curare tale eredità.
Ma curare il proprio patrimonio culturale significa anche incoraggiare il proseguimento della storia della radio e della televisione in Svizzera, consentendo ai ricercatori , nella forma più appropriata e senza intralciare l'attività quotidiana dell 'azienda, l'accesso agli archivi e alle relative banche dati , sempre più ampie. Vi sono ancora
numerosi capitoli che attendono di essere scritti, come la storia dei programmi, la
storia del consumo dei media, l'evoluzione delle pratiche professionali e delle condizioni di lavoro nel mondo dei media o determinati aspetti regional-linguistici . Al riguardo va sicuramente ricordata l'opera Voce e Specchio con cui, attraverso un 'opera
scientifica e illustrata con grande senso estetico, la Radiotelevisione Svizzera di lingua
italiana ha scritto le pagine della propria storia.
L'accesso totale al patrimonio radiotelevisivo da parte dei ricercatori è tuttavia lungi dall'essere realtà. Per questo gli editori, gli autori e le autrici della presente opera si
augurano che il loro contributo possa stimolare i responsabili a impegnarsi ancora di
più a favore della conservazione e dell 'accessibilità degli archivi, per consentire così
al pubblico svizzero di fruire della propria storia radiotelevisiva.
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Vo rsteher des Eidgenossischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdeparte ments (bis 1997) bzw. des Eidgenossischen Departements fiir Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK, ab 1998)
Chefs du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énerg ie (jusqu 'en 1997) resp . du
Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication (DETEC, dès 1998)
Capi del dipartimento federale dei trasporti , delle comunicazioni e delle energie (fino al 1997) ovvero del dipartimento
federale dell 'ambiente, dei trasporti , dell 'energia e delle
comunicazioni (DATEC , dal 1998)

Bundesrat Leon Schlumpf
Bundesrat Adolf Ogi
Bundesrat Moritz Leuenberger
Bundesriitin Doris Leuthard

1980-1 987
1988-1995
1996-2010
2010-

Priisidenten des Zentralrats (bis 2007) bzw. Priisidenten
des Verwaltungsrats (ab 2004)
Pré sidents centraux (jusqu 'en 2007) re sp. présidents
du conseil d'administration (dès 2004)
Presidenti centrali (fino al 2007) ovvero presidenti
del consiglio di amministrazione (dal 2004)
Der Verwaltungsrat wurde 2004 aus dem Zentralratsausschus s
gebildet. Der Zentralrat selbst blieb bis Ende 2007 bestehen
und wurde dann in Delegiertenversamm lung umbenannt. Der
Prasident des Verwaltungsrats ist seither auch Prasident der
De/egiertenversamm lung.

Yann Richter
Eric Leh mann
Jean- Bernard Munch
Raymond Loretan

1983-1992
1992-2002
2002-2011
2012-

Priisidenten der Reg ionalgesellschafte n
Présidents des sociétés régionales
Presidenti delle soc ietà regionali
Presidents dals societads commembras
Radio- und Fernsehgesellschaf t der deutschen und
ratoromanischen Schweiz (RDRS, 1964-2000)
SRG Deutschschweiz (SRG. D, ab 2001)
Ernst Leuenberger
1979- 1988

Franz Hagmann
Fritz Schneider
Hans Funfschilling
Viktor Baumeler

1989- 1996
1997-2000
2001-200 7
2008-

Socié té de Radiodiffusion et de Télévision de la Suisse
Romande (S RTR, 1964- 1992)
Société de Radio- Té/évision Suisse Romande (RTSR,
dès 1992)
Hermann Pellegrini
1981- 1984
Albert Knechtli
1985-1988
Antoine Artho
1989-1992
Jean -Jacques Demartines
1992- 1996
Jean Cavadini
1997-2007
Jean-François Roth
2007Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera
italiana (CORSI, 1938-200 7),
Società cooperativa per la Radio televisione svizzera di lingua
italiana (CORSI, dal 2007)
Stefano Ghiringhelli
1982-1996
Claudio General i
1997Cuminanza Rumantscha Radio e Te/e visiun (CRR, 1946-200 7)
SRG SSR Svizra Rumantscha (SRG.R, a partir dal 2007)
Stefan Sonder
1968- 1984
Fidel Caviezel
1985-1996
Luregn Mathias Cavelty
1997-2005
Duri Bezzo la
2006L'onn 1991 ha la CRR survegni il status da socie tad regiunala
independenta. Avant era ella ina societad commembra dal RDRS.

Priisidenten/Prii sidentinnen der M itgliedgesellschaft en
in der Deutschschweiz
Radio- und Fern sehgenossenschaft in Ziirich (RFZ, 1924-2000)
SRG Ziirich Schaffhausen (ab 2001)
Oscar F. Fritschi
1982-1986
Bernhard Stamm
1987- 1988
Walter Joos
1988- 2004
Evi Rigg
2004Radio- und Fernsehgenossensc haft Bern (RGB, 1925-2000)
SRG Bern Freiburg Wallis (ab 2001)
Heinz Ramstein
1979- 1990
Franz Hostettler
1991-2000
Hans -Ulrich Buschi
2001-2008
Andreas Schefer
2009Radio- und Fernsehgenossensc haft Base/ (RFGB, 1926-2000)
SRG Region Base/ (ab 2001)
Eugen Fischer
1983- 1992
Balz Engler
1993- 1997
Niklau s Ullrich
1998-

Anhang , Annexe , Appendice

Ostschweizerische Radio- und Fernsehgesel/schaft
(ORG, 1930-2000)
SRG Ostschweiz (ab 200 1)
1981-1989
Franz Hagmann
1989-1998
Maja Schorta-Buchli
1999-2002
Hans Hohener
2003-2009
Dieter J. Niedermann
2010Erich Niederer
lnnerschweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
(IRG, 1946-2000)
SRG Zentralschweiz (ab 2001)
1982-1988
Josef von Matt
1989-1995
Gerhard Oswald
1996-2008
Viktor Baumeler
2008Niklaus Zeier
Radio- und Fernsehgesellschaft Aargau/Solothurn
(RFGAS , 1980-2000)
SRG Aargau Solothurn (ab 2001)
1980-1984
Robert Reimann
1985-1992
Fritz Schneider
1993-2000
Mare F. Naville
2001-2006
Jean -Pierre Simmen
2006-201 0
Lotty Fehlmann Stark
2011Peter Studer
Die erste Jahrzahl im Gesel/schaftsnamen bezeichnet
unabh/ingig von Namens/inderungen das Griindungsjahr.

Présidents/Présidentes des sociétés membres de la
Suisse romande
SRT Berne
Henri -Louis Favre
Claude Merazzi
Jean - Pierre Wenger
Jean-Pierre Verdon
Béatrice Devaux Stilli
Jurg Gerber
Lydia Fluckiger Gerber

1980-1982
1983
1984-1992
1992-1994
1995-2001
2001-2009
2010-

SRT Fribourg
Albin Cantin
Laurent Passer
Raphaél Fessler
Nicole Berger-Loutan

1980-1987
1988-1993
1994-2007
2008-

SRTGenève
Pierre Pittard
Albert Rodrick
Pierre- Michel Meier
Alice Ecuvillon
Jean-Bernard Busset
Blaise-Alexandre Le Comte
Eric Benjamin
Pierre-André Berger

1980-1983
1984-1987
1988-1992
1993-2000
2000-2003
2004-2006
2006-2009
2010-

SRT Jura
Simone Bouillaud
Antoine Artho
Jean-Claude Guerdat
François Theurillat
Laurence Jobin
Christophe Riat

1980
1981-1988
1989-1992
1993-1996
1996-2003
2003-

SRT Neuchatel
Marie-Françoise Bouille
Joseph Luisier
vacant
Jean Martenet
Freddy Landry
Caroline Otz
Yadolah Dodge
Suzanne Béri
François Borel
Marc-Alain Langel

1980-1987
1988-1990
1991
1992-1996
1997-2000
2001-2003
2003-2004
2004-2 007
2007-2009
2010-
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SRT Valais
Hermann Pellegrini
Guy Cotter
Pierre-Noél Julen
Jean -Marie Cleusix
Jean - Dominique Cipolla
Bernard Attinger

1980-1984
1985-1986
1987-1993
1994-2001
2001-2008
2009-

SRT Vaud
Philippe Dudan
Ernest Jomini
Jacques Pittet
Jean -Jacques Sahli
Michel Riat
Martine Fluhmann
Micheline Brulhart

1980-1981
1982-1990
1990-1994
1994-2006
2006
2007-2009
2009-

Les sociétés cantonales de radio et de télévision existent
depuis 1980. El/es succèdent à la Fondation romande de radiodiffusion (1923) età la Fondation des Emissions Radio-Genève
(1925).

Ge n e ra ldire kt, 0 11
Direc t, 0 11 ge n e rale
D1rcz 1o nc ge ne rale

Generaldirektoren
Directeurs généraux
Direttori generali
Leo Schurmann
Antonio Riva
Armin Walpen
Roger de Week

1981-1987
1988-1996
1996-2010
2011-

Generalsekret/ire I Stellvertretende Generaldirektoren (ab 1992)
Sécrétaires généraux I Directeurs généraux adjoint (dès 1992)
Segretari generali I Direttori generali aggiunto (dal 1992)
1992-2004
Beat Durrer
2004-2010
Daniel Eckmann
2011Walter Bachmann
Mit der Reorganisation 1992 neu geschaffene Stelle
Finanzen und Betriebswirtschaft (bis 1991) I Finance et
gestion (jusqu 'en 1991)
Finanzen (1992-1996) I Finances (1992-1996)
Finanzen und Controlling (ab 1997) I Finances et controlling
(dès 1997)
1981-1990
Jean - Bernard Munch
1990-1999
François Landgraf
1999Daniel Jorio
Programmdienste
Service du programme
1982-1987
Antonio Riva
1988-1992
Ulrich Kundig
1992 zugunsten Stab TV und Stab Radio aufgehoben
Personalwesen (bis 1991)
Human Resources (ab 1992)
1974-1991
Marcel Kuttel
1991-1996
Raymond Zumsteg
1996-2000
Edi Koch
Mit der Reorganisation 199 7 in Funktionsbereich umgewandelt
Technik (bis 1996)
Technik und lnformatik (ab 1997)
1974-1983
Hansruedi Zust
1983-1997
Dan iel Kramer
Mit der Reorganisation 1997 in Funktionsbereich umgewandelt
Operationen (ab 2011)
Opérations (dès 2011)
Operazioni (dal 2011)
2011Marco Derighetti
Mit der Reorganisation 2011 neu geschaffene Stelle
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Svizzera italiana

Radiotelevisione della Svizzera italiana (RTSI, 1964- 1991)
Radiotelevis ione svizzera di lingua italiana (RTSI, 1992- 2009)
Radiotelevisione svizzera (ASI , dal 2009)

Oeutschsprachige Schweiz

Radio und Fernsehen der deutschen
und ratoromanischen Schweiz (1965-1989)
Radio DRS (1989-1992)

Fernsehen DRS (1989-1992)

Schweizer Radio DRS
(S R DRS, 1992-2010)

Schweizer Fernsehen DRS
(SF DRS, 1992-2004)
Schweizer Fernsehen
(S F, 2005-2010)

Schweizer Radio und Fernsehen (S RF , ab 2011)
Programmdirektor Radio DRS (bis 1989)
Radiodirektor DRS (1989-1992)
Direktor SR DRS (1992-2010)
Andreas Blum
Walter Ruegg
lso Rechsteiner

1979-1999
1999-2009
2009-2010

Programmdirektor Femsehen DRS (bis 1989)
Femsehdirektor DRS (1989-1992)
Oirektor SF DRS (1992-2004)
Direktorin /Direk tor SF (2005-2010)
Ulrich Kundig
1980-1987
Peter Schellenberg
1988-2003
Ingrid Deltenre
2004-2009
Ueli Haldimann
2009-2010
Direktor SRF (ab 2011)
Rudolf Matter

2011-

Betriebsdirektor (bis 1989)
Fel ix Hurter

1974-1989

Rad io-télévision suisse romande (1964-1992)
Télévision Suisse Romande
(TSR , 1992-2009)

Radio Télévision Suisse (RTS , dés 2010)
Directeur de la radio-télévision suisse romande ljusqu'en 1992)
René Schenker
1974-1985
Jean-Jacques Demartines
1985-1992
Directeur des programmes radio 0usqu'en 1984)
Bernard Nicod
1974-1984
Fonction supprimé fin 1984 en faveur d'une direction pour
chaque chaine
Directeur Radio Suisse Romande (1992-2009)
Gérald Sapey
1992-1999
Gérard Tschopp
1999-2009
Directeur du programme télévision ljusqu'en 1992)
Directeur Télévision Suisse Romande (1992-200 9)
Jean Dumur
1982-1986
Guillaume Chenevière
1986-2001
Gilles Marchand
2001-2009
Directeur RTS (dès 2010)
Gilles Marchand

1977-1985
1986-1999
2000-2006
2006-

Direttore dei programmi radiotelevisivi (fino al 1988)
Bi xio Candolfi
1977-1984
Marco Blaser
1984-1985
Dino Balestra
1986-1988
Funzione rimossa 1988 per una direzione per ogni canale
Direttore programmi TV (1988-1999)
Direttore TSI (1999-2008)
Direttore Tele visione (2008-2010)
Dino Balestra
Funzione rimossa a partire dal 2011
Direttore RSI (1999-2008)
Direttore Radio (2008-2010)
Jacky Marti
Funzione rimossa a partire dal 2011
Direttore dell 'esercizio (fino al 1999)
Fernando Bianchi

1988-2010

1999-2010

1980-1999

Radio Rumantsch (1992-1995)

Suisse romande

Rad io Suisse Romande
(RSR , 1992-2009)

Direttore RTSI (fino al 2009)
Direttore RSI (dal 2009)
Cherubino Darani
Marco Blaser
Remigio Ratti
Dino Balestra

2010-

Directeur de l'exploitation et de la technique ljusqu'en 1992)
Jean-Jacques Demartines
1974-1985
Raymond Zumsteg
1985-1991
vacant
1992

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR , a partir dal 1995)
Directur
Chasper Stupan
Bernard Cathomas
Mariano Tschuor

1992-2001
2001-2009
2009-

Schweizer Radio lnternational (SRI , bis 1999) / Radio suisse
internationale Uusqu'en 1999)
Swissinfo/Schweiz er Radio lnternational (2000-2004)
Swissinfo (ab 2005)
Direktor/Direktorin
Joèl Curchod
Roy Oppenheim
Ulrich Kundig
Carla Ferrari
Nicolas D. Lombard
Beat Witschi
Peter Schibli

1965-1989
1990-1993
1993-1997
1997-1999
1999-2004
2005-2008
2008-

Fernsehen $plus (1993-1994)
Schweiz 4 / Suisse 4 / Svizzera 4 (1995-1997)
Direktor/Direktorin
Roy Oppenheim
1993-1994
Dario Robbiani
1994-1996
Carla Ferrari
1996-1997
Untemehmen seinheit am 30. Juni 1997 aufgehoben
Unité d'entreprise supprimée le 30 juin 1997
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Ernpf ang sgebuhren
Redeva nces
Canone

Anzahl Gebuhrenzahlende

Gebuhreneinnahmen
(M io . CH F)

--

Nombre de personnes s'acqu itt ant
de la red evance

Totale abbonati

--

-

Di stribuzione (milioni di CHF) '

Recettes (m io. CHF)

--

TV-Werbung

Verteilung (M io. CHF)'

-Répartition
--

(m io. CHF)'

Public ité TV

--

Pubbl icità TV

Proventi d el canone
(mill ioni di CHF)

Lokalrad io
und -TV

Ertrag SRG2

Radio

+%

TV

+%

Radio

TV

SRG

PTT

1983

2 379 461

1,8

2 094 787

1,8

207,6

364 ,3

400 ,3

171,6

107,0

1984

2 422 671

1,8

2 139 758

2,1

211 ,3

371,6

408 ,0

174,9

128,7

1985

2 467 277

1,8

2 186468

2,2

215 ,1

379,5

416 ,3

178,5

136,9

1986

2 512 012

1,8

2 241370

2,5

219 ,0

388 ,6

425 ,2

182,3

162,1

1987

2 552 790

1,6

2 289 280

2, 1

229 ,8

406 ,1

445 ,1

190,8

163,4

1988

2590170

1,5

2 338 280

2,1

244 ,2

428 ,0

517,7

1989

2 628 850

1,5

2 385 290

2,0

249 ,9

439 ,6

530 ,9

158,6

189 ,7

1990

2669560

1,5

2 435110

2,1

253,8

448 ,8

541 ,0

161 ,6

205 ,8

1991

2 685158

0,6

2 455 437

0,8

330 ,6

587,9

707,3

211,3

204,6

1992

2 713 604

1,1

2 494 219

1,6

325 ,4

581,7

698 ,5

208 ,6

212 ,8

1993

2 77 1840

2, 1

2 559530

2,6

419 ,1

620 ,2

777,1

252 ,5

8,0

226 ,0

1994

2 781740

0.4

2 589 100

1,2

430.4

629 ,0

792 ,0

259 ,1

8,0

273 ,3

1995

2 800180

0.7

2623080

1,3

443 ,4

636 ,0

808 ,0

261,2

8,0

284 ,2

1996

2804470

0,2

2 646670

0,9

443 ,3

646 ,8

814 ,9

267,3

8 ,0

281,7

1997

2 805 240

o.o

2 662010

0 ,6

444 ,0

651 ,8

819,3

268 ,5

8,0

265 ,5

1998

2 758660

-1 ,7

2 64 8 440

- 0 ,5

439,0

648 ,0

1008 ,2

10,0

267,5

1999

2 724000

-1 ,3

2 623 000

- 1,0

432 ,0

639 ,0

1011 ,0

10,0

307,7

2000

2 74100 0

0,6

2 650 000

1,0

431 ,0

693 ,0

1064,0

11 ,0

339 ,4

2001

2 716000

- 0 ,9

2 635 000

- 0 ,6

430 ,0

691 ,0

1056,0

11 ,0

305.4

2002

2 723135

0,3

2652163

0,7

429 ,0

692 ,0

1051 ,0

12 ,0

301,3

20 03

2 716438

-0 ,2

2653470

o.o

439 ,0

735 ,0

1100,0

14,0

293 ,8

2004

2 728 188

0.4

2 679 730

1,0

438,0

735 ,0

1097,0

14 ,0

316.4

2005

2 73 7 926

0.4

2 703295

0,9

446 ,0

746 ,0

1115 ,0

14,0

314.4

2006

2 742161

0,2

2 715361

0,4

446 ,0

748 ,0

1116,1

14,0

327,0

2007

2 757 484

0,6

2 740 841

0,9

444 ,0

782 ,0

1122. 1

43 ,0

330 ,9

2008

2 794 460

1,3

2 772240

1, 1

449 ,0

791 ,0

1128,9

54 ,0

325 ,1

2009

2 842 614

1,7

2 812 304

1.4

459 ,0

809 ,0

1153,3

54 ,0

294 ,3

2010

2 867 818

0,9

2 838925

0,9

475 ,0

808 ,0

1169 ,0

54 ,0

324 ,2

1-

2-

179,6

154.6

Kleine Anteile gehen ab 1998 auc h an Billag und BAKOM fur die Erfullu ng der jeweiligen Aufgaben.
A partir de 1998, une quote- part mi nimale de la redevance est reversée à Billag età l'OFCOM pour leurs taches respecti ves.
A partire dal 1998, una quota minima del canone viene versata alle Billag e all'UFCOM per l'adempimento dei ri spettivi compii.
Ab 1992 inkl. Sponsoring.
Comprend le sponsoring à partir de 1992 .
Dal 1992 compreso lo sponsoring.

