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Management Summary 

Das Radio lebt. Trotz des Medienwandels wird das traditionelle, lineare Radio auch in Zukunft ein 
grosses und treues Publikum haben. Gleichzeitig bezieht eine wachsende Zahl an Hörerinnen und 
Hörern Radioinhalte in der digitalen Welt über das Smartphone (als Podcast oder über 
Streamingdienste wie Spotify) und über intelligente Lautsprecher (sog. Smart Speakers).  

Die Informationssendungen von Radio SRF – produziert im Radiostudio Bern – sind seit Jahren das 
glaubwürdigste Medienangebote der Schweiz. Ein Alleinstellungsmerkmal. Ein Gütesiegel, das 
verpflichtet. Daran arbeiten die rund 200 Mitarbeitenden im Radio Studio Bern jeden Tag, rund um die 
Uhr. Sie greifen dabei nicht nur auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück, sie arbeiten auch bereits 
an der Entwicklung des Radios in der digitalen Welt von morgen.  

Nun aber steht zur Diskussion, dass das Berner Radiostudio nach Zürich in den dort geplanten 
Newsroom verlegt werden soll. Ziel des Newsrooms sind eine neue Produktionsstruktur und eine neue 
Produktionsumgebung. Dabei wird am «Decision Desk» zentral entscheiden, welche Themen realisiert 
werden. Dort werden inhaltliche Entscheide getroffen und bestimmt, wie und auf welchen Vektoren 
(Online, App, TV, Radio) die Themen verbreitet werden. Die Inhalte selber werden dabei in ihre 
Bestandteile zerlegt, um so die Vektoren möglichst effizient zu bedienen. Das Ganze führt zu einer 
Industrialisierung des Journalismus, bei welcher der einzelne Autor ein Rädchen im grossen Ganzen 
ist – damit sind Qualitätseinbussen vorprogrammiert. 

Begründet wird die mögliche Verlegung des Berner Radiostudios in den Zürcher Newsroom damit, 
dass sich das Medium Radio nur in Zürich weiter entwickeln könne, weil dort die Forschungsabteilung 
von SRF angesiedelt sei. Die SRF-Leitung nimmt dafür auch das Risiko in Kauf, dass gemäss eigenen 
Einschätzungen ein erheblicher Teil der Berner Belegschaft das Unternehmen bei einem Umzug 
verlassen dürfte – mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Qualität von Sendungen wie 
dem «Echo der Zeit» oder auch dem «Rendez-vous».  

Die Gruppe ProRadioStudioBern ist überzeugt, dass dies dem Willen vieler StimmbürgerInnen und 
auch dem Grundgedanken der «idée suisse» widerspricht. Das Medium Radio und der Berner 
Standort sollen nicht geschwächt, sondern gestärkt werden. Denn das Medium Radio hat nicht nur 
eine grosse Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch eine vielversprechende Zukunft. Dabei ist 
Bern für die Weiterentwicklung des Radios der ideale Standort. Das nicht nur aus politischen und 
föderalen, sondern auch aus betrieblichen Überlegungen. Im Unterschied zur industrialisierten 
Produktionsumgebung des Newsroom pflegt das Radiostudio in Bern eine andere Philosophie. Hier 
stehen die AutorInnen und journalistischen Grundprinzipien im Vordergrund und die JournalistInnen 
sind dem Medium Radio verpflichtet.  

Darauf aufbauend hat die Gruppe ProRadioStudioBern in den Sommerwochen eine Strategie 
entwickelt, wie das Medium Radio und das Radiostudio in Bern hin zu einem Audiokompetenzzentrum 
weiterentwickelt werden kann. Bern soll für Informationssendungen von Radio SRF die Nummer 1 in 
der Schweiz bleiben – für die analoge und die digitale Welt.  

Das Audiokompetenzzentrum hat vier Pfeiler: 

1. Ein starkes Podcast- und Audio-on-Demand-Angebot: Die Nutzung von Podcasts und 
Audio-on-demand wächst. Und sie wird in Zukunft noch stärker wachsen. Es braucht neue 
Angebote in der Verteilung dieser Angebote (Smartphones, Smartspeaker), aber auch in der 
inhaltlichen und handwerklichen Aufbereitung. Die profilierten Radiostimmen sollen zu 
politisch und wirtschaftlich relevanten nationalen und internationalen Themen Podcasts für 
eine interessierte Community entwickeln. Diese Podcasts sollen Referenzpunkt der 
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Diskussion in den jeweiligen Themenbereichen und Communities werden. So können neue 
Zielgruppen erreicht und gesellschaftliche Debatten moderiert und abgebildet werden. 
 

2. Ein neues Morgenmagazin für das lineare Informations-Programm: Das lineare Radio 
erreicht noch immer einen Grossteil der Bevölkerung. Es braucht also weiterhin attraktive 
Angebote für die lineare Radionutzung. Vorab in den Stunden, in denen besonders viel Radio 
gehört wird – das ist weltweit und auch in der Schweiz in den Morgenstunden der Fall. Davon 
profitieren würde auch SRF Online.  
 