Quellen: BAKOM , SRG-Geschaft sberichte
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Radio und Fe rnsehprogramme der SRG
Cha1nes rad io/TV de la SSR
Reti radio -TV della SSR

Deutsche Schweiz

;

i

i

i

i

I

i

i

;

;

i

i

i

I

i

i

I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I 11 I I I 11 11 I 11 I I

;

I I I I I 11 I 1 1
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Schweizer
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SMD - Schweizer Medien-

datenbank
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SP - Soziald emokratische

Partei
Schweizer Radio
der deutschen und der
ratoromanischen Schweiz

SR DRS -

SRF - Schweizer Radio
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TNT - Télévision numérique

terrestre (= DVB)
tpc - tv prod uctioncenter

Zurich AG, technology and
production center switzerland ag
TSI - Televisione dell a

Svizzera italiana
TSR - Télévision Suisse

Romande
TV - Télévision , Televisione ,
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TVR - Televisiun
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Unabhangige
Beschwerdeinstanz fur
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UBI -

UDC - Union démocratique

du centre, Unione democratica di centro
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= DETEC, DATEC)
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VPOD - Verband des
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Dienste, Sindacato
Svizzero del Personale
dello Stato
VR - Verwaltungsrat
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Schweizerischer Radiound Televisions-Angestellter
(= FERTS, FIRTS)
WDR - Westdeutscher

Rundfunk
WRG - World Radio

Geneva
WRS - World Radio

Switzerland
ZAR - Zentralarchiv

Generaldirektion SRG
SSR, Arch ives centrales
de la Direction générale
SRG SSR, Berne
ZDF - Zweites Deutsches
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Chap,tre 2

Les ripostes de la SSR à
la libéralisation du ma rché
de l'a udiovisuel : vers une
redéfinition de son
mandai de service public
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Rapport et demandes
de la SSR au sujet de
l'augmentation des taxes
de réception radio et
télévision , 18.8.1986, 9s.
21 - Significativa la «psicosi
del bollettino», dovuta ai
nuovi sistemi di addebito
delle prestazioni, a
seguito dall'introduzione
dell'allestimento preventivi
e controllo consuntivi
(KIS). Ar RSI , Fondo Marco
Blaser, Addebito prestazioni
per mezzo di bollettini di
riparazione , Lettera di
R. Zampini , Manutenzione
tecnica TV , a F. Bianchi ,
27. 9. 1982 .
22 - ZAR , SSR 86.95,
18. 8.1986, Rapport et
demandes de la SSR au
sujet de l'augmentation
des taxes de réception
radio et télévision , 10.
23 - Orchestra Radiosa ,
Groupe lnstrumental
Romand e DRS - Band .
24 - Orchestra di Basilea
(RSB) , della Svizzera
romanda (Orchestre de
la Suisse Romande e
Orchestre de Chambre de
Lausanne) e di Lugano
(Orchestra della radiotelevisione della Svizzera
italiana). Dal primo parziale
disimpegno della SSR
nasceranno le varie Associazioni e Fondazioni a
sostegno delle orchestre.

25 - Tra le più conosciute ,
Credito svizzero, Nestlé,
Swissair, Migros, nonché
i gruppi 24 Heures et
Publicitas.
26 - Leo Schurmann in
Revue de l'UER, 6. 2.1986.
27 - Un'altra proposta che
lentamente emergerà , in
particolare con la direzione
di Antonio Riva , è lo
sfruttamento degli archivi
audiovisivi.
28 - «Tout en conservant
son statut de droit privé ,
l'institution SSR a déve loppé des structures relevani quasiment du droit
public souffrant de plus
en plus des inconvénients
du para-étatisme , sans
en retirer vraiment les
avantages». Leo Schurmann , la SSR en route
vers les années 90 , Annuaire SSR 1985/ 86, 4.
29 - Annuaire SSR 1987/ 8,
25 e 65.
30 - Sospesi nel 197~ sono
ripresi nel 1986.
31 - V. evoluzione delle
finanze tra 1978 e 1982,
Annuaire SSR 1982, 42 .
32 - ZAR , SSR 86 .95 ,
Rapport et demandes de
la SSR au sujet de
l'augmentation des taxes
de la réception rad io et
télévision , 18.8.1986.

36 - La SAP è fondata
nel 1964. La SSR e
l'Associazione svizzera
degli editori di giornali
detengono ciascuno
il 40 o/o del capitale. Il
restante 20 o/o è suddiviso
tra altre sei associazioni
economiche e professionali.
37 - Dal 1965 al 1986 la
pubblicità alla TV porta
alla SSR 1,803 mi lioni
di franchi e rappresenta
¼ delle entrate. Bilan
social 1987, 58 .
38 - ZAR , SSR 82 .60,
8.6.1982 , Rapport sur la
question de l'introduction
de la publicité radiophonique à la SSR, Per
l'evoluzione v. Rapport du
Contròle fédéral des
finances 2006, 82.
39 - Ar RSI , informazioni a
tutto il personale sulla riorganizzazione della SSR ,
7.6.1974, 6; ZAR , SSR
10002, 1. 12. 1976, Rapport
sur la Deuxième phase de
réorganisation .
40 - Formazione a tre livelli:

formazione di base ,
formazione continua e
formazione dei quadri .
Bi lan social 1987, 46.
41 - ZAR , SSR 91 .147 du
9. 10.1991 e Rapport
annue! 1990 de la SSR :
activité des organes de
la SSR.
42 - Annuaire SSR
1989/90 , 52-56 .

33 - Negli anni Ottanta,
la televisione di lingua
tedesca riceve circa il
42 %, per un'utenza attorno
ai 4 milioni di persone , i
romandi il 34 o/o con 2 milioni di utenti , la Svizzera
italiana il 23 o/o con
300 000 utenti sul territorio
e circa altrettanti sparsi
nella Svizzera. Nel 2004,
nel complesso , la Svizzera
tedesca riceve il 44 ,7 o/o
delle risorse per il 72 o/o
della popolazione, la
Svizzera romanda il
32 ,7 o/o per 23 ,6 o/o e la
Svizzera italiana il 22,6 %.
Per l'evoluzione tra 1996
e 2004 , v. Rapport du
Contròle fédéral des finan ces 20 06, 47.

45 - Nel 1987 la FIRTS
raggruppa il 21 ,5 o/o del
personale a posto fisso,
ossia 782 persone ; la SSM
ne raccog lie il 39,3 %,
pari a 1434. Il restante
39,2 o/o (1430) non è affiliato
(un' infima parte fa però
parte dell ' Associazione
dei quadri). Bilan socia!
1987, 47. Sono calcolati
solo i dipendenti con
un posto fisso.

34 - Idem , 44ss.

46 - Annuaire SSR 1987/88,

35 - Peter Schellenberg
(1940), giornalista televisivo, di estrazione socialista, sarà direttore della
SF DRS dal 1988 al 2003.

43 - Une formation en prise

sur les objectifs, Annuaire
SSR 1988/ 89 , 34.
44 - Marcel Kuttel , Personnel,

Annuaire SSR, 1985/86, 25.

34 . Da ricordare che
l'entrata in vigore della
legge sulla previdenza
professionale e la revisione
degli statuti della Cassa
federale di assicurazione

475
(CFA) causano in questo
periodo un aumento delle
spese.
47 - Polo 2001, voi. 15,
n. 1, 5-17 ; Vinuela 2008,
205-216; Richeri 1993.
48 - Livre vert Options
stratégiques pour le
renforcement de !'industrie
des programmes dans le
contexte de la politique
Audiovisuelle de l' Union
Européenne, Bruxelles,
Commission européenne ,
1994.
49 - Dal 1998, inoltre, sarà
l'UFCOM ad attribuire le
frequenze e le concessioni .
50 - Ar RSI, Fondo Marco
Blaser, Alla vigilia del
dibattito parlamentare,
informazione di Antonio
Riva ai dipendenti , 1989.
l'.intento è verificare la fun zionalità dell 'organizzazione
aziendale , dal profilo della
produzione dei programmi ,
oltre a dotare il personale
di uno statuto rispondente
alle esigenze di settore e
limitarne l'effettivo. Ciò
per produrre e diffondere
in modo ottimale programmi
di costo contenuto che
corrispondano , seppur nel
rispetto del mandato, alle
aspettative essenziali del
pubblico, consolidando
al contempo le basi finan ziarie e garantendo così la
possibilità di introiti supplementari .
51 - Yann Richter
(1928-2008), deputato
del parlamento del canton
Neuchàtel (1961-1969),
consigliere nazionale
(1971-1979) , presidente
del Partito Radicale
Democratico svizzero
(1978-1984), è presidente
della SSR dal 1981 al 1992.
52 - Denominato anche:
Strutture del management
SSR.
53 - ZAR , SSR 92.1150,
15. 9. 1992, 2.
54 - Svizzera tedesca e
romancia , Svizzera
romanda, Svizzera italiana.
55 - Il primo è un organo
rappresentativo presente
in ogni regione ; non ha
potere decisionale ma
solo di consultazione ed
è interlocutore degli organi
aziendali , esercitando le
mansioni svolte dalla
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precedente commissione
dei programmi. l'.organo di
mediazione, organizzato
dal consiglio del pubblico,
è composto di una o più
persone non legate da
rapporti di lavoro con
l'ente; è una struttura
intermedia fra il pubb lico
e l'istanza indipendente di
ricorso in materia radiotelevisiva. Non ha potere
decisionale né può impartire istruzioni, ma è concepita come un passaggio
obbligato per qualsiasi
reclamo da parte del
pubblico.
56 - Tra cui Ulrich Bremi,
liberale-radicale , censigliere nazionale dal 1975
al 1991 e rappresentante
di spicco dell 'economia
zurighese, (autore di alcune
mozioni in questo senso
in CN} , Robert A. Jecker
presidente della direzione
generale del Credito
svizzero, Alex Krauer
presidente del CdA della
Ciba-Geigy, Angelo Pozzi
presidente del CdA della
Motor-Columbus, Hans
K. Jucker presidente del
CdA della Alusuisse Lonza e Michael Ringier
dell'omonimo gruppo,
il più importante gruppo
editoriale elvetico.
57 - Principio ribadito in
tutti i documenti ufficiali.
58 - Ar ASI , D 165, Beat
Durrer, La réforme des
structures de la Société
suisse de radiodiffusion
et télévision SSR, 4.
59 - Ar ASI , FERTS (Fédération des Employés de la
Radiodiffusion et Télévision
Suisse}-VSRTA-FIRTS,
lettre à Yann Richter, président du CC , 17.6. 1991 .
60 - L:Associazione dei
Quadri (ADQ) , che si
attende una riforma veloce
ed incisiva, sostiene la
riforma ; perora però il
mantenimento di una funzione forte della direzione
generale, un perfezionamento della funzione e
della formazione dei quadri
e rende attenti a una troppo
estesa esternalizzazione
delle funzioni. Ar ASI ,
D 165, Structure SSR 95,
voi. 2, 22.10.1991 .
61 - Il Trumpf-Buur è una
figura del popolare gioco
di carte Jass. Il concetto
è utilizzato dall 'Aktion fur

freie Meinungsbildung
(Comitato di asione per la
libera formazione delle
opinioni) , movimento della
destra radicale, attivo dal
secondo dopoguerra
(v. www.trumpfbuur.ch).
62 - La proposta di togliere
qualsiasi potere decisionale alla Confederazione
nella nomina del direttore
generale sarà infatti
bocciata dalla stessa. Ar
ASI , D 166, Communiqué
de presse du Département
fédéral des transports
des communications et de
l'énergie , 12. 2.1992.
63 - Ar ASI , D 166, nuove
strutture SSR/PLS, 1.3.1992.
64 - Eric Lehmann , ex
presentatore del telegiornale, direttore e editoredelegato della Tribune de
Genève, poi direttore della
Provins SA e amministratare di alcuni giornali. Tra
i promotori della sezione
UDC di Ginevra (1988) .
È nominato dal Consiglio
federale quale presidente
della SSR il 1° aprile 1992 .
65 - Rapport de gestion
1992, 4.
66 - Le critiche alla ristrutturazione della DRS
arrivano da un gruppo
di personalità della vita
politica, economica e
culturale, tra cui Ernst
Muhlemann consigliere
nazionale liberale-radicale,
Thomas Onken consigliere
agli Stati socialista, Roll
Binder, ex comandante
di corpo, e Philippe Levy
direttore della fiera campionaria di Basilea, i quali
firmano una risoluzione,
nella quale giudicano il
piano di riforma una violazione del mandato culturaie della DRS. Dal canto
loro, le associazioni di
categoria vedono la
ristrutturazione come un
segno della commercializzazione dei programmi.
67 - A livello nazionale, nel
1993 l'UFCOM assegna
circa 600 000 franchi eiascuna a otto televisioni
locali ; l'estate prima aveva
ripartito una somma dieci
volte maggiore alle 24
radio locali. La nuova legge
fissa condizioni ben precise : una zona di diffusione di meno di 250000
abitanti sopra i 15 anni , un
programma che includa

regolarmente informazioni
a carattere locale, rubriche proprie sull'attualità
locale diffuse almeno una
volta la mese, telegiornali
con almeno un terzo di
informazioni locali .
68 - SSM Informatore,
n. 199, 28 . 2.1990.
69 - Idem.
70 - ZAR, SSR 94.08a f,
Directives 1995, documento
interno, 24. 2.1994.
71 - Diretto da Oswald
Sigg, capo del servizio
stampa della SSR. Membro del PS, Sigg, in un
percorso professionale
che lo ha condotto a
occupare diversi posti
correlati alla comunicazione
nell'amministrazione federaie , è stato capo dello
stato magg iore personale
del consig liere federale
Moritz Leuenberger (DATEC) . È stato anche capo
redattore dell'ATS.
72 - Il ricorso all'expertise
esterna aumenta negli
anni , con un netto incremento negli anni Dieci del
nuovo millennio. La direzione generale ne farà
ampio uso, mentre sarà
richiesto in maniera diseguale dalle diverse unità
aziendali. V. Rapport du
Contròle fédéral des finan ces 2006, 117s.
73 - ZAR , SSR 86.95,
Rapport et demandes
de la SSR au sujet de
l'augmentation des taxes
de réception radio et télévision, 18. 8. 1986, 31s.
74 - Annuaire 1989/ 90
(SSR 90). 42 .
75 - Sarà rivista nel 2008 ,
al fine di tutelare il diritto
d 'autore nell'era digitale.
76 - l'.ordinanza prevede
un massimo di 8 o/o al
giorno per la SSR contro
il 15 o/o degli altri diffusori.
Ci si adegua all'Europa.
77 - Rapport de gestion

1992, 5.
78 - ZAR , SSR 99.35,
26.4.1999.
79 - Corriere del Ticino,
15.5. 1992.
80 - La rivista economica
Bilan polemizza con la
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Radio della svizzera
romanda che utilizza delle
operazioni definite
«semipubblicitarie» citando
marche e industrie in
cambio di contributi molto
bassi e dunque rompendo
il mercato dello spansering alle radio commerciali.
La RSR si limiterà a rispandere che si tratta di
una fase sperimentale,
di assestamento. Bilan
10/ 1990, 39-42 .
81 - Nel 1990 90 707, nel
1994 114036 ore . Per
esempio alla DRS (che
subisce un drastico tag lio
di 9 milioni di franchi tra
il 1990 e il 1995) la produzione propria diminuisce
del 28 %. I costi dei
programmi diminuiscono
nettamente. Barbara
Heuberger (SSM}, SRG Finanzpolitik der 90er
Jahre, in SRG-Dokumentation: Zahlen , Daten ,
Fakten 1995.
82 - Corriere del Ticino,
22 . 5.1992 .
83 - Rapport de gestion
1992, 10.
84 - Nel marzo del 1993,
alla conferenza stampa
annuale , la SSR annuncia
che i collaboratori sono
4561, con una diminuzione
dal 1990 di 227 unità (con
licenziamenti «limitati al
massimo»). Nel contempo
diminuiscono anche i posti
fissi. Corriere del Ticino,
30 . 6.1993.
85 - David de Pury (19432000), avvocato, diplomatico e economista svizzero,
copresidente del gruppo
Asea Brown Baveri (ABB},
fondatore del giornale
Le Temps (1998) , di cu i fu
presidente del consiglio
di amministrazione fino
alla morte. Membro di
prestig iosi consigli di amministrazione, assurge
all e cronache per essere
il principale autore
dell'opera Ayons le courage d ' un nouveau départ,
un programme pour la
relance de la politique
économique de la Suisse,
Zurich 1996, megl io
conosciuta come libro
bianco, nella quale, tra le
altre cose, si domanda
una forte privatizzazione
dell'economia svizzera .
Significativo l'omaggio
ufficiale rivoltog li, alla sua
morte, dal consigliere
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federale liberale-radicale ,
Pascal Couchepin , capo
del Dipartimento federale
dell 'economia.

86 - FFFF: il motto di Edi
Koch. Lettera aperta di
una risorsa umana al
Sig nor Koch, SSM Informa·
tore, n. 250, 20 . 9. 1996, 8.
Stephan Ruppen ,
CCL à la Koch , o come si
smantella il contratto
collettivo, in SSM Informa·
tore , n. 249, 3. 7. 1996,
numero speciale: Cosa si
cela dietro le proposte
di Koch, 5-8 .

87 -

88 - SSM Informatore,
n. 15, 199, 28. 2.1990.
Sul lavoro notturno v.
SSM Informatore, n. 251 ,
20.1 . 1997, 20-22 .
89 - Femmes et hommes à
la radio-télévision. Egalité
pour !es années 90?
Conférence UER· CCE ,
Athènes, 7-10 novembre
1990, UER, Genève 1991.
90 -

Baldes 1984.

Solo un sesto delle
persone occupate nei
mass media è di sesso
femminile , contro un terzo
della media di donne che
svolgono un'attività pro ·
fessionale. Baldes prend e
in considerazione i dati
relativi a 524 giornalisti ,
di cui 87 donne, attivi
nei cantoni di Zurigo e
Vaud, nei quali lo sviluppo
giornalistico è particolar•
mente rilevante durante
il periodo considerato.

91 -

92 - «In Svizzera il 5 %
delle donne professional·
mente attive hanno una
funzione dirigenziale
contro il 17 % degli uomini.
Nella CEE c 'è il 10 % di
donne quadro e il 5 % di
donne quadri di direzione,
esse sono il 35 % negli
USA, dove il 2 % dei quadri
,atto- livello, sono delle
donne ... Promozione delta
donna, Rap porto della
Commissione, Luglio
1989, 4.
93 - lbid ., 2.

Globalmente le donne
sono più numerose degli
uomini fino alla classe 13,
dalla 14 sono la metà, e
dalla classe 19 pratica·
mente spariscono. SSM
Informatore, n. 201,
18. 4. 1990.

94 -

Gaby Naef, responsa·
ble SSM· TI questions
féminines, Le temps des
quotas et leur application:

95 -

ou en est le SSM , Frauen·
tagung 12 septembre
1992, 5.
96 - Eva Maria Zbinden:
una donna senza voce?
SSM Informatore, n. 209,
31 . 1. 1991, 4-10.
97 - Egalité hommes/
femmes à la SSR, Rapport
de gestion SSR 1996, 24.
98 - Edi Koch: «La delegata
femminile ... sono io! .. ,
SSM Informatore, n. 253,
21 . 10. 1997, 25.
99 - Ar AS I, Fondo Marco
Blaser, lettera di W.
Cornetta alle segretarie
del Dipartimento produ•
zione tecnica TV della TSI ,
8.9.1983.

La riforma fa
seguito alla legge federate
sull'organizzazione del
Governo e dell'ammini•
strazione entrata in vigore
nel 1997, che conferisce al
Consiglio federale un mar•
gine d 'azione maggiore e
crea le basi per la gestione
con mandato di prestazioni
e budget globale.

100 -

Cancelleria federa le
svizzera, Vicina ai cittadini
ed efficace. La Riforma
del Governo e dell'am•
mi nistrazione, 2000, 5-6 .

101 -

102 - Direttamente coinvolto

in questa ristrutturazione
l' Ufficio federale delle
comunicazio ni (UFCOM) ,
dipendente dal DATEC ,
che sarà gestito con
mandato di prestazione
e budget globale.
Cancelleria federale
svizzera, Vicina ai cittadini
cii. , 6.

103 -

La legge federale del
2002 sostituirà il vecchio
ordinamento dei funzionari
risalente al 1927 e lo
statuto di funzionario della
Confederazione decade
completamente; la garan •
zia del posto di lavoro
durante quattro anni è
sostituita da una garanzia
dell'impiego a determinate
condizioni . Il Consiglio
federate assumerà perso·
nale mediante contratti di
lavoro singoli di diritto
pubblico, anche se sono
previsti dei contratti di
lavoro collettivi. Negli anni
seguenti, la meritocrazia
entra nelle istituzioni.

104 -

105 - Cancelleria federale

svizzera , Vicina ai cittadini
cii. , 20.
Armin Walpen (1948) ,
laureato in diritto, comin ·

106 -

eia subito la sua carriera
nell 'amministrazione fede·
rate (1974) : lavora dappri •
ma quale collaboratore
scientifico al Segretariato
generale del Dipartimento
federale dei trasporti ,
delle comunicazioni e
dell 'energia . In seguito,
assume la direzione del
Servizio radio e televisione
(futuro UFCOM), seguendo
da vicino l'evoluzione
dei media elettronici e
presiedendo la commis·
sione incaricata di elaborare
l'articolo e la legge sulla
radio e televisione . Parai·
lelamente, insegna diritto
della radiodiffusione
all'Università di Friburgo.
Nel 1988, passa al privato
e dirige il settore audiovi·
sivi del gruppo Tages·
Anzeiger AG . Nel 1991, ri·
entra nell 'amministrazione
federale , quale Segretario
generale del Dipartimento
federale di giustizia e polizia.
107 - Come sarà rilevato

dal Controllo federate delle
Finanze nel 2006 (Rapport
du Contròle fédéral des
fi nances 2006, 70ss.).
Da notare che , tolto il costo
di idéé suisse, ossia
l'assunzione della specifi·
cità elvetica del federalismo
linguistico, il canone sviz•
zero si situa nella media
europea (92ss .).
Il BU Sport coordina
te attività nazionali di tutte
le unità regionali radio e
televisione SSR sul piano
commerciale, della
comunicazione e dei pro·
grammi nell ' intento di
praticare una politica
omogenea, rapida e flessi·
bile. Rapport de gestion
SSR , 1997, 22 .