3. Die technologische Weiterentwicklung der Distributionskanäle: Audio braucht eine 
konsequente technologische Weiterentwicklung. Mit neuen Abspielgeräten wie 
Smartspeakers und Smartphones werden individualisierbare Streaming-Angebote möglich. 
Es gilt etwa, die Möglichkeiten personalisierter Newsstreams auszuschöpfen, Schnittstellen 
zu Suchmaschinen zu gewährleisten (Smartspeakers), oder neue Formen der Auslieferung 
zu entwickeln (z.B. Audio-Push-Nachrichten).  
 

4. Multimediale Aufbereitung von Audio-Inhalten: Audio braucht auch Bilder. Damit Radio- 
und Audio-Inhalte auch auf Webseiten und in sozialen Medien genutzt und geteilt werden 
können, muss das Radio mit visualisierten Formen und Multimedia-Elementen ergänzt 
werden. Bereits existierende «Visual-Radio»-Formen wie Audioslides, Audiograms, Audio-
Messenger und Webreportagen müssen konsequent weiterentwickelt werden. Gleichzeitig 
sorgt das Radiostudio Bern mit Analysen und Weiterentwicklungen zu Top-Themen dafür, 
dass das Online-Angebot von SRF News für die Nutzerinnen und Nutzer schon frühmorgens 
hohen Ansprüchen genügt. 

 

Antrag 
 

Die Gruppe ProRadioStudioBern stellt den offiziellen Antrag, dass sie auf der Grundlage des 
beiliegenden Papiers und unter noch zu definierenden Bedingungen den offiziellen Auftrag erhält, ein 
Konzept auszuarbeiten, wie das Studio Bern zu einem Audiokompetenzzentrum weiterentwickelt 
werden kann.  

Die Gruppe ProRadioStudioBern hat in ihrem Brief vom 16. April die SRF- und SRG-Spitze gebeten, 
bei den aktuellen Planungsarbeiten miteinbezogen zu werden. Passiert ist aber nichts. Die 
Planungsarbeiten laufen mit Volldampf weiter, und Informationen müssen mühsam erbeten werden. 
Die Gruppe unternimmt deshalb mit diesem Antrag einen zweiten Anlauf. 
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Teil I: Der Newsroom und die Industrialisierung des Journalismus  
 

1. Analyse des geplanten Newsrooms in Zürich  

Das SRF-Konzept: Die Antwort der SRF-Leitung auf die Digitalisierung ist der Newsroom in Zürich. 
Der Newsroom stellt insbesondere die Chefredaktion TV organisatorisch und konzeptionell auf den 
Kopf. Bis anhin plant jede Senderedaktion (Tagesschau, 10vor10 etc.) ihre Sendungen autonom. Neu 
wird mit dem Newsroom eine einheitliche Produktionskette eingeführt. Das zentrale Steuerungsorgan 
ist das neue „Decision Desk“; hier wird entschieden, welche Themen verfolgt werden. Neu zu 
schaffende Fachredaktionen und Produktionsteams bereiten diese dann auf und produzieren Beiträge 
für die verschiedenen „Vektoren“ – wie die Publikationsorte neu heissen –, für die SRF-Homepage, die 
SRF-App, die sozialen Medien, die TV-Sendungen am Tag und die Primetime-Sendungen am Abend.  

Dabei gilt gemäss Newsroom-Konzept von SRF folgender Grundsatz: „Wir streben eine integrierte, 
crossmediale Newsproduktion an, die von den Bedürfnissen der User und Zuschauer ausgeht, bei der 
das Netz der Treiber und „mobile first“ die Lösung ist.“  

 
Der Newsroom führt damit zu folgenden 
Konsequenzen:  

Konsequenz I: Der Newsroom bedeutet zunächst eine 
Abkehr von der traditionellen journalistischen Arbeit. SRF-
Direktor Ruedi Matter sagte dazu in einem Interview im 
«Bund»: «Es wird nicht mehr so sein, dass jeder Beitrag 
vom selben Autor von A bis Z betreut wird. Sondern ein 
Team kümmert sich um die Nachrichtenversorgung, ein 
anderes kümmert sich um die Bilder.»  

Das weltweite Phänomen der «Industrialisierung des 
Journalismus» soll sich also auch bei SRF durchsetzen. 
Der Publizist Robert Ruoff sprach in einem Artikel in der 
Medienwoche im Zusammenhang mit dem SRF-
Newsroom denn auch von einer „Informationsfabrik, bei 
der die Herstellung eines Beitrags wie bei einer 
Automobilfabrik in Teile gegliedert ist“ und die zur „Abschaffung des Autors“ führe. Die SRF-Leitung 
reagierte umgehend und betonte, dass die Autorenschaft auch im Newsroom eine wichtige Rolle 
spielen werde, ohne allerdings ein entsprechendes Konzept dafür zu präsentieren.  