108 -

Direzione generale
SSR, servizio stampa,
19.2.1997.

109 -

Remigio Ratti (1944) ,
economista, professore di
economia regionale presso
l'Università di Friburgo;
in seguito docente di
economia e istituzioni
all'Università della Svizzera
italiana. Direttore
dell'Istituto di ricerche
economiche del Canton
Ticino (IRE , 1972-1999).
Consigliere nazionale per
il Partito popolare demo·
cratico (1995-1999) .
Direttore regionale della
RTSI dal 2000 al 2006.

110 -

Ingrid Deltenre
(1960) , di nazionalità
olandese , dapprima lavora
presso il segretariato

111 -
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generale dell 'Associazione
della stampa svizzera ; in
seguito, project manager
nel Business Development
Department della Ringier
AG , direttore pubblicitario
per il giornale Cash busi•
ness e capo marketing
della Swisscard AECS AG .
Direttrice di Publisuisse
SA, Presidente di Swiss
TXT, Telepool GmbH e tpc
AG . Direttrice di SF DRS
dal 2004, diventa in seguito
(2009) direttore generale
dell'UER .
112 - Gysin/ Ferrari 2002 .
113 - V. anche la risposta

del giornalista Claude
Torracinta (Ne démantelez
pas la SSR!) nel Journal
de Genève, 18. 9.1997.
Ar RSI , Visione 2009
RTSI. Dino Balestra , direi·
tore RTSI, Lugano, ottobre
2007.

114 -

115 - Gilles Marchand

(1962), di formazione
sociologo , giornalista alla
Tribune de Genève (19881990), direttore del d iparti •
mento Ricerca, marketing
e comunicazione di
Ringier Romandie , prende
la direzione del gruppo
nel 1998. Direttore della
TSR dal 2001 al 2010, in
segu ito della RSR.
Rudolf Matter (1953) ,
redattore capo e respon•
sabile dell 'informazione
alla Schweizer Radio DRS
dal 2006, sostituisce i due
direttore della televisione
e della radio, Ingrid
Dettenre e Walter Ruegg ,
che decidono per altri
percorsi professionali.
Matter, oltre ad esperienze
a vari livelli nei media
scritti ed elettronic i, vanta
anche un breve passaggio
quale specialista della
comunicazione presso la
McKinsey & Company.
V. Mare Kowalsky, Der
Konvergenz- Mann , in
Bilanz, 13, 2010, 20s.

116 -

Dino Balestra (1947).
Studi di pedagogia . Colla·
boratore della TSI dal
1968. Direttore dei pro·
grammi della RTSI dal
1986 al 1999, quando
diventa Direttore della
TSI , in seguito della RSI.

117 -

Nel 2000, la
Kirchsport di Leo Kirch ,
vince , in modo «canniba•
lesco,. si dirà, l'asta per
i diritti televisivi per i
Campionati del mondo di
calcio del 2002 in Giappo·
ne e in Corea lanciata

118 -
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dalla FIFA. La SSR decide
di non trasmettere i mondiali.
Per un approfondi mento sugli esoneri v.
Rapport du Contròle
fédéral des finances 2006,
74-76.

119 -

120 - V. http://www.ssr-

ideesuisse.ch/ it/la--ssr/
struttura-aziendale/ societa-affiliate/ (ultima consultazione 23 . 11 . 2010) .
Rapport de gestion
SSR 1993, 34.

121 -

122 - V. il rapporto strategi-

co SRG-SSR-Strategie-08
adottato dal comitato del
consiglio centrale
nell'ottobre del 2003 .
123 - V. Hungerbuhler,

Ruth : Dall'allentamento
del monopolio alla sfida
della convergenza
(1982-2008). in Mausli
2009, 256ss.
Il Gir, Gruppo informazione Radio della RSI ,
rimprovera la frenesia
del rinnovamento, che
spinge i dirigenti a privilegiare lo strumento alla
riflessione . Con la frase
" Prima l'idea poi il mattone», che si riferisce alle
riorganizzazioni logistiche
effettuate- scorporando
l'informazione radiofonica
dalla sua sede , per accorparla con l'informazione
televisiva nella sede della
televisione - il gruppo,
raggiunto poi anche da
colleghi d 'oltralpe rende
attenti alla mancanza
di progettualità e di innovazione effettive. V. anche
Lettres des collaborateurs
et des collaboratrices
de la RTS , 26.3. 2010 e
6.4.2010 , riportate in
SSM Informatore, n. 293,
giugno 2010, 4.

124 -

Parzialmente riportata
in SSM- lnformatore,
n. 280, 21 .5.1996, 4-8.

125 -

Rapporto annuale
RTSI , 1998, 4.

126 -

Questa riforma permette il ritorno alle trattative annuali sull'adeguamento del rincaro ma
lascia ancora aperta la
questione dei tempi di
lavoro (in particolare
l'adattamento delle disposizion i del CCL alla legge
sul lavoro).

127 -

SSM lmpulsion, 28,
octobre 2010, 2. http://
www.ssm-site.ch/ fr/ images/ impulsions/ lmpul -

128 -

sions28.pdf (ultima consultazione 22.1 1. 2010).
129 - Willy Kniipfel , segre-

tario SSM romando,
CCL 2009. Cronaca di una
direzione generale alla
deriva, SSM Informatore,
n. 293, giugno 2010, 5.
È utile ricordare che
nel 1998 i membri del SSM
rifiutano di entrare a fare
parte del grande sindacato
nazionale Comedia . Poco
dopo, la FIRTS si scioglie ;
i suoi membri confluiscono
nel si ndacato SSM, a
parte quelli della sezione
di Lugano, ripresi dal
sindacato cristiano-sociale
ticinese (OCST).

130 -

SSR, Fatti e cifre
1996.

131 -

Si ricordino Tiziana
Mona, a capo degli Affari
generali TV durante gli
anni Novanta, la fugace
apparizione di Carla
Ferrari come direttrice di
Rad io Svizzera Internazionale (1998) e la già citata
Ingrid Deltenre.

132 -

Gleichstellungscontrolling . Ein Projekt zur
Umsetzung der tatsachli chen Gleichstellung in
Verwaltungen und Unternemungen , Zurich , Januar
2001.

133 -

SSM - Segretariato
centrale, 8 marzo 2009,
Convergenza dei media:
la radio e le donne ci
perdono. http ://www.ssm site.ch/it/nov ita/flash2010
(ultima consultazione
21.1 1.2010).

134 -

Comunicazione azien dale SSR idée suisse,
25.2.2010 http://www.ssrideesuisse.ch/ it/media/
co municati -stampa (ultima
consultazione 21. 11 .2010).

135 -

SSM Informatore,
n. 249, 3. 7. 1996, numero
speciale, Cosa si cela dietro le proposte di Koch , 16.

136 -

Rapport du Contròle
fédéral des finances 2006,
128ss. Da rilevare le differenze regionali e tra unità
aziendali . SR DRS, swissinfo e RSR sono in generale inferiori alla media del
mercato, mentre alla
SF DRS alla RTSI sono
superiori alla media del
mercato regionale , anche
se nel caso della RTSI
rimangono nella media del
mercato svizzero (129ss).

137 -

La SonntagsZeitung
analizza le otto aziende

138 -

legate al la confederazione
Swisscom , Posta, FFS,
RUAG (imprese d'armamento). Banca Nazionale,
SUVA, SSR e Istituto della
proprietà intellettuale. A
titolo di esempio si parla
di un salario, comprensivo
di Bonus, di 700 mila fran chi per Ulrich Gygi (Posta),
600 mila per Benedikt
Weibel (FFS ; il raddoppio
del suo stipendio in venti quattro ore suscitò vive
reaz ioni). 550 mila franchi
per Jean-Pierre Roth
(BNS), 470 mila franchi per
Tony Wicki (RUAG) e infine
440 mila franchi per Armin
Walpen (SSR). Riportate
in Corriere del Ticino,
6. 6. 2001 .
Nel 2004 5,3 %
dei quadri proviene
dall 'amministrazione
cantonale o federale. La
percentuale si eleva a 22
nella direzione generale.
Rapport du Contròle
fédéral des finances 2006 .

139 -

140 -

lbid ., 51.

141 -

lbid., 18.

142 - Ad es. Price Water-

house calcola 6,3 milioni
di risparmi possibili per
la RTSI ; Arthur Andersen
dal canto suo ne stima 15
per la TV romanda .
Comunicato stampa
del 19. 3.2009, in http://
www.ssrideesuisse .ch/ it/
attualita/convergenza-efficienza/ (ultima consultazione 23. 7. 2010) .

143 -

Moltiplicati per 13 dal
1998 al 2002 , al momento
del crollo dell'impero Kirch
in Germania.

144 -

145 -http://www.ecgi.org /

codes/documents/ swisscodeofbestpractice_
french.pdf (ultima consultazione 22. 11 . 2010).
146 - V. Rapport du

Contròle fédéral des finances 2006.
«Le SSM est profon dément déçu et déplore
celte décision du Conseil
fédéral », in http://www.
ssm-site .ch/fr/ nouvelles/
flash2010/ news 132.
html#news132 (ultima
consultazione 21 . 11.2010).

478
Statuto, Documento interno
SRG SSR, Revisione 2009
dello Statuto, 7. 4. 2009.
Fabio Abate , consigliere nazionale liberaleradicale , Il commento,
SSR, Svizzera italiana e
federalismo, Corriere del
Ticino, 5. 6. 2009 .

150 -

Roger de Week
(1953) , friburghese , dopo
gli studi di politica economica presso la HSG di
San Gallo. Collabora come
giornalista alla Tribune de
Genève, alla Weltwoche
e al settimanale tedesco
Die Zeit. Dal 1992 al 1997
è caporedattore del
Tages-Anzeiger e membro
della direzione del gruppo
Tamedia. Dal 1997, caporedattore a Die Zeit.
Pubblicista, moderatore
della trasmissione televisiva
Sternstunde Philoso hie
su SF 1 nonché presidente
del Consiglio di fondazione
del Graduate lnstitute of
lnternational and Development Studies di Ginevra
(2001-2010) . Le Università
di Lucerna e Friburgo gli
conferiscono il titolo di
dottore honoris causa.

151 -

Comunicato stampa
SSR 18.5.2010, http://
www.ssrideesuisse.ch/ it/
media/comunicati-stampa.

152 -

Hervé lsar, Le service
public et la communication audiovisuelle , Presses
universitaires d'Aix-Marsei lle, 1995.

153 -

154 - V. Rapport du

Contròle fédéral des finan ces 2006, 4.
Si pensi alla chiave
di riparto tra regioni linguistiche e al finanziamento misto della televisione (tasse di concessione e pubblicità) , mentre la
radio dipende solo dalla
tassa di ricezione .

155 -

156 -

Le Temps , 19. 4. 2010.

147 -

18 delegati della
Svizzera di lingua tedesca,
9 delegati della Svizzera
romanda, 6 delegati della
Svizzera italiana e 6 della
Svizzera romancia.

148 -

ZAR , SSR 2009.39 ,
Revisione 2009 dello

149 -

Kap ,tel 5
Anspruchsvoll und massentauglich: der Spagat
der SRG in der Kultur
1 - lm Verein waren funfzehn lnteressengemeinschaften vertreten .
2 - Walter Ruegg an der

Jahresmedienkonferenz
der SRG vom 2. 7.2002
in Bern, abrufbar unter:
www.radiomisere.ch
(September 2009).
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3 - Radio und Fernsehen ,
Programmauftrag. Autonomie des Veranstalters .
Musikvielfalt aul Radio
DRS 1, abrulbar unter:
http://www.vpb .admin.ch/
deutsch/doc/ 67 / 67.91 .html
(September 2009).

19 - GSMBA, Gruppe

4 - ZAR , Ordner Kultur
1997-2003, Charta der
Schweizer Musik.

20 - PA Mathias Knauer.
SOS SRG - rette! die
Kultur am Radio! , Ottener
Briel an den Bundesrat,
o. O., o. D.; vgl. auch Dissonanz , 30, Nov. 1991 , 50 .

5 - Vgl. SRG SSR idée
Su isse 4/2006, 4.
6 - Zu Beginn des neuen
Jahrtausends betrug
der Umsatz derTontragerindustrie in der Schweiz
rund 500 Mio. Franken,
zii. nach: Séindermann ,
Michael: Musik- und
Kulturwirtschalt - Schlusselbranchen der Zukunlt ,
o. D., abrulbar unter:
http ://www.radiomisere .
ch/ soendermann .htm
(September 2009) .
7 - lnlolge der neuen Tech nologien wird dieser Punkt
an Wichtigkeit verlieren.
Ruegg , Walter: Kontraproduktiv und protektionistisch. Ei ne Quote fur
Schweizer Musik in den
SRG-Radios?, in: NZZ,
11.4. 2003.

8 -

9 - Charta der Schweizer

Musik 2004, 4.
10 - Vgl. Clottu 1975.

11 - http://www.prohelve -

tia.ch / Kulturloerderungin-der-Schweiz.65.0 .html
?&L=0 (Juni 2010).
http ://www.drs2.ch/
www/de/drs2/ themen/ kultur/ 126239.kulturfoerde rung-staenderat-au f-derlinie-des- bundesrates.
html (Juni 2010).

12 -

13 -

Hauser/Tanner 2010, 17.

Botschalt zum Radiound Fernsehartikel vom
1.6.1981.

14 -

Hungerbuhler/ Mausli
2001 , 63.

15 -

Zit. in SRG Sozialbilanz 1987: SRG und
Kulturschaffen , 27.

16 -

17 - ZAR , SRG 83.05 , SRGVernehmlassungsan twort
zur Eidgenéiss ischen
Kulturinitiative , 11 . 1. 1983.
In den spaten 80erJahren wurde bekannt,
dass Tausende van
Einwohnern van der Bundespolizei uber Jahre
regelmassig uberwacht und
bespitzelt worden waren .

18 -

Olten , Schweizerischer
Schriltstellerinnen - und
Schriltstellerverban d,
Schweizerischer Ton kunstlerverband , Verband
Schweizerischer Film gestalter.

21 - Amtl. Bull. , 2521.,

lnterpellation François
Loeb, 19. 9.1991.
22 - Amtl. Bull. , 2561.,
Antwort aul die lnterpellation van François Loeb
vom 19.9.1991, 30.10. 1991.
23 - Und der neue
Vorsch lag solite 1994 am
Standemehr scheitern .
24 - ZAR , Ordner 233 ,
Antonio Riva an Rosemarie
Simmen , Antwort aul lhren
Brief betr. Kulturféirderungsartikel sowie betr.
Aktion SOS , 5. 2. 1992.
25 - SRG und Kultur, eine
Dokumentation . 1992.
26 - Ebenda, 6.

Bundesgesetz uber
Radio und Fernsehen
(Art. 3), zii. in: Saxer/
Ganz-Blattler 1998, 168.

27 -

28 - Amtl. Bull. , 2536,
Postula! Peter Tschopp:
Kulturauftrag des Fern sehens , 6. 10. 1993.

29 - Konkret sollten die
beiden prestigetrachtigen
Abendsendungen Passage2 und Montagsstudio
sowie die Sendungen
Reflexe Thema und
Rellexe Journ_E) zusammengelegt werden. lm
Bereich Musikproduktion
und kommentierte Musik
sah man ebenlalls eine
Reduktion der Mittel vor.
Bereits zwischen 1989 und
1992 waren bei SR DRS
7 Millionen gestrichen und
rund 40 Arbeitsplatze
abgebaut worden .
30 - Zum lnitiativkomitee
gehéirten der Du-Chelredaktor Dieter Bachmann ,
der Regisseur Werner
Duggelin, der Schrittsteller
Urs Widmer, die Standeratin und Pro - HelvetiaPrasidentin Rosemarie
Simmen, die bildende
Kunstlerin Miriam Cahn,
der Filmemacher Roll
Lyssy, der Publizist Oskar
Reck , der Philosoph Hans
Saner, die Musikerin Gertrud

Schneider sowie die Schriftstellerin Laure Wyss .
31 - ZAR , Ordner 4479 ,

Ottener Briet uFur die
Schweizer Kultur - Stop
dem Kulturkill aul DRS2! ",
o. O., o. D.
32 - Amtl. Bull. , 1198,
Postula! Hans Zbinden :
Kulturauttrag van Radio
DRS, 18. 5. 1994.
33 - ZAR , Ordner 4479,

Andreas lten und Barbara
Ha.ring an Antonio Riva ,
21.1.1994 .
34 - Amtl. Bull. , 966ft.

Emplehlung Simmen,
Kultur in den elektronischen Medien . 29. 9. 1994.
35 - lnterview mii
Raymond Vouillamoz
(Raphaelle Ruppen ,
François Vallotton) vom
20. 6. 2009 , Transkr iption ,
S. 18, vgl. auch Journal
de Genève, 30. 10.1993,
Le nouveau mai tre à
penser de la TSR ; La TSR ,
piace du village de l'an
2000; Fol ie littéraire.

36 - Zii. nach NZZ, Ab schied vom Feuilleton Radio, 21.1 . 1994.
37 - lnterview mii Roy
Oppenheim (lna Boesch)
vom 22. 9. 2008 in Lengnau .
38 - ZAR , Ordner «Kulturdebatte" , Beat Durrer
«Elemente zur Diskussion
uber den Kulturauttrag der
SRG ", 18.10.1994.

39 - ZAR , Ordner «Kulturdebatte», Beat Durrer.
Stellungnahmen STAB
GD SRG zum Papier
Kulturdebatte vom
23.3.1996, 28.3 . 1996.
40 - Ebenda.

ZAR , Ordner 4479,
Felix Bollmann , Affaires
Générales Radio bei
der SRG, an Antonio Riva,
3. 6. 1994.

41 -

42 - Art. 21 Bst. 6 RTVG:
einen «besonderen
Beitrag " leisten unter
anderem «zur Féirderung
des kulturellen Lebens
im Versorgungsgebiet" .

Die «SRG-Kulturagenda"
mii Hinweisen aut eine
Auswahl van Kultursen dungen in den SRG-Medien
erschien alle vierzehn Tage
zwischen 1995 und 1999.

43 -

44 - Jahresbericht SRG
1994, 13.
45 - Bonladelli et al. 1998,
721. ; Matthias Steinmann
bestreitet dies: Das
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Kulturangebot wurde nur
prozentual betrachtet
abgebaut , also gemessen
am Gesamtangebot, real
habe das Angebot an
Kultur- und Bildungssendungen um 23 % zu genommen ; ZAR , Ordner
Kultur 1997- 2003; Stein mann , Mathias: Stellung nahme zum Colloque SRG
idèe suisse Suisseculture
vom 15. 9. 1999, 3.
46 - Bonladell i et al.
1998, 70.

47 - Vgl. Bonladelli et al.
1998.
48 - Beric ht uber die Kultur
in den SRG-Medien, 1997, 5.
49 - Ebenda.

50 - Kultur in den Medien
der SRG, Bericht des
Bundesrates, 1997, 13.
51 -

Piel 2005, 95.

52 - SRG Nutzenbilanz,
2003, 61 .

53 - Le Passager, TSR 1,
Freitagabend 20.10 Uhr.
Die Moderatorin mach!
mii dem Gesprachspartner, einer Perséinlichkeit
au s Kultur, Pol itik ,
Wirtschatt oder Sport,
eine Zugreise durch die
Schweiz nach Wahl des
Gastes und spricht mii
ihm uber sein Werk, seine
Arbeit und sein Leben .
54 - lm Bericht SRG und
Kultur van 1992 wurde
explizit aut sprachregionale
Unterschiede hingewiesen : «Vergleicht man
die Radio- und Fernseh programme der deutschen, lranzéisischen und
italienischen Schweiz
miteinander, so lasst sich
leststellen , dass - trotz
gleichem Programmauttrag - die Akzente anders
gesetzt und unterschiedli che Léisungen realisiert
werden . Das sind Eigen heiten , die sich aus der
je besonderen Situation
der Sprach - und Kulturgebiete unseres Landes
ergeben und somit auch
die Versch iedenartigkeit
der kulturellen ldentitaten
widerspiegeln. " (S . 24).

55 -SRG und Kultur. Eine
Dokumentation . 1992, 46.
56 - Jazz-Festival
Montreux, Pop-Fest ival
Nyon etc.
57 - Be i RSI ubertragen
sowohl Radio als auch
Fernsehen live die Jazz-,
Pop- und World - Music -
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Konzerte des Estivai Jazz,
das seit Ende der 70erJahre jahrlich im Sommer
in Lugano stattfindet; das
Radio die Jazzkonzerte,
die RSI in seinem Auditorium veranstaltet.
58 - Berichl uber die
Kultur in den SRG - Medien ,
1997, 12.
59 - SRG und Kultur. Eine
Dokumentation , 1992, 19.
60 - Jahresbericht SRG
1997, 14.
61 - Meier- Dallach et
al. 1991 , 17.
62 - Ein Langzeitvergle ich
von 1986 bis 2008 ergibt
die hochsten Werte flir
das Tessin mit 185 Minu ten laglichem Fernseh konsum pro Kopf, die
Weslschweiz liegt in der
Mitte mit 167 Minuten, in
der deutschen Schweiz
wird 141 Minulen taglich
ferngesehen . Wahrend die
durchschnittliche Dauer
im Tessin und in der
Romandie zwischen 1986
und 2008 um rund 40 Minuten zugenommen hai,
belragt die Zunahme im
Lang zeitvergleich in der
deutschen Schweiz nur
20 Minuten . Ausser im
Tessin ist der durchschnittlicheTageskonsum seit ein
paar Jahren in Abnahme
begriffen (vgl. mediapulse,
Jahresbericht 2008, 25) .
63 - SRG -Jahrbuch
1986/ 87, 24. Der zweite
Kanal war ja eigentlich als
Sportsender konzipiert
und wurde mii dieser
Schwanensee-Direktubertragung zum ersten Mal
zu kulturellen Zwecken
eingesetzt.
64 - lnterview mii Adrian
Marthaler, Programmdirektor SF 1999-2004,
21.5.2009.
65 - Die Aufflihrung und
Fernsehadaption entstand
als Koproduktion von
Schweizer Fernsehen ,
Opernhaus Zurich, Arte
und SBB . Die szenischen
Arrangements kreierte
Adrian Marthaler, die
Fernsehregie flihrte Fel ix
Breisach. Die Aufflihrung
wurde am Fernsehen
SF live im Rahmen der
Sendung Klan hotel vom
5. 10.2008 ausgestrahlt.
66 - Die lnszenierung hatte
am 29. 9. 2009 Premiere,
war eine Koproduktion von
SF, Berner Stadttheater
und Arte und wurde live

aut SF, RSI La Uno, HD
Suisse, Arte und im Internet ausgestrahlt.
67 - Die Schaffung der
Satellitensender 3sat und
TV5 in Kooperation mit
den éiffentlich-rechtlichen
Sendern des gleichsprachigen Auslands kompen sieri leilweise, was an
kulturellen Sendungen aus
programmslralegischen
Erwagungen in den ersten
beiden Programmen des
Schweizer Fernsehens
keinen Plalz mehr hat.
68 - Vielfallige Untersuchungen belegen , dass
Ereignisse, die uber
bestimmte Charakteristika
verfligen (Nachrichten werte) wie etwa Aklual itat ,
Konfliktorientierung ,
Méiglichkeit zur Personal isierung und Moralisierung ,
von den Medien als
berichtenswerter erachtet
werden als andere (vgl.
Galtung/ Ruge 1965,
Schulz 1976, Slaab 1990).
69 - Bei DRS 2 entsland
1984 das Kulturmagazin
Reflexe , ahnliche Magazine
exislierten und existieren
auch bei RSI (beispielsweise Asterischi , Fog!jQ
Volante) sowie bei RSR
(Espace 2 Magazines,
Dare-Dare).
70 - Archiv Radio DRS, Basel,
Programme 1984, 30.
71 - Archiv Radio DRS ,
Basel , DRS2 Sendungskonzept Reflexe , Februar
1999.
72 - Archiv Radio DRS,
Basel, Programme 1984, 30.
73 - Archiv Radio DRS ,
Basel , DRS2 Sendungskonzept , DRS 2 aktuell ,
Februar 1999.
74 - Vgl. «Ein Vorbild flir
kluges Fernsehen , wo man
das Gras wachsen hort»,
SonntagsZeitung,
10. 2. 1991 .
75 - Der Bund , 24 . 6. 1988,
Der Schauplatz soli sinnlicher werden . Gesprach
mit Pius Knusel , Redaktor
und Moderator in der
Kulturredaktion des Fernsehens DRS.
76 - Marcel Schwander
im Tages -Anzeiger, Rubrik
Fernsehkritik, «Ein anderes
Kulturmagazin», 14. 4.1988.
77 - Fax Culture , Kulturmagazin der TSR ab 1996.

78 - Verantwortlicher
Redaktor war Christian

Eggenberger, in der
Redaktion Olga Piazza,
Kaspar Kasics , Pius
Knusel und andere.
79 - Neue Zurcher Zeitung ,
30 . 3. 1990, Kultur im TV
DRS - Abbau oder Umverteilung? Zu den Reformen
im Rahmen des Programms 90.
80 - 1994 entstand das
aktuelle Kullurmagazin
Next , spater abgelost vom
Kulturplatz . In einer
Medienmitteilung kritisierte
der Publikumsrat der
Deutschschweizer SRGTragerschafl den spalen
Ausstrahlungstermin des
Kulturmagazins (NZZ ,
22 . 5. 2010).
81 - Vgl. SRG Nutzenbilanz,
2003, 69. In absoluten
Zah len ausgedruckt , hat
eine Kultursendung in der
Primetime zwar mehr
Zuschauer als am Sonntagmorgen oder spaiabends, aber sie erreicht
den geforderlen Marktanleil nicht .
82 - Jahresbericht SRG
2001 , 8.
83 - Ebenda.
84 - Bab lon startele mii
89 000 Zuschauern, verzeichnete dann einen
leichten Aufwartstrend ,
erreichte aber nicht annahernd den von Fernsehdirektor Peter Schellenberg
vorgegebenen Quotenrahmen von 300 000 Zuschauern (vgl. pressetext.
schweiz , 9. 5. 2001).
8 5 - lanzi 2008, 64 .
86 - Ebenda.
8 7 - Beispiele von Literatursendungen am Radio
sind: Café des arts aut
La Première, Entre les
lignes, Méridiennes, Thématiques, L'humeur vagabondes , Es acesimag~
naires aut Espace 2, des
Weitern : Schnabelweid,
Memotreff, Siesta auf
DRS 1; aut DRS 2:
52 beste Bucher, Tribune .
Die Literaturredaktion
Radio DRS erhielt 1995
den Zurlauben Literaturpreis von Landis & Gyr.
Literatursendungen bei
RSI sind : Furbo ch i legq!!
aut Rete Uno, Libri & libri ,
Rete Due; bei Radio
Rumantsch : lmQuls (Auttragsarbeiten an Schriftsteller, die ihre Werke
selber lesen) sowie die
Diskussionssendung
Terzet literar.
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88 - Voi x au chal1.11@,
5. 11 . 1971 .
89 - Voix au chal1.11@,
14. 2.1974.
90 - 6-QostroQhes,
Antenne 2 aut France 2,
1975-1990.
91 - Bundner Zeilung,
19. 8. 1984, Platz flir
Bucher am Bildschirm.
TV-literalurmagazin ab
1985.
92 - Neue Zurcher Zeitung ,
22 . 1. 1985, Blick aut
den Bildschirm , «Gul autgelegl .. - wenig mitreissender Auftakt: «[ ... ] zu
Bedenken Anlass gibt die
Form, in der ,Gut autgelegl• daherkommt.
Man weiss , dass das
Stud io nichl der Ort ist,
wo Lebendigkeit von allein
sich einstellt, im Gegenteil ; sie zu erzeugen ware
Aufgabe des Moderators.
[ ... ] Von jener Spontaneitat
und Ausslrahlung , die den
Zuschauer milreissen
wurden , war [.. .] nichls zu
spuren. »
93 - lm Geschaflsbericht
2000 wird festgehallen ,
dass der Literaturc lub
mii jeweils rund 50 000100 000 Zuschauern sehr
erfolgreich ist (SRG Geschaftsbericht, 2000, 10).
94 - Michele Fazioli war
von 1987 bis 2007 Leiter
der lnformationsprogramme
der TSI und fligte in die
lnformationsprogramme
immer wieder Buchersendungen ein , wie zum
Beispiel Libri! Libri! im
Rahmen der taglichen
lnformationssendung zu
regionalen Aktualitaten
Il Quotidiano.
95 - Vg l. Hungerbuhler, in :
Mausli 2009, 224 .
96 - ZAR , SRG 91.49 . Die
zweiten Radioprogramme
der SRG . Schreiben an
die Teilnehmer der Programmkommission des ZV
vom 24. 4. 1991. Signiert
von Ulrich Kundig , Direktor
der Programmdienste.
97 - Ebenda.
98 - Ebenda.
99 - Vgl. Hungerbuhler/
Mausli 2001 .
100 - Ebenda, 89 .
101 - «Gli anni 80 sono
stati anni tranquilli :
potevamo permetterc i
programmazioni a lunga
scadenza e facevamo dei
ragionamenti molto diversi
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rispetto ad oggi. » (Interview mit Silvana Carminati, Leiterin der Area
Acquisto Fiction RSI ,
[Ruth Hungerbuhler] vom
20.12 . 2007 in Comano) .
Hung erbuhler in
Miiusli 2009 , 2151.

102 -

103 - Tele , 12. 4.1990,

><Teurer Fi lmspass », Interview mit Martin Hennig,
Abteilungsleiter Dramatik
Fernsehen DRS .
104 - TSR ist in Frankreich

nur kleinriiumig (aufgru nd
des naturlichen «averspills») oder aber gegen
Bezahlung aut Satellitensendern empfangbar.
105 - Vgl. lnterview mit

Yves Menestrier (Ruth
Hungerbuhler) vom
30. 10.2009.
lm Rahmen des
jiihrlich durchgetohrten
Forsch ungsprojekts
«Eurofiction », an dem sich
fur die Jahre 1997 / 98 auch
die Schweiz beteiligte,
wurden in je zwei Untersuchungswochen 1997 und
1998 die Filmprogram mierung der SRG -Fernsehen sowie van Tele 24 und
Star-TV untersucht. Das
Kino kam in den entsprechenden Untersuchungswochen 1998 aut 58 ,9 %
amerikanische Filme im
Programm . Vgl. GanzBliittler 1999, 13.

106 -

107 - Vgl. Medienmitteilung

BAKOM zur Ergiinzung der
Radio- und Fernsehverordnung vom 2.11 .2005:
Artikel 20c (Mindestanteil
europiiischer Werke und
unabhiingiger Produktionen). Di e neue Rad io- und
Fernsehverordnung trat
am 1. 1. 2006 in Kraft. Zu
Erfahrungen der Quolenregelungen im europiiischen Vergleich und den
erwarteten Fol9en tor die
SRG -Fernsehen siehe
Besio/ Hungerbuhler et
al. 2005.
Zwischen 1970 und
2000 lag der Programmanteil an «dramatischer
Produktion " bei rund 3 %,
allerdings mit grossen
Schwankungen Qber die
Jahre. Dass die Horspielzeit in absoluten Zahlen
zugenommen hat , spiegelt
die Zunahme des Gesamtprogramms nach Einfuh rung der 24 -Stunden Sendedauer sowie der
dritten Radioprogramme
(vgl. Michael Schanne
2001, Bericht Qber den

108 -

gesellschaftlichen Nutzen
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der dritten (2003-2005)
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dem englischsprachigen
World Radio Switzerland
(ab 1. Juni 1998) seine
Prasenz mii fremdsprachigen Angeboten
weiterentwickeln . Dieses
Angebot wird jedoch
wie die anderen fremdsprachigen Programme
van SRG nicht in die
Programmstatistik aufgenommen.
Jahresbericht SRG
1999, 11 .

173 -

174 - Klartext, 1. 12.2001,
Privatradios: Alle wollen

Hitgarantie; Media Trend
Journal, 1.12. 2001 , Mediaplanung mit Radiocontrol:
Die Uhr mach! vieles neu;
GFM News, 21 . 1. 2002 ,
Dank neuer Héirerforschung mii Radiocontrol:
Goldgraberstimmung.
ZAR, SRG 2000.60 ,
Politik Radio-Spartenprogramme, Arbeitspapier
der GL SRG SSR vom
25.5.2000, 1.

175 -

176 -

Ebenda, 2.

Geschaftsbericht
SRG 2006, 36.

177 -

Solothurner Zeitung,
31.8.2001 , Radiocontrol
lasst Branche aufhorchen.
Neue Messmethode: mehr
Radiohéirer, bewusstes
Zapping und eine dritte
Spitzenzeit am Tag .

178 -

179 - Klartext , 1.6. 2004,
«Das ,Wort• ist Einschaltfaktor fur Radio DRS ».
Marco Farber, Chefredaktor lnformation bei SR
DRS, uber gestiegenen
Arbeitsdruck , betriebswirtschaftliches Kauderwelsch und journalistische
Qualitat.

Geschaftsbericht
SRG 2004, 17; Klartext ,
1. 6.2004 , «Das ,Wort ,
ist Einschaltfaktor fur
Radio DRS».

180 -

Geschaftsbericht SRG
200~24, 27;2008, 41t

181 -

182 - Geschaftsbericht
SRG 2007, 7.
183 - WRS war eine Weiterentwicklung van World
Radio Geneva, das seit
1996 vor allem fur die
zahlreichen Angestellten
der internationalen Organisationen in Geni veran staltet wurde . Geschaftsbericht SRG 2007, 64 .
Geschaftsbericht
SRG 2007, 7.

184 -

In den 80er-Jahren
weisen die Radioprogrammstatistiken der SRG
bei der leichten Musik
eine Unscharfe auf, da bei
den ersten und dritten
Programmen mehrere
unterhaltungsorientierte
Begleitprogramme als
gemischte Sendungen
kategorisiert wurden .

185 -

186 - Trotz gewissen

sprachregionalen Unterschieden liefern die nachfolgenden fur die drei
Hauptsprachregionen zusammenfassenden Darstellungen klare Ergebnisse.

Die Daten umfassen
die sprachregionalen Programme (Hauptketten,
Regionaljournale und
Spartenprogramme) sowie
die nationalen Angebote
World Radio und Satellite
Radio. Quelle: Jahresberichte SRG; SRG - lntranet,
Statistiken.

187 -

188 -

Quelle: Ebenda.

Die geringen Werte
fur die 80er-Jahre durften
ein Stuck weit darauf
zuruckzufuhren sein , dass
viele unterhaltungsorientierte Sendungen als
«gemischte Sendungen »
ausgewiesen wurden .

189 -

Da bei RSR 1 fur das
Jahr 1992 das Nachtprogramm nicht in die Statistik
aufgenommen wurde ,
weisen die Daten einen
viel geringeren Musikanteil
aus als in den anderen
Jahren . Aus diesem Grund
wurden die Daten fur das
Jahr 1992 ausgeblendet.
Quelle: Jahresberichte
SRG; SRG-lntranet, Statistiken .

190 -

Quelle: Jahresberichte SRG ; SRG-lntranet ,
Statistiken .

191 -

192 -

Quelle: Ebenda.

Jahrbuch SRG
1984/ 85 , 6; 1985/86, 181.

193 -

Marktanteil = Anteil
an der gesamten Radionutzung in Minuten . Die
Werte der Musigwalle 531
wurden van 1996 bis 2000
DRS 1 zugerechnet . Quelle:
Jahresberichte des SRGForschungsdienstes
1985-2005, Bd. 1: Allgemeine Daten; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009, Bd . 1: Allgemeine Daten; SRG-lntranet, Statistiken.

194 -

195 - Quelle: Jahresberichte

des SRG-Forschungsdienstes 1985-2005, Bd . 1:
Allgemeine Daten ; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009 , Bd . 1:
Allgemeine Daten; SRG lntranet, Statistiken.
196 -

Quelle: Ebenda.

197 - Quelle: Jahresberichte

des SRG - Forschungsdienstes 1982-2005, Bd . 1:
Allgemeine Daten; Jahres berichte Mediapulse AG
2006-2009, Bd. 1: Allgemeine Daten . Die Daten
beziehen sich aut die
sprachregionalen Programme der SRG . Sie
werden erganzt mii An-
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gaben fur die nationalen
Programmprojekte S plus
(25 . 9. 1993-Mitte Februar
1995) und Schweiz 4
(1. 3. 1995-30. 6. 1997).
Nicht enthalten sind die
Programmleistungen fur
3sat und TV5 (viele Zweitverwertungen). da sie
nicht uber die SRG-Kanale
verbreitet wurden . Angesichts des bis 2008
noch nicht erhobenen
Zuschauererfolgs und der
bislang geringen publizistischen Eigenleistungen
wurde das Programm angebot van HD suisse
ebenfalls nicht in die
Statistik aufgenommen .
Die Daten zu den Ausgaben der sprachregionalen Fernsehprogramme
enthalten 1993 bis 1997
auch die Ausgaben fur
S plus bzw. Schweiz 4.
Eine klare Abgrenzung ist
aufgrund der vorliegenden
Rechnungen nicht méiglich.
198 - Quelle: Jahresberichte

SRG ; SRG-lntranet ,
Statistiken .
199 -

Quelle: Ebenda.

200 - Konzession SRG
vom 18. 11 . 1992, Art . 2:
Programmangebot ,
Abs . 1a. ; Geschaftsbericht
SRG 1992, 83 ; 1993, 10f.
201 - Die in den Programmstatistiken ausgewiesenen Programm stunden sind zwar we sentl ich héiher, aber dabei
handelte es sich um Full programme und statische
Bilder. Quellen : Jahres bericht SRG 1993, 10;
Jahresbericht SRG 1994 ,
17f.; Geschaftsbericht
SRG 1995, 71.
202 - ZAR , SRG 96.90,
Neustart Schweiz 4 Konzessionsanderung ;
Antrag an Zentralrat ,
14. 11 . 1996, 4, 101.;
Geschaftsbericht SRG
1994, 17f.; Tele , 13. 1.1994;
Blick, 30 . 4. 1994, Jetzt
muss SRG - Riva zeigen ,
was er kann , 2.
203 - Konzession SRG ,
Anderung vom 26. Marz
1997; Geschaftsbericht
SRG 1997, 31.
204 - Geschaftsbericht
SRG 1997, 32 .
205 - Schade 2006 , 315.
ZAR , SRG 97.1 21,
Konzept Reduktion
Verbreitungskosten ,
5. 11 . 1997, 3.

206 -

Endnoten , Notes de fin de volume , Note di chiusura

207 - Hinzu kommen noch
in kleinem Umfang ratoromanische Fernseh sendungen (rund 100
Stunden jahrlich).
208 - Jahresbericht SRG
2007, 62, 102.
209 - SRG 2009, Zahlen ,
Fakten , Daten
2008/ 2009 , 25.
210 - Jahresbericht
SRG 2007, 62.
211 - ZAR , SRG 2004 .63,
Multimedia, Vorgehen
zur Kl arung von Grund satzfragen: lnformation,
21 . 6.2004; Geschaftsbericht SRG 2009, 271.
212 - Daten betreffen
lediglich die sprac hregionalen Programme
(ohne S plus , Schweiz 4,
HD Suisse und Programmleistungen aut auslandischen Kanalen) . SF info
strahlte zwar bereits in
den Jahren 2001 und 2002
fast rund um die Uhr
Wiederholungen van
Nachrichtensendungen ,
Aktualitats- und Informationssendungen aus,
jedoch wurden dazu weder detaillierte Programm statist iken noch Einschaltquoten erhoben . Deshalb
erscheint SF info in der
Anal yse der Angebotsund Nachfragestruktur
erst ab 2003.Quelle:
Jahresberichte des SRGForschungsdienstes
1982-2005, Bd . 2: Zuschauerdaten; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009 , Bd . 2: Zuschauerdaten .
213 - Ohne die Sparte
Programmfuller (B6).
Quelle: Jahresberichte des
SRG -Forschungsd ienstes
1982-2005 , Bd . 2: Zu schauerdaten ; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009 , Bd . 2: Zuschauerdaten .
214 - Geschaftsbericht,
Rechnung und Konzern rechnung SRG 1996, 20;
Geschaftsberi cht SRG
1997, 22; 1998, 21 .
215 - ZAR , SRG 2004.117,
Strategie Sport SRG SSR/
Fernsehen , 17.11.2004;
Geschaftsbericht SRG
1997, 22 .
216 - Quelle: Jahresberichte
des SRG-Forschungsdienstes 1982-2005,
Bd . 2: Zuschauerdaten ;
Jahresberichte Mediapulse AG 2006-2009,
Bd . 2: Zuschauerdaten .

217 - Quelle: Ebenda.
218 - Quelle: Ebenda.
219 - ZAR , SRG 96.90 ,
Neustart Schweiz 4 Konzessionsanderung;
Antrag an Zentralrat ,
14. 11 . 1996, 12.
220 - ZAR, SRG 96.90,
Neustart Schweiz 4 Konzessionsanderung ;
Antrag an Zentralrat ,
14. 11 . 1996, 14; Geschaftsbericht SRG 1997, 32 .
221 - ZAR , SRG 96.90 ,
Neustart Schweiz 4 Konzessionsanderung ;
Antrag an Zentralrat,
14. 11 . 1996, 10ft.
222 - Ebenda, 4, 10-14;
Geschaftsbericht SRG
1997, 111.
223 - ZAR, SRG 96.90,
Neustart Schweiz 4 Konzessionsanderung ;
Antrag an Zentralrat ,
14.11. 1996, 4, 10- 14;
Geschaftsbericht SRG
1997, 14.
224 - Programmiert wurden
vor allem amerikanische
Nickelodeon-Prod uktionen ,
deren Ausstrah lungsrechte
tor die Schweiz sich
SF DRS mii einem Vertrag
gesichert hatte. Siehe:
Busser 2006, 44 .
225 - Ebenda, 76.
226 - Geschaftsbericht
SRG 2000, 10.
227 - Busser 2006, 47ft.
228 - Quelle: Jahresberichte
d es SRG - Forsc hungsdienstes 1982- 20 05,
Bd . 2: Zuschauerdaten ;
Jahresberichte Mediapulse AG 2006-2009,
Bd. 2: Zusc hauerdaten .
229 - Quelle: Ebenda.
230 - Quelle: Ebenda.
231 - Quelle: Ebenda.
232 - ZAR , SRG 96.90,
Neustart Schweiz 4 Konzessionsanderung;
Antrag an Zentralrat ,
14.11 . 1996, 4, 10-14;
Geschaftsbericht SRG
1997, 131.
233 - Ebenda.
234 - Diese zeitliche
Fassung der Primetime
von 18 Uhr bis Programm schluss bzw. 1.59 Uhr
morgens ist verg leichsweise weit. Vielfach wird
die Fernsehprimetime aut
die Ze it zwischen 19 oder
gar 20 und 22 oder 23 Uhr
beschrankt. Die SRG definiert die Primetime seit

Ende der 90er-Jahre als
Zeitspanne zwischen
18 und 23 Uhr. Fur diesen
Zeitblock liegen jedoch
uber den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg
keine koharenden Daten
vor, sodass bei einer sol chen Fassung der Primetime kein Langzeitvergleich
mèiglich ware . Mii der hier
gewahlten breiten zeitlichen Fassung rucken
diejenigen Sendeplatze in
den Fokus, die einer breiten
Bevolkerung die Rezeption
der Angebote ermogli chen . Eine zeitlich engere
Fokussierung wurde sich
rechtfertigen, wenn die
Analyse der SRG -Programmpolitik aut den
Aspekt der kommerziellen
Werbung ausgerichtet
wurde .
235 - Quelle: Jahresberichte
des SRG -Forschungsdienstes 1982-2005,
Bd. 2: Zuschauerdaten ;
Jahresberichte Mediapulse AG 2006-2009,
Bd . 2: Zuschauerdaten.
236 - Gewichtung ohne die
Sparte «Programmtoller».
Quelle: Ebenda.
237 - Gewichtung ohne die
Sparte «Programmfuller».
Quelle: Ebenda.
238 - Gewichtung ohne die
Sparte «Programmfuller».
Quelle: Ebenda.
239 - Gewichtung ohne die
Sparte «Programmtoller».
Quelle: Ebenda.
240 - Gewichtung ohne die
Sparte «Programmtoller».
Quelle: Ebenda.
241 - Gewichtung ohne die
Sparte «Programmfuller».
Quelle: Ebenda.
242 - ZAR , SRG 84.88 ,
Zur Unternehmens- und
Programmpolitik der SRG,
29. 9. 1984; SRG 84.115,
SRG und Lokalfernsehen .
Ein Arbeitspapier,
9. 10. 1984; SRG 85 .13a,
Richtlinien tor die Funfjahresplanung (19861990). Schreiben von
Generaldirektor Leo
Schurmann an die Regionaldirektoren, 27. 2.1985, 2f.;
SRG 85.52 , Richtl inien tor
die Funfjahresplanung
(1986- 1990), Schreiben
von Generaldirektor
Leo Schurmann an die
Regionaldirektoren ,
25. 4.1985 , 21.
243 - ZAR , SRG 85.98 ,
Die SRG aut dem Weg in
die 90er Jahre, 15.8. 1998;
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SRG 85.121 , Die SRG aut
dem Weg in die 90er
Jahre, 8. 10. 1985.
244 - ZAR , SRG 90.24 ,
Dokumente aus der
Sitzung der Prog rammkommission des Zentral vorstandes vom
16. 2. 1990, 2.
245 - Ang ebotsstruktur =
Anteile der einzelnen
Programmsparten am
Gesamtangebot; Nach fragestruktur = Anteile der
einzelnen Programmsparten am Fernsehkonsum.
246 - Gewichtung ohne
die Sparten Werbung ,
Programmprasentation
und Programmto ll er, da
zu diesen Nachfragewerte
fehlen bzw. nicht aussagekraftig sind . Quelle:
Jahresberichte des SRGForschungsdienstes
1982- 2005, Bd . 2:
Zuschauerdaten ; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009, Bd . 2:
Zuschauerdaten .
247 - ZAR , SRG 85 .98, Die
SRG aut dem Weg in die
90er Jahre , 15. 8. 1985, 23.
248 - Gewichtung ohne
die Sparten Werbung ,
Programmprasentation
und Programmfuller, da
zu diesen Nachfragewerte
fehlen bzw. nicht aussagekraftig sind . Quelle:
Jahresberichte des
SRG - Forschungsdienstes
1982- 2005, Bd . 2: Zu schauerdaten ; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009 , Bd. 2: Zuschauerdaten .
249 - Gewichtung ohne
die Sparten Werbung ,
Programmprasentat ion
und Programmtoller, da
zu diesen Nachfragewerte
fehlen bzw. nicht aussagekraftig sind . Quelle:
Ebenda.
250 - Gewichtung ohne
die Sparten Werbung ,
Programmprasentation
und Programmfuller.
Quelle: Ebenda.
251 - Gewichtung ohne
die Sparten Werbung ,
Programmprasentation
und Programmtoller.
Quelle: Ebenda.
252 - Gewichtung ohne
die Sparten Werbung ,
Programmprasentation
und Programmfu ller.
Quelle: Ebenda.
253 - Gewichtung ohne
die Sparten Werbung ,
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Prog ram mprasentation
und Programmtoller, da
zu diesen Nachfragewerte
fehlen bzw. nicht aussagekraftig sind . Que lle:
Ebenda.
254 - Latzer et al. 2009,
11.; SRG , Stellungnahme
der GO SRG zum Entw urf
tor eine neue Konzession
der SRG SSR vom
7.6.2007, 4.
255 - Kunzler/ Schade
2009; Trappel/ Uhrmann
2006; Held/ Schulz 2004.
256 - Schweizer Presse ,
Stellungnahme zum
Entwurf zu einer neuen
Konzession der SRG SSR
idée suisse ab 1. Januar
20 08, 8. 6. 200 7, 41.;
Link, 1.5.2007: Multimedia
hall definitiv Einzug.
SF zeit- und ortsunabhangig mii Zusatznutzen;
MedienHeft, 18.7.2007:
Multimedia-Strategie
der SRG: Zur Position des
Schweizer Fernsehens;
SonntagsZeitung,
13. 12 . 2009: SRG will
mehr lnternet-Angebote.
Méiglich ist das nur mii
neuer Konzession ;
Medienmitteilung der
SRG , 12. 6. 2007: Konzession der SRG SSR idée
suisse: Multimediaangebot
im Interesse aller und allen
zuganglich .
Konzession SRG
vom 28.11.20 07 (Stand
28. 11 . 2009), Art. 13.

257 -

258 - BAKOM , Neue Kon zession SRG SSR , Erlauterungen, 11 . 5. 20 07, 5.

259 - Marktanteil = Anteil
an der gesamten Fernsehnutzu ng in Minuten.
Daten 1982 bis 1984:
Durchschnitt Montag bis
Freitag tor Personen ab
15 Jahren; Daten ab 1985:
Du rchschnitt Montag b is
Sonntag tor Personen uber
drei Jahre; Offenlliche Ausland = ARD, ZDF , ORF,
3sat, Arte ; Quelle:
Jahresberichte des SRGForschungsdienstes
1985-2005, Bd . 1: Allgemeine Daten ; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009, Bd . 1: Allgemeine Daten; SRGlntranet , Statistiken .
260 - Offentliche Ausland =

TF 1 (bis 1986), Antenne 2/
France 2, FR3/ France 3,
La Cin quième/ France 5;
Quelle: Jahresberichte des
SRG-Forschungsdienstes
1985-2005, Bd . 1: Allgemeine Daten ; Jahres-

berichte Mediap ulse AG
2006-2009, Bd . 1: All gemeine Daten ; SRGlntranet, Statistiken .
261 - Offentliche Ausland =

RAI 1, RAI 2, RAI 3; Quelle:
Jahresberichte des
SRG -Forschungsdienstes
1985-2005 , Bd . 1: Allgemeine Daten ; Jahresberichte Mediapulse AG
2006-2009 , Bd . 1: All gemeine Daten ; SRGlntranet , Statistiken .

Kap1t el 7

22 - Z. B. 24 heures,
19.2. 1992.
23 - Beobachter, 4.8. 1993;
heute werden die Repérages aut der Website von
Couleur 3 prasentiert:
http://www.couleur3 .ch/ fr/
rsr.html?siteSect=122
(23 . 12.2009).
24 - Tribune de Genève,
19.6. 1987.
25 - SR DRS: Input 2009:
http://www.DRS3 .ch/
www/ de/ DRS 3/ sendun gen/ 120300.input -2 009.
html (24.11.2009) .
26 - Geschaftsbericht DRS

Gestaltung der
Programme - zwischen
Tradition und lnnovation
1 - Thomass 2007, 76-90 .
2 - Lunenborg 2006, 74 .
3 -

Hickethier 1998 , 5261.

4 -

Ebenda, 526.

5 -

Péihls 2006, 74 .

6 - Seiler/ Grossenbacher
1997, 29.
7 - Goldhammer 1995, 142.
Grossenbacher 2003,
15 und 133.

8 -

9 - Aufgrund des beschrankten Platzes und
der unterschiedlichen
Quellenlage kéinnen in
diesem Text nicht alle
Sprachreg ionen gleich
berucksichtigt werden .
Eine Liste der analysierten
Sendungenkann beiden
Autoren erfragt werden .
10 - Schwarb 2007, 22-2 8.
11 - Radio DRS: Presse-

mitteilung, 18. 10.1983.
12 - Andreas Blum zii. in

Klartext, 14. 10. 1993.
13 - Jahrbuch SRG 1983,

14-19.
Ebenda, 19; Schwarb
2007, 37-39.

14 -

Radio DRS: Pressemitteilung, 18.10.1983 .

15 -

16 - URL: http://www.mx3.

eh (22.4.2010) ; vgl. auch
Geschaftsbericht SRG
idée suisse Deutsc hschweiz 2006.
Z. B. Geschaftsbericht
DRS 1996 und 1997.

17 -

18 - Jahresbericht DRS 1985.

Radio-TV - je vois
tout, 20. 5.1981 .

19 -

20 - Basler Zeitu ng,

11 . 12 . 1982.
21 - Journal de Genève,

17.3.1992.

1996 und 1997.
Geschaftsbericht DRS
2003 .

27 -

28 - Schade 2003.

29 - Radio DRS : Pressemitteilung, 30 . 6. 1988.
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46 - 531 kHz war die
Mittelwellen -Frequenz,
aut der das Programm
ursprunglich gesendet
wurde . Der Mittelwellen sender Beromunster
wurde 2008 geschlossen ,
vgl. Kap . 3, 159.
47 - SR DRS: Medien -

mitteilung , 16. 8. 2007.
48 - Hungerbuhler 2009,
217 und 221; Vaterland,
19. 4. 1985.
49 - Le Nouveau Quotidien,
28.10.1993.

50 - ~Hebdo, 14. 12.1989.
Hungerbuhler 2009 ,
2291.

51 -

52 - La Regione ,
28.10.1997.
53 - Jahresbericht DRS
1985.

30 - Tele, 15. 3. 1989; TR 7,
16. 3.1989.

54 - Schwe izer Fernsehen
DRS: Medienmi ttei lung,
30. 7. 1984.

31 - Tages-Anzeiger,

55 - Jahresbericht DRS

28. 8. 1999.
32 - Geschaftsbericht DRS
1999.
33 - Hungerbuhler 2009,
2241.
34 - Grossenbacher 2003, 69.

35 - Geschaftsbericht DRS
2003; Swiss Music News
2005a und 2005b.
36 - Hungerbuhler 2009,
224 .
37 - Ebenda, 222 .
38 - Giornale del Popolo,
31 . 12. 1987; Tele radio 7,
28. 12. 1990.
39 - http://retetre .rtsi. ch/
speciali/ mario/
(22 . 12. 2009).
40 - Radio World ,
28.5.1997; Hungerbuhler
20 09, 234 .

Basler Zeitu ng,
23. 10. 1982.

41 -

42 - Andreas Blum zii.
in Radio DRS: Pressemitteilung, 18. 11 . 1983.
43 - Der Bund , 5. 10. 1983.
44 - Publicom 2009, 14-18;
NZZ, 4. 4. 2008 .

45 - Publicom 2009. Die
Entwicklung des lnformationsangebots von Radio
DRS, zu dem sei! 2007
auch DRS 4 News als
reines Nachrichten programm zah lt, wird auf
S. 345-347 detailliert be schrieben .

1987.
56 - Durrer 20 03 , 371.
Erst im Fruhjahr 2005
kamen mii dem PeopleMagazin Glanz & Gloria
und der Quizshow
5gegen5 wieder Schweizer
Eigenproduktionen ins
Vorabendprogramm van
SF1 .

57 -

58 - Jahresbericht DRS
1989; siehe auch BZ,
14. 8.1990.

59 - lnformations- und
Pressedienst TV DRS:
Pressekonferenz «Programm go .. , 28.8. 1989.
60 - Geschaftsbericht DRS

1993.
61 - Geschaftsbericht DRS

1997; TSR 2004 , 57.
62 - Trebbe et al. 2009 ,
63-76; in der Romandie
und im Tessin dienen
TSR 2 und TSI 2 ebenfalls
als Komplementarangebot , zeigen aber zusatzlich
mehr Wiederholungen von
Eigenproduktionen der
ersten Programme.
63 - Geschaftsbericht

SRG idée suisse Deutsch schweiz 20 06.
64 - Jahresbericht DRS
1985.

65 - Sigrist 2003.
66 - Hungerbuhler 2009,
254 ; Portrats der Ansagerinnen von TSR unter
http ://www.tsr.ch / speak
(17.12 . 2009) .
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LIVE Spezialausgabe
50 Jahre Schweizer
Fernsehen, September
2003 , 54 ; NZZ, 2.9. 1997.

67 -

Jahrbuch SRG
1991/ 92 , 30.

68 -

69 - NZZ, 21 . 9.1993.

10 - Geschaftsbericht
SRG idée suisse Deutsch schweiz 2005; NZZ,
26 . 10. 2005.
71 - Gschwend 2006, 41.
72 - Jahresbericht DRS

1987.
73 - Jahresbericht DRS
1988.
Jahresbericht DRS
1990.

74 -

75 - Geschattsbericht DRS

1995.
76 - Geschattsbericht SRG

idée suisse Deutsch schweiz 2005.
77 - SR DRS: Konzept Morgen-Primetime DRS 4
News mit Heute Morgen.
Bern , 24 . 6. 2009 .
78 - Geschattsbericht

SRG idée suisse Deutsch schweiz 2007.
Rudolt Matter zit. in
Tages-Anzeiger, 3. 11 . 2007.

gonal/ 597 51 . ueber.html
(24.11 . 2009); LINK
(Magazin des Publikumsrates und der Mitgliedgesellschatten der SRG
idée suisse Deutschschweiz) 3/ 2008, 14.

116 -

NZZ, 20. 8.2005.

96 - Ein italienischsprachiges

117 -

Pendant zu diesen Hintergrundsendungen, Falò,
wird seit 2001 aut TSI
ausgestrahlt, Vorlauter
waren die Sendungen
T. T. T. - Temi Test Testimonianze (ab 1986) und
999 (ab 1993); vgl. dazu
Hungerbuhler 2009,
239-243.
97 - Vgl. dazu die Autlis-

tung der wéichentlichen
Top-Sendungen aut der
Website von Publisuisse:
http.//www.publisuisse.ch
(22. 10. 2010); SF Media
Relations : 50 Jahre
Togesschau , 7. 10. 2003 ;
SF DRS: Tagesschau
Hauptausgabe 19.30 Uhr:
Entwicklung der Personenmarktanteile und Zuschauerzahlen von 1992
bis 2002, undatiert.
Berkes/ Strassmann
1988.

99 -

Jahresbericht DRS
1990.

82 -

83 - Geschattsbericht DRS

1994.
84 - Geschaftsbericht DRS

2001 .
Jahresbericht DRS
1990, 1992, 1995.

85 -

86 - Gschwend 2006, 242.

Ebenda, 234 , 237 und
2401.

87 -

88 - Walter Ri.iegg zit. in

Gschwend 2006, 251.
Rechenschaftsbericht
DRS 77/ 78; Jahresbericht
DRS 1988.

89 -

Jahresbericht DRS
1989.

90 -

Jahresbericht DRS
1990.

91 -

92 - Geschaftsbericht DRS

1997, 1998, 1999.
93 - Tages-Anzeiger,

12. 5. 1999.
SR DRS: Regional Diagonal. http://www.
DRS 1.ch/www/de/DRS1/
sendungen/ regional -dia-

94 -

18. 1. 1992 sowie
21 . 1. 1992.
Z. B. NZZ, 9.8. 2004.

80 - SR DRS: Medien-

1989.

114 - Tages-Anzeiger,

115 -

98 -

81 - Jahresbericht DRS
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Daniel Beck
Dr. rer. soc ., geboren 1972 , aus Thun , lebt in Marly FR . Studium
der Geschichte, Politikwissenschaft und Medienwissenschaft
an der Universitiit Bern , anschliessend Dissertation zur Entwicklung der Sportberichterstattung in Schweizer Tageszeitungen an der Universitiit Freiburg/ CH. Seit 2005 Oberassistent
am Departement fur Medien- und Kommunikationswissenschaft
der Universitiit Freiburg/CH . Zu den Forschungsschwerpunkten
gehòren neben der Mediengeschichte die Bereiche Sport und
Medien , Journalismusforschung und europiiische Medienpolitik.
lna Boesch
Dr. phil. , geboren 1955, lebt in Zurich. Freischaffende Kulturwissenschaftlerin und Publizistin . Studium der Ethnologie, Saziai - und Wirtschaftsgesch ichte und Publizistik an der Universitiit
Z0rich . Sei! 1984 Redaktorin und Kulturjournalistin bei Schweizer
Radio DRS 2. Lehrauftriige an der Universitiit Zurich , Dozentin
an der Hochschule tor Gestaltung und Kunst Z0rich. Leitung ,
Konzeption, Evaluation von Kulturprojekten . Autorin von Sachbuchern . Co-Kuratorin der Kulturplattform «hexperimente - die
buhne im avers ».
Ruth Hungerbuhler
Dr. ph il. , nata nel 1953, vive a Verscio. Ha studiato Soc iologia,
Etnologia e Storia dell'economia all'Università di Basilea e conseguito un dottorato in Sociologia della famiglia, campo in
cui ha realizzato diverse pubblicazion i. Ha lavorato per 12 anni
come redattrice e giornalista presso il canale culturale della
Radio DRS. È docente di Comunicazione radiofonica all ' Università
della Svizzera italiana e dirige diversi progetti di ricerca sulla
comunicazione massmediale con particolare attenzione a televisione e radio e al confronto tra diversi contesti cu lturali e
linguistici svizzeri ed europei , ambito in cui ha pubblicato numerosi articoli scientifici . Lavora come Responsabile Ricerca e
Sviluppo della Scuola Teatro Dimitri , Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
Constanze Jecker
Lic . rer. soc ., geboren 1966 in Lunen (NRW/ BRD), lebt seit 1990
im Kanton Bern. Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft , Journalistik und Religionswissenschaft an der Universitiit Freiburg/CH . Bis 2007 als Redaktorin tiitig , unter anderem
bei Schweizer Radio DRS. Seitdem Doktorandin und Dozentin
am Departement fur Medien - und Kommunikationswissenschaft
der Universitiit Freiburg/ CH sowie Dozentin am lnstitut fur
Weiterbildung der Piidagogischen Hochschule Bern. Arbeitsschwerpunkte: Medieninhaltsforschung und -geschichte, qualitative Methoden; inhaltliche Aspekte : Framing, Stereotype, Religionen, lntegration .
Matthias Kunzler
Dr. phil. , geboren 1975 in Luzern . Studium der Publizistikwissenschaft und der Allgemeinen Geschichte an der Universitiit
Zurich , ab 2002 Assistent am lnstitut tor Publizistikwissenschaft
und Medienforschung (IPMZ) der Universitiit Z0rich . Dissertation
uber Leitbilder der Rundfunkliberalisierung in Kleinstaaten.
Sei! 2008 Oberassistent am IPMZ und Geschiiftsfuhrer der
Schweizerischen Gesellschaft fur Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM). Arbeitsgebiete in Forschung und Lehre:
Mediensystem Schweiz im internationalen Vergleich , Medienpol itik , Mediengeschichte.
Theo Miiusli
Dr. phil. , nato nel 1960, vive ad Agno. Ha studiato Storia contemporanea e Storia dell 'arte a Zurigo, Losanna e Ginevra.
Incaricato di corso nelle Università della Svizzera italiana, di
Zurigo e Basilea. Collaborazioni con il Fondo Nazionale Svizzero
per la Ricerca Scientifica e autore di vari contributi sulla storia
culturale e dei media. Delegato del Cantone Ticino per Expo.02 .
Dal 2002 è responsabile degli archivi della RSI. Collabora dal
1995 con il progetto «Stor ia della SSR », dal 2001 in funzione di
ca-direttore .
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Raphaélle Ruppen Coutaz
Licenciée ès lettres, née en 1981 , vii à Lausanne . Après des
études d'histoire, de français et de sciences politiques à
l'Université de Lausanne , elle a collaboré de 2007 à 2008 à la
première phase du projet «Histoire de la SSR lii » en tani
qu 'assistante de recherche. Depuis 2008, elle est engagée
camme assistante diplòmée à l'Université de Lausanne et
prépare actuellement une thèse de doctorat sur le ròle de la
SSR dans le développement des relations culturelles internationales à travers l'étude de la mise en piace du Service suisse
des ondes courtes, a'ieul de Radio suisse internationale/swissinfo
(1932-1960).
Edzard Schade
Dr. phil. , geboren 1961 , aus Kreuzlingen TG , lebt in Zurich.
Studium in Allgemeiner Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Soziologie an der Universitiit Zurich. Von
1991 bis 2000Teilzeitanstellung bei Radio DRS als Historiker,
verschiedene journalistische Tàtigkeiten und wissenschaftliche
Publikationen, Autor und Leiter mehrerer rundfunkhistorischer
Projekte. Von 2001 bis 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am
lnstitut tor Publizistikwissenschaft und Medienforschung (IPMZ)
der Universitiit Zurich . Seit 2010 Professor fur lnformationswissenschaft am Schweizerischen lnstitut fur lnformationswissenschaft der Hochschule fur Technik und Wirtschaft (HTW) Chur.
Themenschwerpunkte in Forschung und Lehre : Okonomie,
Soziologie und Geschichte der medialen lnformationsverarbeitung , Mediengeschichte, lnformationsmanagement, digitale
Langzeitarchivierung .
Adrian Scherrer
Lic . phil. , geboren 1971 , lebt in Wiidenswil. Studium der Allgemeinen Geschichte, Publizistikwissenschaft und Kunstgeschichte
an der Universitiit Zurich. 1998 bis 2004 Redaktor der «Zurichsee-Zeitung », ab 2001 als Leiter der Reg ionalredaktion . Sei!
2004 freiberuflich als Historiker und Publizist tiitig. Mitarbeit an
verschiedenen Buchprojekten zur Medien- und Kulturgeschichte
der Schweiz, unter anderem seit 1998 im Projekt «Geschichte
der SRG». Daneben Kurator kulturgeschichtlicher Ausstellungen ,
unter anderem «75 Jahre SRG » im Seedamm - Kulturzentrum
in Pfiiffikon SZ (2006).
Andreas Steigmeier
Lic . phil. , Executive MBA ZFH, geboren 1962, lebt in Baden.
Studium der Neueren Geschichte, Schweizer Geschichte und
Journalistik an der Universitiit Freiburg/ Schweiz. Freiberuflicher
Historiker mii den Arbeitsschwerpunkten Regionalgeschichte
und Unternehmensgeschichte. Mitgrunder und Partner des Sachbuchverlags hier + jetzt und des Archivdienstleisters Docuteam.
1995-2000 Mitarbeit im Projektteam «Geschichte der SRG »,
seit 2001 Co-Leiter des Projekts.
Nelly Valsangiacomo
Dr. ès lettres, nata nel 1967, vive e lavora tra Locarno e Losanna .
Ha ottenuto il dottorato presso l' Università di Fribourg, con la
biografia politica di Guglielmo Canevascini. È stata insegnante
di scuola media, primo assistente e professore associato
all ' università di Fribourg. Dal 2006 è professore di storia con temporanea all 'università di Losanna . Presiede inoltre la Fondazione Pellegrini-Canevascini. È autrice di pubblicazioni e contributi
di storia sociale e culturale della Svizzera, con particolare interesse per i rapporti tra Svizzera e Italia e per le fonti audiovisive.
Attualmente sta completando una ricerca sugli intellettuali nel
mondo radiofonico e coordina , con Ruth Hungerbuhler, un progetto PNR60 sulle pari opportunità alla SSR.
François Vallotton
D' ès lettres, né en 1964, vii à Neuchàtel. Professeur ordinaire
d 'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne, il en seigne plus spécialement l'histoire des médias. Auteur de nombreuses contributions sur l'histoire culturelle et intellectuelle de
la Suisse, il a notamment consacré sa thèse à l'histoire de
l'édition suisse francophone . Il a aussi développé de nombreux
projets d 'enseignement et de recherche portant sur l'histoire de
la radio et de la télévision dans une perspective suisse mais
également transnationale. Il collabore depuis 2002 au projet
«Histoire de la SSR » et en assume la co-direction depuis 2007.
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Dank
Es ist aussergewohnlich, mii welch langem Atem und mii
welcher Liberalitat die SRG SSR in den letzten 17 Jahren ihre
Geschichte hai erarbeiten lassen. Das gilt auch fur den vorliegenden dritten Band. Noch bevor 2006 der zweite Band erschien , signalisierte der damalige Generaldirektor Armin Walpen ,
dass jetzt selbstverstandlich auch die jungste Etappe der SRGGeschichte in gleicher lntensitat darzustellen sei. Er und der
von ihm eingesetzte Lenkungsausschuss gewahrten der Projektleitung und damit auch den Autorinnen und Autoren erneut
volle wissenschaftliche Freiheit. Niemand seitens der SRG nahm
aut die Konzeption und die Darstellung Einfluss. Wir danken
dafur herzlich , namentlich dem von Rainer Keller geleiteten
Lenkungsausschuss, dem zudem Anton Abgottspon und Mare
Savary angehorten.
Mehr noch als bei den Vorgangerbanden hatte das Autorenteam
eine ausserordentliche Materialfulle zu bewaltigen. Wir erlebten
anregende Arbeitstagungen und bereichernde Diskussionen
und danken dafur herzlich allen Autorinnen und Autoren : Daniel
Beck, lna Boesch, Ruth Hungerbuhler, Conslanze Jecker,
Matthias Kunzler, Raphaelle Ruppen Coutaz, Edzard Schade,
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von Edzard Schade unterstutzte zudem der Schweizerische
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Begeisternd und bereichernd fur alle Beteiligten war die an spruchsvolle Realisierung der Multimediaplattform zu diesem
Buch . Sandra Eberhardt, unterstutzt von Maurizio Vogrig und
Clément Chartroux , trug nach Angaben der Autorinnen und Autoren die Multimedia- Elemente zusammen und bereitete sie
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Giretheren und Kai Reusser mii exzellentem Fachwissen . Und
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italiana {SUPSI} arbeiteten an dem Projekt mii hohem Engagement, technischem und gestalterischem Konnen und grossartigen
ldeen unter der Leitung von Massimo Botta: Serena Cangiano,
Matteo Mancini , Lorenzo Sommaruga und Nicola Rizzo.
Auch die Herstellung des Buchs war, parallel zum Aufbau der
Multimedia-Plattform , eine besondere Herausforderung fur
die Mitarbeitenden in Korrektorat und Gestaltung: Regula
Buhler, Corinne Duvoisin, Brigitte Frey, Christine Hirzel, Miriam
Koban .
Viele Personen standen den Autorinnen und Autoren fur Aus kunfte oder langere Gesprache zur Verfugung , ermoglichten
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unterstutzten sie in anderer Form. Namentlich danken wir Anton
Abgottspon , Géraldine Aut der Maur. Alexi Baselgia, Stephan
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Siro Botta, Mathilde Boillat, Niklaus Bragger, Franziska Bundi ,
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Pierre-Alain Merlenat, Tiziana Mona, Monique Moser, Ruedi
Muller, Malou Munch , Regina Nepote, Wolfgang Nube!, Eva
Nussbaumer, Jurg Nydegger, Roy Oppenheim , Olivier Pradervand ,
Hans-Ulrich Probst , Antonio Riva, Blaise Rostan , Dhiraj
Sabharwal, Mare Savary, Roger Schawinski , Peter Schellenberg,
Bernhard Schneider, Pascale Schuoler, Michael Schweizer, Klaus
Streif, Silvio Studer, Maryline Thiriot , Claudine Traber, Raymond
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Kurt Witsch i, Thomas Wochner, Maria Zemp, Daniela Zetti, Jurg
Zysset.
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désigné ont de nouveau accordé une liberté rédactionnelle
totale à la direction du projet ainsi qu 'à l'équipe éditoriale. Personne à la SSR n'esl intervenu ni sur la conception ni sur la
présenlation . Nous en sommes profondément reconnaissants,
notamment au comité de pilotage dirigé par Rainer Keller,
auquel se sont joints Anton Abgottspon et Mare Savary.
Plus encore qu 'avec les lomes précédents , l'équipe de rédac tion a eu une quantité phénoménale de matériel à exam iner.
Nous avons participé à des discussions fascinantes et à des
séances de travail instructives, pour lesquelles nous remerc ions
les auteurs : Daniel Beck . lna Boesch , Ruth Hungerbuhler,
Constanze Jecker, Matthias Kunzler, Raphaelle Ruppen Coutaz.
Edzard Schade, Adrian Scherrer et Nelly Valsangiacomo. Pendant
la phase de collecte des documents, ils onl reçu le renforl
de Sebaslian Henning, Brigilte Hofstetter, Elena Luzio, Lea
Unternahrer et Nadia Zoll inger. Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique a en outre apporté un soutien précieux
lors des recherches approfondies engagées pour le chapitre
d ' Edzard Schade. En 2008, nous avons tous été bouleversés
par le décès subii de Sléphane Tendon , qui devait écrire un
chapitre et s'y était déjà attelé. Pour la traduction, nous tenons
à citer le Service linguistique de la SSR. à savoir Pascale
Desaules, Cathy Ehrsam et Maya lm Hof, sous la direction de
Stefano Fiore. ainsi que les collaborateurs externes Anne Mélet
et Catherine Vacherai (pour la version française), Deborah
Cornetti, Fosca Monesi, Cristina Natoli, Fabio Perbellini et Massimo
Piras {pour la version ilalienne). Lia Rumantscha {pour la version romanche}.
L'élaboration d'une plate -forme multimédia en complément au
livre a été un défi ambitieux mais aussi une expérience enrichissanle et stimulante pour toutes les personnes impliquées.
Sandra Eberhardl , secondée par Maurizio Vogrig et Clément
Chartroux , a rassemblé et préparé les éléments multimédias ,
selon les instructions des rédacteurs . Pascal Dreer, Devaprakash
Giretheren et Kai Reusser. de swissinfo, nous ont tait profiter
de leur précieuse expertise. Le projet a aussi bénéficié de l'en gagement, des compétences techniques, de la créativité et des
conseils de la Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana {SUPSI). plus parliculièrement de l'équipe dirigée par
Massimo Botta: Serena Cangiano , Matteo Mancini , Lorenzo
Sommaruga et Nicola Rizzo. La production du livre, en parall èle
à la mise en piace de la plate-forme multimédia, a également
donné du fil à retordre aux personnes chargées de la relecture
et de la mise en page : Regula Buhler, Corinne Duvoisin, Brigitte
Frey, Christine Hirzel et Miriam Koban .
De nombreuses personnes ont aidé l'équipe rédactionnelle, lui
ont transmis des informations ou accordé de longs entret iens,
ont facil ité son accès aux images. doc uments et archives. ont
rassemblé du matériel, relu les manuscrits ou apportè leur
concours d 'une façon ou d 'une autre. Nous tenons ici à remercier
nommémenl Anton Abgotlspon . Géraldine Aut der Maur. Alexi
Baselgia, Stephan Becker, Selina Beeri , Irene Benz, Alfons
Birrer, Andreas Slum, Siro Botta, Mathilde Boillat , Niklaus Bragger,
Franziska Bundi , Guillaume Chenevière, Roberto Crevatin ,
Philipp Cueni , Gido Dielrich . Laura Gees. Cécile Haas . Hans
Hoffmann , lrmgard lmstepf, Christine Joly, Rainer Keller, Math ias Knauer. Fabienne Kochl i, Jonny Kopp, Fabienne Kropf, Dominique Lienher, Carlo Mandelli, Adrian Marthaler. Bernhard Meili,
Yves Ménestrier, Pierre-Alain Merlenat, Tiziana Mona. Monique
Moser, Ruedi Muller. Malou Munch, Regina Nepote, Wolfgang

Dank. Remerciements, Ringraziamenti

Nubel, Eva Nussbaumer, Jurg Nydegger, Roy Oppenheim ,
Olivier Pradervand , Hans-Ulrich Probst, Antonio Riva , Blaise
Rostan , Dhiraj Sabharwal , Mare Savary, Roger Schawinski ,
Peter Schellenberg, Bernhard Schneider, Pascale Schuoler,
Michael Schweizer, Klaus Streif, Silvio Studer, Maryline Thiriot,
Claudine Traber, Raymond Vouillamoz , Ernst Werder, Simon
Wernly, Dominic Witschi , Kurt Witschi , Thomas Wochner, Maria
Zemp, Dan iela Zetti, Jurg Zysset.
Theo Miiusli, Andreas Steigmeier, François Vallotton

R1n g raz 1a m e nt1

La grande liberalità e l'ampio respiro di cui in questi 17 anni
ha dato prova la SRG SSR nel progetto di illustrazione della
propria storia è assolutamente straordinaria. E quest 'ultimo
volume ne è la testimonianza più recente . Già nel 2006, ancor
prima che uscisse il secondo volume, l'allora direttore generale
Armin Walpen precisò che era arrivato il momento di raccontare,
con la stessa intensità , anche il capitolo di storia più recente
della SSR . Il direttore e il comitato di pilotaggio da lui istituito
garantirono la massima libertà di ricerca alla direzione di pro getto, e di conseguenza anche agli autori e alle autrici. In questi
anni la SSR non ha mai esercitato il minimo influsso né sul
concetto né sulla forma editoriale del progetto. Desideriamo
pertanto ringraziare sentitamente il comitato di pilotaggio,
diretto da Rainer Keller, di cui hanno fatto parte anche Anton
Abgottspon e Mare Savary.
Ancor più che nei due volumi precedenti , in questa edizione gli
autori hanno dovuto gestire una moltitudine di fonti. Insieme a
loro abbiamo vissuto incontri di lavoro estremamente stimolanti
e discussioni assai proficue. Ringraziamo pertanto Daniel Beck,
lna Boesch , Ruth Hungerbuhler, Constanze Jecker, Matthias
Kunzler, Raphaelle Ruppen Coutaz , Edzard Schade , Adrian
Scherrer e Nell y Valsangiacomo. Nella fase di raccolta del materiale gli autori hanno inoltre potuto beneficiare del prezioso
sostegno di Sebastian Henning, Brigitte Hofstetter, Elena Luzio,
Lea Unterniihrer e Nadia Zollinger. Nelle impegnative ricerche
per il capitolo curato da Edzard Schade è intervenuto il Fondo
nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Ricordiamo con
profondo rammarico l'improvvisa scomparsa nel 2008 di Stéphane
Tendon, che avrebbe dovuto contribuire all'opera con un
capitolo, al quale aveva già iniziato a lavorare. Per le traduzioni
ringraziamo il Servizio linguistico della SSR , ossia Pascale
Desaules, Cathy Ehrsam e Maya lm Hof sotto la direzione di
Stefano Fiore, così come i collaboratori esterni Deborah Cornetti,
Fosca Monesi, Cristina Natoli , Fabio Perbellini e Massimo
Pi ras (edizione italiana), Anne Mélet e Catherine Vacherai (edizione francese) , Lia Rumantscha (edizione romancia) .
La realizzazione della piattaforma multimediale di questo volu me, peraltro molto impegnativa, si è rivelata estremamente
entusiasmante e proficua per tutte le persone coinvolte. Sandra
Eberhardt, in collaborazione con Maurizio Vogrig e Clément
Chartroux , ha dapprima riunito e organizzato tutti gli elementi
multimediali secondo le indicazioni degli autori e delle autrici .
Da swissinfo è arrivato un prezioso contributo tecnico nelle
persone di Pascal Dreer, Devaprakash Giretheren e Kai Reusser,
mentre la Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI) ci ha fornito, con la sua grande carica di entusiasmo, un formidabile sostegno in termini di capacità tecni che , creative e real izzative. Ringraziamo pertanto tutto il team
diretto da Massimo Botta: Serena Cangiano, Matteo Mancini,
Lorenzo Sommaruga e Nicola Rizzo. Non meno impegnativa
della piattaforma multimediale si è rivelata anche la realizzazione
dell'edizione cartacea, che ha richiesto un grande sforzo in
termini di correzione delle bozze e nella veste grafica. Un sentito
grazie quindi anche a Regula Buhler, Corinne Duvoisin , Brigitte
Frey, Christine Hirzel e Miriam Koban.
Numerose persone si sono messe a disposizione degli autori e
delle autrici per fornire informazioni , rilasciare interviste o garantire l'accesso ai documenti, alle immagini e agli archivi , per
riunire le fonti, rileggere i manoscritti o per contribuire con altre
forme di sostegno. Ringraziamo in particolare Anton Abgottspon ,
Géraldine Aut der Maur, Alexi Baselgia, Stephan Becker, Selina
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Beeri , Irene Benz, Altons Birrer, Andreas Slum , Siro Botta,
Mathilde Boillat , Niklaus Briigger, Franziska Bundi, Guillaume
Chenevière, Roberto Crevatin, Philipp Cueni , Gido Dietrich ,
Laura Gees, Cécile Haas, Hans Hoftmann, lrmgard lmstepf,
Christine Joly, Rainer Keller, Mathias Knauer, Fabienne Kochli,
Jonny Kopp, Fabienne Kropf, Dominique Lienher, Carlo Mandelli,
Adrian Marthaler, Bernhard Meili , Yves Ménestrier, Pierre-Alain
Merlenat, Tiziana Mena, Monique Moser, Ruedi Muller, Malou
Munch, Regina Nepote, Wolfgang Nubel , Eva Nussbaumer, Jurg
Nydegger, Roy Oppenheim , Olivier Pradervand , Hans-Ulrich
Probst , Antonio Riva, Blaise Rostan , Dh iraj Sabharwal , Mare
Savary, Roger Schawinski , Peter Schellenberg , Bernhard
Schneider, Pascale Schuoler, Michael Schweizer, Klaus Streif,
Silvio Studer, Maryline Thiriot , Claudine Traber, Raymond
Vouillamoz, Ernst Werder, Simon Wernly, Domin ic Witschi , Kurt
Witschi , Thomas Wochner, Maria Zemp, Daniela Zetti , Jurg Zysset.
Theo Miiusli, Andreas Steigmeier, François Vallotton
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153 - Archives RTS , Eddy Mottaz
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154f. - Arch ives RTS , Anne Kearney
158 -

43 -

Museum fi.ir Kommunikation, Bern , Fernand Rausser

45 -

Keystone, Str

47 - Bruno+ Eric Buhrer, Schaffhausen

Keystone, Str

49 -

Eric Bachmann , Kaiserstuhl

50f. -
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SRF, Paolo Foschini

160 - SRF, HA ZH , Niklaus Spoerri
161 - Archives RTS , Frank Mentha
163 -

SRF, Fernsehstudio Zurich , Oscar Alessio

165 -

ASI , Loreta Daulte

167 -

Mix & Rem ix

53 -

Ernst Hurlimann , St. Galler Tagblatt , 6 . 10. 1989

168 -

ASI

55 -

Nico, Tages-Anzeiger, 6. 10 . 1989

184 -

Loredano, Basler Zeitung , 25 . 2. 1987

57 -

Keystone , Martin Schweizer

187 - Archiv SSM

60 -

Conseil de l' Europa

189 -

Nico, Tages-Anzeiger, 22 . 11 . 1991

61 -

Keystone , Guido R66sli

194 -

RDB/ Bl ick, Philippe Rossier

63 - Archiv Presse-TV, Werner Fischer

RDB/ SI , Reto Hugin

64f. -

Keystone, Gaetan Bally

67 -

196 -

ASI

197 -

Keystone , Michele Limina

198f. - Archiv SSM , Apps SA/Peverelli

68 - oben links: SRF, Fernsehstudio Zurich , Oscar Alessio

202 - Archiv Klartext , Bern, Elisabeth Guller

68 - oben rechts : SRF, Christof M6hri

204 - ZAR , Bildarch iv 3.01.01

68 -

unten links: SRF, Fernsehstudio Zurich , Gerry Nitsch

206 -

68 -

unten rechts : RTS , Frank Mentha

207 - SRF, Fernsehstud io Zurich, Oscar Alessio

70 -

Keystone , Christoph Ruckstuhl

208f. - Archives RTS , Philippe Cristin

71 -

ASI , Remy Steinegger

211 -

lmpulsions, 26/ 2010

72 -

Keystone , Lukas Lehmann

213 -

Keystone , Jurg Muller

ASI

74 - Nico, Tages -Anzeiger, 20 . 9. 1990

216 - SRF, Fernsehstudio Zurich , Severin Nowacki

77 - Keystone , Lukas Lehmann

232f. -

Pierre Raymond , Tribune de Genève, 5. 10 . 1989

91 -

95 - Keystone , Str

SRF, Fernsehstud io Zurich , Bruno R. Eberhard

96f. -

99 - oben: SRF, Fernsehstudio Zurich , Bruno R. Eberhard
99 -

unten : Archiv swissinfo

100 -

RDB/ Sobli , Eric Bachmann

101 - Archives RTS, Thierry Parei

SRF, HA ZH

235 - José- Luis Largo , Journal de Genève, 30. 10. 1993
238 - SRF, HA ZH , Guido Suess
239 -

RTS , Al exandre Chatton

240f. - SRF, Fernsehstudio Zurich
242 -

SRF, Fernsehstudio Zurich, Dieter Seeger

243 - Archives RTS , Thierry Parei
244 -

SRF, Fernsehstudio Zurich , Andri Poi

103 - ZAR , Bildarchiv 2 .04 .67

245 -

SRF, Fernsehstudio Zurich , Oscar Alessio

104 - Archiv swissinfo

247 - Keystone , Andrée- Noelle Pot

105 -

Bovée, Le Médiatic, 4. 2. 1998

106 -

Keystone , Alessandro della Valle

107 - Arch ives RTS
108 -

Mix & Remi x

109 - Arch ives RTS , Th ierry Parei

248 -

SRF, HA ZH , Rudolf Muller

249 - ZAR , Bildarchiv 2. 05 . 211
250 - SRF, Fernsehstudio Zurich , Eric Bachmann
251 - Archives RTS
253 - Archives RTS , Thierry Parei

111 -

Christophe Vorlet , Weltwoche , 22 . 4. 1999

254 - ASI

115 -

Museum fur Kommun ikation , Bern

257 - Archiv RTR , 4.04 .008

116 - Archiv swissinfo, H. R. Bramaz

258 -

SRF, Fernsehstudio Zurich

118f. - Archiv swissinfo , Hans Schlegel

259 - Tiziana Mana

137 - Archiv Klartext , Bern

279 - Archiv RTR , Andy Mettler

140f. -

Keystone , Gaetan Bally

280 -

Nico, Tages-Anzeiger, 28. 1.1985

143 -

ZAR , Bildarchiv 2.05.05

145 -

SRF, Fernsehstudio Zurich

284 -

SRF, E.T. Studhalter

146 -

Keystone , Sir

285 -

GfK Telecontrol , Bern

282 - Archives RTS , Fran k Mentha

147 - RTS, Alexandre Chatton

286 - GfKTelecontrol , Bern

149 - Archiv Klartext , Bern , Margarethe Sauter

288 - SRF, HA ZH , Niklaus Spoerri

150 -

SRF, HA ZH , Niklaus Spoerri

151 - SRF, Christian Dietrich

294 - SRF, Merly Kn6rle
296 - Arch iv RTR , 3 .05 .052
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297 - RTS , Michel Schmalz

305 - Archives RTS
306 -

RSI

310 - SRF, Fernsehstudio Zurich

316f. - RSI
318 - SRF, Fernsehstudio Zurich , Daniel Amman n
320f. - Archives RTS , Rosemarie Despland
323 -

Mix & Remix

340 - SRF, HA ZH , Kurt Wyss

341 - links: RSI
341 - rechts : RSI
342 - RSI

344 - oben : Archives RTS , Dan iel Vitte!
344 - unten: SRF, Fernsehstudio Zurich, Oscar Alessio

346 - SRF, Manu Friederich
350 - SRF, Fernsehstudio Zurich , Alfred Wasescha
351 - ZAR , Bildarchiv 3.01 .12

353 - Arch ives RTS
354f. - SRF, Fernsehstudio Zurich
356 - SRF, Fernsehstudio Zurich , Bruno R. Eberhard
357 - Archives RTS , Monique Moser

358 - RSI
359 - SRF, Fernsehstudio Zurich
360 - SRF, Fernsehstudio Zurich , Oscar Alessio
362 - Archives RTS
363 -

SRF, Fernsehstudio Zurich , Oscar Alessio

364f. - SRF, Fernsehstudio Zurich , Christian Lanz
366 - SRF, Fernsehstudio Zurich , Heinz Stucki
367 - RTS, Alexandre Chatton
370f. - Archives RTS
Umschlag/couverture - Archives RTS , Benoit Aymon
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historischen Bildmaterials zu eruieren. Rechteinhaber sind
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Namen - und Ortsreg1ster
lndex des noms et des heux
--~~~-~
Indice de, nomi e de, luoghi

Aargau - 61 , 67

Bonfadelli, Heinz - 237

Dimitri - 254

Giacobbo, Viktor - 366

Botta , Mario - 254

Droux, Valérie - 297

Goretta, Claude - 252

Bovée (caricaturiste) - 105

Diibendorf - 139

Gorgoni, Joseph - 101

Bremi , Ulrich - 53

Diiggelin, Werner - 251

Gran Bretagna - cfr.
Grossbritannien

Affolter, Silvia - 70

Brennwald, Reto - 352

Dumermuth, Martin - 72

Albrecht, Christine - 345

Brodbeck, Rino - 109

Dumur, Jean - 451

Allemagne - cf. Deutschland

Briiggemann , Erika - 310

Durrer, Beat - 189 , 192,
195,450

Graubiinden - 78,2 49

Altherr, Jean- Daniel - 344

Brun , Franz - 75

Amgarten , Gabriela - 358

Brunner, Armin - 251, 264 ,
266,268

Egerkingen (SO) - 249

Bruxelles/Briissel - 372

Eggenberger, Walter - 350

Amsler, André - 65
Ardiiser, Erwin - 296
Argerich, Martha - 254
Autriche - cf. ùsterreich
Bachmann, Walter - 450
Baden - 107, 137

El Rifa'i, Abderrahim - 119

Burg, Dominique von - 106

Emmental - 61

Biittiker, Rolf - 56

Entlebuch - 61

Caduff, Corina - 363

Eschmann , Mike - 253

Camartin , lso - 237, 244

Etats-Unis - cf. Vereinigte
Staaten

Candolfi , Bixio - 451

Ballif, Eliane - 357

Canonica, Ezio -

Banninger, Alex - 243

Carmi nati, Silvana - 24 7

Barberis, Umberto - 373

Carpani, Enrico - 196

Barton, Béatrice - 361

Cathomas, Bernard - 451

187

Baschi (Musiker) - 158

Cavadini, Jean - 206

Basel - 61 , 146, 239-241 ,
385 , 399,413

Chenevière , Guillaume 104 , 106s., 192 , 252, 451

Baumann, Frank - 366

Chur - 166, 279

Beck, Christian - 67

Clerc , Charles - 246

Belgique - 18, 26, 34, 136,
169

Cliff, Jimmy - 41

Belmondo, Jean -Paul 371s.
Ben (artiste) - 108
Berlusconi, Silvio - 183
Bern - 61, 67, 102 , 146,
157, 242, 385 , 399 , 413

Eckmann, Daniel - 450

Bucheli , Thomas - 344

Balestra, Dino - 166, 204 ,
206 , 251,259,361,451

Bellinzona - 341
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Cohn- Bendit, Daniel 245s .
Colin, Xavier -

155

Columberg, Dumeni - 53
Coninx, Hans Heinrich - 73
Curchod, Joel - 451
Curti, Beat - 52 , 66

Grossbritannien - 17, 25,
32 , 93s ., 139, 158 , 165,
170s.
Griiningen, Franziska
von - 158
Griiningen , Heinrich von 148s., 342

Everding, August - 143
Farber, Marco - 297
Fazioli, Michele - 246
Feldmann , Hans - 204

Giimligen (BE) - 106
Gutmann, Otmar - 310
Haas, Alfred -

121

Hachler, Heinrich - 197
Haldimann, Ueli - 352 , 451
Hansenberger, Mare - 244
Harder, Hans - 148

Felix , Kurt - 359
Ferrando, Stefano - 196
Ferrari , Carla - 99,114,
451
Finnland - 262
Fischer, Leo -

Gress, Gilbert - 163
Grischun - vesair
Graubunden

136-138

Fohrler, Daniel - 68
France - 17, 24 , 32, 93s.,
111 s., 122 , 130, 138s.,
142 , 156, 230
Frankreich - siehe France
Freimiiller, Pierre - 350
Frey, Patrick - 250

Heidenreich, Elke - 246
Heim, Helmuth - 352
Heiniger, Florence - 243
Hinterberger, Christian 318
Hofer, Walther - 49
Hohler, Franz - 243 , 366
Hummler, Konrad -

193

Hurter, Fellx - 451
Hutton, Will - 49
lmboden, Natalia - 2 10
lmhof, Kurt - 352

Cziesla, Jiirgen - 244

Fribourg - 57, 61 , 137, 194 ,
239

lmhof, Martin - 31 8

Darani , Cherubino - 451

Fricker, Hans-Peter - 234

lrland - 18, 26, 34, 56 , 61,
81 , 84 , 87

Bezençon, Marcel - 181

Dayer, François -

Friedli, Max - 189, 281

Biaggi, Bigio - 306 , 358

de Pury, David - 201

Bianchi, Fernando - 451

de Week, Roger - 197,
213s ., 216 , 263 , 450

Beromiinster - 158 , 160,
296

Bichsel, Peter - 251
Biel/Bienne - 57, 211
Birr (AG) - 141
Birrer, Alfons - 59
Blanc , Sybille - 251
Blaser, Marco - 200, 252,
341,451
Bligg (Musiker) - 77
Blocher, Christoph - 19,
26 , 34 , 76, 78 , 352
Blum , Andreas - 148, 152 ,
192, 236 , 338s ., 451
Blum, Roger - 74 , 352
Bodenmann, Peter - 201,
352

106

Defaye , Christian - 321
Delon, Alain - 321
Deltenre, Ingrid - 66 , 204,
252 , 362s ., 451
Demartines, Jean-Jacques - 451

Frohlich, H. Elias - 365
Friih, Jessica - 250

Jeanneret, Roland - 288

Friih, Katja - 249
Frutiger, Adrian - 107
Fruttero, Carlo - 247
Fueter, Benjamin - 250
Furgler, Kurt - 371
Furrer, Mare - 57, 59 , 188
Gabin, Jean - 247
Gadient, Ulrich - 258

Diessenhofen - 47

Gasche, Urs P. - 69
Gassmann, Robi -

Kachelmann , Jorg - 51

Keiser, Lorenz - 366
Keller, Rainer - 52, 59, 283

Deschenaux,Jacques 371

Deutschland - 17, 25, 33 ,
44, 93s., 138s ., 143, 156,
158, 164s. , 170s., 262 ,
374 , 394 , 408 , 422

Jorio, Daniel - 450
Jungfraujoch - 108

Karcher, Christian - 253

Derighetti, Marco - 450

Deshusse, Laurent - 251

Italia - 17, 25, 33, 53, 81 ,
84 , 86 , 93s ., 142 , 35~
393 , 407, 420

148

Genève - 45 , 52, 77, 107,
142 , 153 , 385 , 399, 413
Germania - cfr. Deutschland
Ghiringhelli, Stefano - 192

Kestenholz, Adrian - 113
Kiesbauer, Arabella - 365
Kilchsperger, Roman 360 , 367
Kirch, Leo - 49 , 247
Klapproth, Stephan - 358
Koch, Edi - 201 , 207, 2 10,
450

Registe,. lndex, Indice

Kocher, Klaus - 189
Kochli , Fabienne - 45

18, 26 ,

Kopp , Elisabeth 34 , 108

Kramer, Daniel - 157,
159s., 450
Krause, Peter - 139
Kiindig , Ulrich - 246, 282,
315 , 343 , 450s.
Kunz, Susanne - 358
Kiittel , Marcel -

187, 450

Kutter, Markus - 65
Lamunière, Pierre - 73

Landgraf, François - 450
Lauberhorn - 390, 404,
418
Lauda , Niki - 317
Lausanne - 47s., 52 , 152,
169, 193, 385, 399 , 413
Lauterburg , Matthias 148s.
Le Pen , Jean - Marie - 356
Leal , Carlos - 257
Lehmann , Eric - 104, 106,
108, 193 , 200 , 203, 210,

449

Letterman , David - 367
Leuenberger, Moritz 4 1s., 72 , 78 , 99 , 188, 204,
272 , 449

Leutenegger, Filippo - 352 ,
356
Leuthard, Doris - 449
Leuthard, Urs - 352
Loeb, François - 234
Lombard, Nicolas - 116,
213 , 451
Lombardi , Filippo - 71, 120
Lombardia - 349
Lorenzi , Massimo - 243
Loretan , Raymond - 449

113

Lowensberg, Manuel - 244
Lucentini , Franco - 24 7

Marti , Jacky - 34 1, 451

Paulovits , David - 247

Mathis, Felix - 52

Pays- Bas - et. Nied erlande

Mattar, Rudolf - 63 , 166 ,
204,2 16,346,45 1

Péeub (caricaturiste) - 349

Maurer, Ueli - 204

Mei, Eva - 242

117

Pizzo Groppero - 42

Melide (TI) - 71

Pleitgen , Fritz - 262

Mettral, Maria - 25 1
Metzler, Ruth - 76
Meyrat, Pierre -

139

Mix & Remix (caricaturiste) - 108, 167, 323,
356

181-1 83

Mona, Tiziana - 252
Monnat, Daniel - 104
Monte Ceneri - 158

Moor, Dieter - 367

Miihlemann , Ernst - 54s.
Miiller, M ike - 366
Miiller, Walter Andreas 194, 249 , 366
Miinch , Jean- Bernard 123, 135s., 182, 214, 449s.
Miirner, François - 34 0
Nebiker, Hans-Rudolf - 56
Netzer, Giinter - 373

NewYork - 68
Nico (Karikaturist) - 55 ,
189 , 280
Nicod, Bernard - 451

Nicole , Jean - Claude - 42

18 , 26 , 34 ,
54 , 136,169,262,360 ,
376,379,382

Niederlande -

Norwegen - 18, 26 , 34

Luzern - 61 , 78,136 , 186

Ogi, Adolf - 57-59 , 66 ,
94s ., 98s., 125, 128, 131,
188 , 281, 304 , 449
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New Public Management 179, 203!., 2161., 219 , 395
Nutzenbilanz 2801.

19, 237,

Oertli - Stiftung -

109

Olympische Spiele 157, 368 , 373

146,

Ombudsstelle - 74 , 192
Online- Strategie 126, 3241., 391

1161.,

Optimus (Projekt) 217

180,

1901.,

Osterreichischer Rund funk - 137, 1431., 169,
251 , 339
Pacte de l'audiovisuel 111 , 126, 253 , 265, 390
Pacte Multimédia - 256,
265
PALplus -

157, 164

Pay-TV -

49 , 80 , 137

Personalpolitik 200 , 210 , 218
Philips -

PTT- Betriebe - 17, 58 , 104,
139, 142, 1461., 1561.,
1591., 167-170, 182-184,
188, 217, 390 , 395 ; siehe
auch Swisscom

180- 183, 217

149, 339!.; siehe

Radio Télévision Su isse
(RTS) - 204 , 2101. , 219

Radio Z - 451.
Radio Ziirisee - 46 , 56
Radio - und Fern sehge setz - 17, 52-58 , 611.,
72- 81 , 92- 94 , 1111. , 117,
120-126, 165, 171 , 188,
1961., 212, 218 , 261 ,
272- 283 , 348
Radiocontrol - 285 , 2891.,
296 , 300
Radiotelevisione svizzera
(RSI) - 63 , 150, 165- 171,
185, 193, 219 , 2541.
Radiotelevisiun Svizra
Rumantscha - 1651., 171,
193, 218
Reality-TV - 309 , 318,
360-362 , 368 , 374 , 376
Rediffusion - 137, 139;
siehe auch Cablec om
Richtlinie iiber audiovisuelle
Mediendienste - 60

160

Richtstrahl -

Ringier - 481., 621., 67, 70 ,
771., 98 , 197

Publikumsrat - 117, 121 ,
192, 342 , 351 , 3611. , 36~
372

Ritter der Kommunikation
(Preis) - 58

Publisuisse - 63 , 66 , 185,
196, 206, 2181.
Qualitatssicherung 76-79 , 219 , 283 , 327
Quote - 90 , 1001., 113,
1851., 195, 206, 234 , 271 1. ,
279 , 2821. , 324 , 32~ 35~
376,390

Radio 1 - 46, 78

Radio 24 - 17, 42 , 451., 48 ,
338 , 375
Radio 32 - 46 , 68 , 148
Radio 3fach - 46, 61
Radio aktuell - 451.
Radio Argovia - 46 , 61
Radio Basilisk - 45-47
Radio Eviva - 62 , 153
Radio Forderband Radio Grischa -

RTL - 52 , 60, 66- 72, 81 ,
94 , 105, 139, 142 , 1961.
Rundfunkversuchs-Verordnung - 17, 41 , 44- 48 , 52 ,
56 , 801., 271
Riisler-TV -

137, 169

Splus - 621., 661. , 81 ,
94- 98 , 125, 146, 265 , 304 ,
323 , 328 , 453; siehe auch
Schweiz 4
Sat.1 - 691., 81 , 94 , 105,
1421.

Radio 105 - 62

46 , 52

46 , 148

Radio Matterhorn - 46 , 61

41-43 , 71 ,

Radio Suisse Romande
(RSR) - 147, 150, 152,
166, 169, 193, 254 , 294 ,
297, 299

Publikumsforschung 284 , 297, 327

Radio Pilatus - 46 , 78

Piratensender 80 , 338 , 375

Playlist -

1861.,

157

Pian Hayek -

195, 252 , 254

RaBe (Radio) - 46, 61

Orchester - 183, 217, 233,
238 , 254,389
Organigramm SRG 205, 214

Pro Litteris -

503

Radio Riesbach - 46 , 61
Radio Rumantsch - 107,
153, 257, 2781., 295!. , 338,
453

Satellitenfernsehen - 18,
49 , 90 , 114, 138- 144, 159,
161 , 167-170, 182,278 , 389
Scandinavian Broadcasting
System - 69 , 105
SchaffhauserFernsehen 78
Schulfunk - 256, 390
Schweiz 4 - 63 , 97- 100,
1031. , 125,260,265 , 304,
453
Schweizer Fernsehen
(SF) - 63 , 104, 1061., 164,
249 , 323,328 , 363 , 375
Schweizer Medien (Verband) - 48, 56 , 144 , 169,
186, 197, 325 , 393
Schweizer Mediendaten bank - 338
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Schweizer Radio lnternational - 901., 113-122,
126, 149, 156, 185, 189,
193, 202 , 217, 277, 393 ,
453 ; siehe auch swissinlo

Sozialdemokratische
Partei - 47, 54-56 , 751.,
92 , 352
Spartensender - 42 , 67,
294- 297, 3241., 328

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) - 204 , 219

Spiegel-TV - 62

Schweizer Sportfern-

Spielfilmprogrammierung - 2471., 32 1

sehen - 78
Schweizer Syndikat
Medienschaffender 1161., 152, 187, 200-202 ,
207, 210- 212 , 218, 236 ,
395
Schweizerische Autoren gesellschaft - 195, 252
Schweizerische Depeschenagentur - 62 , 393
Schweizerische Fernseh-

und Radiovereinigung 49 , 204
Schweizerische Gesellschaft liir ldeen- und
lnnovationsmanagement - 105
Schweizerische Volkspartei - 19, 53-56 ,
75-78 , 92 , 94 , 104, 125,
184, 1881., 204 , 214 , 352
Schweizerischer Arbeitgeberverband - 197
Schweizerischer Gewerkschaftsbund - 187
Schweizerischer Verband
der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger - siehe
Schweizer Medien
(Verband)
Selbstfahrtechnik 147- 149
Selector (Software) 148-150
Sendekonzession - 611.,
68 , 75-79 , 811., 99 , 1611.,
182, 184, 188, 212, 2181.,
235 , 261 , 265 , 274 , 279,
281 , 283 , 325 , 348 , 391
Service public - 73- 77,
811., 125-127, 195, 216 ,
254 , 297, 385
SF1 - 68 , 100, 244 , 308,
3101. , 453
SF info - 63 , 153, 303 , 305 ,
307, 309 , 3131., 318 , 328 ,
453
SF zwei - 63 , 991., 125,
304 , 306 , 308-311 , 319 ,
343 , 369 , 453
Sitcom - 248-250
Sky Channel - 138, 142
Société Européenne des
Satellites - 139
Solothurner Literaturtage - 2541., 265
SonntagsZeitung - 372

Sponsoring - 92 , 1841.,
194, 196, 212 , 218 , 274
Sport (Wochenzeitung) 372
Sportkette - 94 , 145
Sportsendungen - 94 , 100,
145, 163, 1951., 309 ,
317-319 , 368-373 , 3761.,
389
SR DRS - 41 , 11 7, 147-149,
152, 157, 158, 166, 169,
210 , 248 , 260 , 27~ 284 ,
297, 299 , 338 , 3451., 375
SRG 95 (Projekt) 188-193, 2171., 281
St. GallerTagblatt - 53
Star- TV - 671., 78
Statuten SRG - 181 , 184,
192, 212,395
Stiftung fiir Konsumentenschutz - 363
SUISA -

148, 195, 230 , 252

Suisseculture - 237
Suissimage -

195

Swiss Football League 701.
Swiss Satellite Radio 156, 158, 2961.

94, 99 , 102, 144, 184;
siehe auch UVEK

Tat (Zeitung) - 42
Tel- Sat - 49

Vertragsmodell - 48 , 54 ,
62f., 66

Tele 2 (TV) - 48
Tele 24 - 681., 72 , 81 , 283 ,
327

Tele D - 47, 48 , 80

Videojournalist (VJ) - 67,
79 , 82 , 168

Tele M1 - 67
Tele Regio (Basel) - 48
TeleTell - 78
TeleTop - 78

Verband des Personals
offentlicher Dienste -

Tele Ziiri - 66-69 , 78
Teleclub - 49 , 70 , 80 , 137,
139
Telecontrol - 2841., 290,
327

149,

Telesuisse (Verband) - 70
Teletext - 53 , 57, 144- 146,
165, 169, 211 , 219
Télévision Suisse
Romande - 61 , 63 , 68 ,
92, 103, 1061., 142, 153,
170, 199, 237- 239 ,
243-247, 250 , 2641., 314 ,
324 , 328 , 344 , 349,361
Televisione della svizzera
italiana - 1061., 239 , 247,
313 , 315 , 324 , 325 , 329 ,
357 ; siehe auch Radiotelevisione svizzera
Teli-TV - 651., 81
Thomson -

157

Swissair - 108

TopTV - 67

Swisscable (Verband) 137

tpc - 63 , 111, 126, 2061.,
219

Swisscom - 58 , 69 , 104,
138, 1561. , 161 , 170, 188,
194, 259 , 2751., 327

Triigerschaft - 181 , 1891.,
391 , 4491.

SwisscomTV - 71 , 138
swissinfo - 21 , 901.,
116-126, 145, 165,
211 - 213 , 275, 277 ; siehe
auch Schweizer Radio
lntern ational
SwissMediaCast Swissness 265 , 387

158

109, 257, 260,

Swissperform -

195, 252

SwissTXT - 145, 206 , 219;
siehe auch Teletext
Switch, Stiftung - 58
Swizz (TV-Sender) - 69 , 72
Tage fiir Neue Musik - 239
Tages- Anzeiger - 55 , 189,
197, 280 , 350 , 373
Tamedia - 48 , 66-69 , 721.,
78 , 81, 102, 105

Vierte Senderkette (TV) 48 , 62 , 801., 93-100, 125,
143, 1451., 183, 304 , 328;
siehe auch S plus
Viva - 72

137, 169

Telefonrundspruch 156, 159, 277, 296

Verwaltungsrat SRG - 123,
161 , 166, 189, 212-214 ,

219

Tele Biirn - 67

Tele Wil -

504

TV3 - 68f., 72 , 78 , 81 , 105,
283 , 327
Ultrakurzwelle - 75-77,
136, 159, 166, 386 , 388
Unabhangige Beschwerdeinstanz - 74, 229, 392
Unesco - 22,231 , 237
Urheberrecht - 137, 148,
186, 188, 193, 195, 206 ,
218
User Generated Content 167
UVEK - siehe Departement
fur Umwelt, Verkehr, Ener-

gie und Kommunikation
Verband Schweizerischer
Radio- undTelevisionsAngestellter - 187, 200
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
(EVED) - 49 , 52 , 57, 74 ,

187, 210
Welthandelsorganisation
(WTO) - 18
Weltwoche - 43 , 111, 207,
350
Werbefenster - 21 , 59-61 ,
68- 70 , 81 , 94 , 101 , 105,
196, 274 , 303 , 309 , 327,
386 , 393
Werbung - 18, 43-54,
59-62 , 75-80, 90,125 ,
144, 181 , 185, 193-196,
205 , 212 , 218L , 272-275 ,
306 , 327, 386 , 3921., 396
Westdeutscher Rundfunk 237, 262
Wettbewerbskommission 207
World Radio Switzerland 46 , 261 , 297, 328 , 453
YouTube - 167
Zapping - 137, 284
Zeilensprungverfahren 1621.
Zentralratsausschuss - 98,
143, 157, 189, 192, 218 ,
281 ; siehe auch Verwaltungsrat SRG
Ziircher Regionalfernsehen - 48
Ziirichsee-Zeitung - 56
Ziirivision - 51
Zweikanalton - 1451.
Zweites Deutsches Fernsehen - 931., 143, 169,
249 , 251,325
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lnd ex d es sui et s

72

20 minutes Uournal) -

104,

24 heures Uournal) 108

Acte unique européen 91 , 128

153

Actu 2000 (projet) Adminus (projet) 183, 202, 220

180 ,

Agence télégraphique
suisse - 62 , 407
Alliance des indépen dants - 54 , 202
Antenne 2 - 94 , 107, 349 ,
379; cf. aussi France Télévisions
Arte -

144, 25 1, 266

Assemblée des délégués 182s. , 192, 204 , 212
Association des cadres
SSR - 187
Association suisse des
éditeurs de journaux et
périodiques - c f. Méd ias
suisses
Astra (satellite) - 26, 139,
156
Autorité indépendante
d'éxamen des plaintes 74 , 229, 406
Bilan d'utilité SSR - 27,
237, 280s.
Billag - 104, 194
Bluewin - 69
British Broadcasting
Corporation - 24s., 94,
104, 120, 144, 164, 174,
256, 325 , 399 , 408
Buzz FM - 78

137s.

Cablecom Canal Alpha -

48

Canal Blanc - 42
Chaine de sport - 94 , 145
Chaine thématique - 42,
67, 294-297, 324s ., 331
Channel Four (RoyaumeUni) - 93 , 361

Charte de la musique
suisse - 229s. , 253, 267
Charte des programmes 212 , 283, 330
Chevalier de la communication (prix) - 58
ChOmage -

108

Cinévision - 66
Cohésion nationale - 53 ,
76 , 100, 102, 104, 108,
113, 129, 188 , 258-2 60 ,
263, 26~ 348 , 378, 402

Comité de direction
SSR - 102, 160s., 164,
203 , 279s., 283
Comité du conseil
centrai - 98 , 143, 157,
189, 192, 221 , 281; et.
aussi Consei l
d 'admi nistration SSR

Commission de la concurrence - 207
Commission fédérale de la
communication - 58
Communauté des stations
francophones de télévision - 142
Communauté européenne - 59 , 91 , 156s.,
173,221 ; c f. aussi Union
europée nn e
Communauté radiophonique romande - 73
Communauté télévisuelle
romande - 73
Conception générale des
médias - 43, 52 , 57s ., 83
Concession d'émission 61 s., 68 , 75- 79 , 84, 99 ,
161 s., 182, 184, 188 , 212,
22 1 s., 235, 261, 267, 274 ,
279 , 281, 283,325 , 348 ,
405
Conseil d'administration
SSR - 123, 161 , 166, 189,
212-2 14, 222
Conseil de l'Europe - 30 ,
59 , 68 , 84, 111 , 180, 231
Conseil des programmes 117, 121 , 192, 342 , 351,
3615., 367, 372
Conseil supérieur de
l'audiovisuel - 25
Con5titution fédérale 435., 53 , 83, 184, 23 1,
234, 256, 266, 405
Contenu généré par les
utilisateurs - 167
ContrOle fédéral des finances - 110, 206, 2125.,
215,222,273, 282
Controlling - 193 , 203 ,
222 , 27 8, 281 -2 83, 33 0,
409
Convention collective de
travail - 1865., 197,
20 05. , 207, 210 , 2215. ,
294
Convention européenne sur
la télévision transfrontière - 26 , 29, 595 ., 84,
11 15., 142, 180, 220, 247,
274 , 407
Convergence technique 135, 168, 172, 207
Convergence des médias et
efficlence (projet) - 25 ,
123, 130, 166, 180 , 222 ,
273, 410

Coordination nationale et
services - 1915.
Couleur 3 - 100, 147, 231 ,
246, 301 , 338- 341 , 37 8,
453
Cour européenne des droits
de l'homme - 59, 1395.
Couverture de base - 53 ,
84 , 1615.
Crise des marchés finan ciers - 26 , 124, 222, 410
D2- MAC 164

156, 159, 162,

Défense spirituelle 4005., 406, 408 , 410

505
Emiss ions interrég ionales - 103, 109, 113,
129, 25 7, 260-263
Emissions pour les
enfants - 310
Emissions sportives - 94 ,
100, 145 , 163, 195s., 309 ,
317- 319 , 368- 373 , 37 95.,
403
Endemol - 359 s.
Entrelacement -

Espace économique euro péen - 26 , 108, 188,221 ,
234 ,259

Département fédéral de
l'environnement, des
transports , de l'énergie et
de la communication 41 , 775., 188, 194, 204,
206, 212s., 273 , 282

Europe 1 - 339

Département fédéral de
justice et police - 102 ,
262

Eurosport -

144

Eurovi sion -

138

Département fédéral des
affaires étrangères - 120
Département fédéral des
finances - 21 1
Département fédéral des
transports , des communications et de l'énergie 49 , 52, 57, 74 , 94 , 99 , 102,
144, 184
Dig itai Audio Broadcastlng - 25 , 123,
157-161, 164, 173

146

Digitai Audio Tape -

Direction générale SSR 23 , 27, 62 , 74 , 102, 143,
180- 184, 1885. , 192,
203s., 220s., 23 6, 262,

276,2 83, 315 , 33 0, 348 ,
406, 409
Directive «Services de
médias audiovisuels• 60
Disque compact 149, 152, 170
Distribution -

146,

160- 166

Droit d'auteur - 137, 148 ,
186, 188, 193 , 195, 206 ,
22 1
DRS - cf. Fernsehen DRS
et SR DRS
Ecole polytechnique
fédérale - 404
Econom iesuisse - 212
Edipresse - 49 , 73
Egalité des sexes - 2015.,
210, 221s., 406, 408
Electronic News Gathering
(ENG) - 152, 170 , 249
Emetteurs pirates - 41-43 ,
71 , 83 , 338, 37 8

162s.

Espace 2 - 234 , 238s .,
246-248 , 261 , 301 , 453

Euronews - 98 , 144

European Telecommunications Standards lnsti tute - 158

Eutelsat - 138, 139, 142s.,
159, 173
Expo .02 -

109, 259

Fédération des employés
de la radiodiffuslon et
télévision suisse - 187,
200
Fédération suisse des
syndicats - 187
Feni!tres de programme 695., 79 , 84 , 94 , 98 , 105,
197
Fen6tres publicitaires 29, 59 , 605., 68- 70 , 84,
94 , 101, 105, 196 , 274 ,
303, 309 , 330 , 400 , 407
Fernsehen DRS - 945 .,
143, 185, 207, 235 , 247s.,
251 , 258 , 266s., 343 , 369 ;
cf. au ssi Schweizer Fern 58hen (SF)
Figaro , Le - 362, 379
Fonds juifs en deshérence - 104, 108, 129,
204
FonSAT - 206,222
Formatlon -

186, 22 1, 407

France 24 -

120

France Inter - 339
France Télévisions - 256 ,
262 , 361
Fréquence Banane - 47s.
Fréquence Jura - 46 , 106
Gestion des ressources
humaines - 186s., 200 ,
210, 222
GfS, lnstltut de la
recherche - 108s.
Groupe des Cinq - 252 , 403
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Guerre froide - 26, 114,
400 , 406 , 409
HD suisse - 162s. , 164,
174, 3045 ., 453
Hebdo, l' - 108, 167, 323 ,
353
Helvecom - 48, 183, 220
idée suisse (corporale
branding) - 90 , 102-113,
128s., 153, 203s ., 250,
2605., 280, 283, 374 , 401
lmage directrice de la
SSR - 182, 231
lndependantTelevision 25 , 93
lnformations (radio) - 144,
150, 286-288 , 297, 3395 .,
345-348 , 407s.
Internet - 25 , 69 , 73, 76,
84 , 91 , 113-117, 121-123,
129, 158, 164-168, 174,
2065. , 213, 2555. , 280 ,
286-288 , 297, 345s. , 358,
403, 407; cl. aussi stratégie
online
IPTV -

Modèle des trois échelons - 43 , 52-54, 73, 79,
83s.
Modèle dual - 24, 73s., 84 ,
180,203, 220, 271-273 ,
373s ., 400 , 405s.
Mondialisation - 102,
1085., 114, 1285., 401
Moving Picture Experts
Group (MPEG) - 159
mx3 .ch 378

167, 254 , 339 ,

Néolibéralisme - 29, 74,
89 , 92s., 100, 179s., 220,
406

Jeux olympiques 157, 368, 373

146,

Journal de Genève - 104,
235
Journées Littéraires de
Soleure - 254s. , 267
Label Suisse (festival) 237, 239
Loi sur la radio et la télévision - 25, 52- 58 , 61s.,
72-79 , 83s ., 92-94 , 111s.,
117, 120- 123, 128s., 165,
174, 188, 196s., 212, 221 ,
261, 272-283 , 348
Loi sur les télécommunications - 58, 104, 114,
137- 139, 156, 160, 173,
188,204

Long métrage - 247s., 321

Nouvelle économie - 69 ,
150
Nouvelle gestion publique - 179, 203s., 216,
220, 222 , 408s.

106

Oertli , Fondation -

109

Office fédéral de la communication - 23-27, 57-59 ,
72 , 76-78 , 84 , 102, 117,
121, 158, 161 s., 188, 221,
237, 409
Ondes courtes - 114,
1165., 129, 277
Ondes moyennes 158, 160, 173

153,

Ondes ultracourtes 75-77, 136, 159, 166, 400,
402
One FM - 46, 78
Optimus (projet) -

180, 220

Option Musique - 153,
260 , 296 , 3005. , 324 , 331 ,
342 , 374 , 378,453

Malentendants et malvoyants - 123s., 261

Ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion - 25 , 41 , 44-48, 52 ,
56 , 83 , 271
Organe de médiation - 74 ,
192
Organes institutionnels 181 , 189s., 405
Organigrammes de la
SSR - 190s., 205, 214

Médias suisses (association) - 48 , 56 , 144, 172,
186, 197, 325 , 407

Organisation des Suisses
de l'étranger - 117, 120s.

Memoriav - 23 , 255 , 267

Organisation mondiale du
commerce - 26

Mesure de la qualité 76-79 , 222,283,330
Migratlon - 28 , 142, 262,
406
Mobilink -

160s.

Parti écologiste (Verts) 54s., 76
Parti radical-démocratique - 53- 56 , 75-77, 92 ,
128,204
Parti socialiste - 4 7, 5456, 75s. , 92 , 352

Philips -

Orchestres - 183, 220 ,
233,238,254,403

Mediapulse - 206, 222,
285; cf. aussi Service de
la recherche SSR

Parti démocrate-chrétien 53-56 , 75s ., 92 , 102

Nouveaux mouvements

M6 - 60s., 84 , 142

Mandat de prestations 44 , 52s ., 66 , 69 , 70 ,
73-75, 83s. , 109s., 113,
117, 120-123, 130, 212 ,
279,348,374

Radio Mont-Blanc - 42
Radio Rumantsch - 107,
153, 257, 278s. , 295s.,
338 , 453

Nouveau Quotidien, Le 103, 353

Nouvelliste, Le -

138

PALplus - 157, 164
Part de marché - 26 , 122,
128s. , 193, 285 , 300 , 312,
323 , 326

Péréquation financière 28 , 92s ., 99 , 110, 128,
185, 194, 276s., 330 , 400 ,
402

sociaux - 42, 47, 78

Pacte de l'audiovisuel 111 , 129, 253 , 267, 403
Pacte Multimédia - 256 ,
267

506

157

Phonothèque Nationale 23 , 255
Pièces radiophoniques 248, 254 , 267, 403
Pian de fréquences 161

136,

Podcast - 166, 255 , 278 ,
286 , 297
Pratiques professionnelles - 152s.; cf. aussi
lormation
Première, La - 107, 153,
301 , 342 , 36~ 453 Présence Suisse -

120

Presse Romande (association) - 121

129, 149, 156, 185, 189,
193, 202 , 220 , 277, 407,
453; cl. aussi swissinlo
Radio Suisse Romande 147, 150, 152, 166, 173,
193, 254 , 294 , 29~ 299
Radio Télévision Suisse
(RTS) - 204, 210s., 222
Radio Thollon-les Mémises - 42
Radiocontrol - 285 , 289s. ,
296,300
Radios formatées - 45 , 79,
83s ., 148, 285 , 337s ., 374 ,

378
Radios locales - 25, 41 ,
46 , 61 , 89 , 182, 246,258,
271, 285, 280-290 , 3305.,
338,340 , 378 , 403
Radios privées - 44-46; cl.
aussi radio locales
Radiotelevione Svizzera
(ASI) - 63, 150, 165-168,
172, 174, 185, 193, 222,
254s.
Radiotelevisun Svizra
Rumantscha - 174, 193,
1655., 221
Rapport Clottu - 230

Prix Walo - 68
Pro Helvetia -

Radio scolaire - 256 , 404
Radio Suisse International - 90s. , 113-122,

120

Pro Litteris - 195, 252, 254
Programmation musicale 1485., 172
PTT - 25, 58, 104, 139,
142, 1465., 1565., 1595.,
1675., 1725., 182, 184,
188, 220, 404, 409; cf.
aussi Swisscom
Publicité - 26, 43-54, 5962 , 75-79 , 83s., 90 , 128,
144, 181 , 185, 193-196,
205 , 212 , 221s., 272-275 ,
306 , 330 , 400 , 405-409
Publisuisse - 63, 66, 185,
196, 206, 221s.
Quatrième chaine (TV) 48, 62, 83s ., 93-100 , 128,
143, 145s., 183, 304 , 331;
cf. aussi S plus
Quotes- parts des redevances (splitting) - 52 , 55s. ,
75 , 79 , 83s., 123, 185,

194, 212, 221 s., 272s.
Radio 4000 - 42
Radio Acidule - 46-48, 68
Radio Canal 3 - 45s.
Radio Lac - 45s., 73

Rapport Hayek - 180-183,
220
Rapports sur la culture de
la SSR - 236, 280
Redevances de récéption 43 , 83s ., 90-92 , 101-104,
120-124, 128,161,
181-185, 188, 1935.,
203-206, 211, 220s .,
272-275, 281 s., 303 , 330 ,
405, 4095. , 452
Rediffusion - 137, 139; cl.
aussi Cablecom
Régie DJ - 147-149

149, 339s.;
cf. aussi programmation
musicale

Repérages -

Réseau cablé - 90,
136-138, 1425. , 146, 156,
159, 162, 172, 278,343
Ringier - 48s., 62s ., 67, 70 ,
77s., 98 , 197
Splus - 62s ., 66s., 84 ,
94-98 , 128, 146, 267, 304,
323 , 331, 453; cl. aussi

Suisse 4
Satellimages - 142
Scandale des fiches - 26 ,
108, 234
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Scandinavian Broadcasting
System - 69 , 105
Schubertiade - 239
Schweizer Fernsehen
(SF) - 63 , 104, 106s.,
164, 249, 323,331 , 363,
378
Schweizer Mediendatenbank - 338
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) - 204, 222
Schweizerische Fernsehund Radiovereinigung -

49 , 204

Swisscom - 58 , 69 , 104,
138, 156s., 161, 173, 188,
194, 259 , 275s., 330
SwisscomTV - 71,138
swissinfo - 29 , 90s .,
116-124, 129, 145, 165,
211-213, 275,277; cL
aussi Radio Suisse lnternational
Swissperform -

195, 252

SwissTXT - 145, 206 , 222 ;
cf. aussi télétexte
Switch , fondation - 58
Syndicat des services

Selector (logiciel) 148-150

publics -

Service de la recherche
SSR - 145 , 206, 272, 274 ,
283s. , 287 ; cf. aussi
Mediapulse
Service public - 73-77,
83s ., 128-130, 195, 216 ,
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