So schreibt auch die NZZ über den SRF-Newsroom: „Über vier Stockwerke verteilt will man eine 
netzwerkartige Produktionsstruktur einführen, die den derzeit üblichen medienindustriellen Konzepten 
der digitalen Ära entspricht.“  

SRF begibt sich also in den „medienindustriellen“ Mainstream. Die NZZ prognostiziert deshalb auch 
bereits jetzt neue Konflikte mit den privaten Medien. Diese Arbeitsweise ist nicht nur für 
Medienschafende unattraktiv, sie hat auch Folgen fürs Publikum. Sie schafft ein weniger vielfältiges, 
weniger kreatives Angebot: gleiche Themen auf allen Kanälen und nach einem bestimmten Schema 
normierte Beiträge, damit sie sich in verschiedener Form verbreiten lassen.  

Der Newsroom ist auch ein Grossraumbüro:  

Der Organisationspsychologe Matthew Davis 
fand in einer Metastudie – für die er über 
einhundert andere Studien auswertete – 
heraus, dass offene Bürostrukturen zwar eine 
oberflächlich entspanntere und innovativere 
Arbeitskultur symbolisieren, aber schlecht sind 
für die Aufmerksamkeitsspanne, Produktivität, 
Kreativität und Zufriedenheit der Angestellten.  

Im Vergleich zu kleineren Büros führen 
Grossraumlösungen zu mehr unkontrollierten 
Interaktionen und mehr Stress, zu geringerer 
Konzentration und Motivation. Weil trotzdem 
fast überall Bürowände eingerissen werden, 
resümierte das US-Magazin New Yorker kürzlich, 
wir befänden uns in einer «Grossraumfalle».  
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Konsequenz II: Ausgehend vom „Treiber“ Internet führt 
der Newsroom auch zu einer neuen journalistischen 
Prioritätensetzung bei SRF. „Mobile/online first“ bedeutet, 
dass Mobile/Online Vorrang haben vor Fernsehen/Radio.  

Was das fürs Fernsehen bedeutet, ist für uns schwer zu 
beurteilen. Bei Radio SRF soll dies auch eingeführt 
werden und bedeutet folgendes: Wenn ein Redaktor über 
ein Ereignis berichtet, kann angeordnet werden, dass er 
zuerst eine Newsanalyse für Online schreibt, bevor er 
sich zB. um den Beitrag fürs Echo der Zeit kümmert. 
Sollte es zeitlich knapp werden, wird er den Online-Text 
einfach noch fürs Echo aufnehmen.  

Diese neue Prioritätenordnung bedeutet eine 
grundsätzliche Abkehr von der bisherigen Philosophie 
und eine Herabstufung des Radios. Bis anhin galt der 
sakrosankte Grundsatz „Schreiben fürs Hören“.  

Dieser besagt, dass ein Radiotext anders geschrieben 
sein muss, um für den Zuhörer verständlich zu sein, als 
ein Text, der von der Leserin selber gelesen wird.  

Die neue Prioritätensetzung „mobile/online first“ führt also 
zu einer Umschichtung der Ressourcen zu Gunsten von 
online und zu Lasten der Radiosendungen; und sie führt 
damit auch zu einem Qualitätsverlust der 
Radiosendungen.  

 

  

Erfahrungen der BBC:  

Das Beispiel der BBC in London zeigt, dass die 
Zusammenlegung von drei Vektoren – Radio, 
TV und Online – zu einer Nivellierung der 
Berichterstattung geführt hat. Die BBC ist 
deshalb dazu übergegangen, den einzelnen 
Vektoren wieder mehr Autonomie zu 
gewähren. Zudem hat die BBC 2012 einen Teil 
ihrer Produktion von London, dem Wirtschafts-, 
Polit- und Kulturzentrum des Landes, nach 
Manchester verlegt. Zwei Ziele dieser 
Dezentralisierung: mehr Vielfalt in der 
Berichterstattung und eine breitere 
Verankerung der BBC in der Gesellschaft. 
Heute arbeitet die Mehrheit der Angestellten in 
Manchester. 

Was ist mit dem Service-public?  

Die SRF-Leitung präsentierte im Juli eine in 
einem Punkt überarbeitete Version des 
Newsroom-Konzepts. Während noch in der 
Mai-Version der Service-Public-Auftrag mit 
keinem Wort erwähnt war, wird nun erstmals 
betont, dass der Service-public-Auftrag auch 
im Newsroom an erster Stelle stehe.  

Warum wird das erst jetzt erwähnt? Müsste 
nicht umgekehrt die Frage, wie der Service 
Public aussehen und weiterentwickelt werden 
sollte, am Anfang eines solchen Projektes 
stehen?  
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2. Was würde die Integration des Berner Radiostudios in den Zürcher Newsroom bedeuten? 

Brain drain und Qualitätseinbussen: Die SRF-Leitung selber spricht in einem internen Dokument 
vom Risiko, dass bei einer Verlegung des Berner Radiostudios nach Zürich zwischen 20 und 30 
Prozent der Berner Belegschaft das Unternehmen verlassen. Als Folge erwähnt sie 
Qualitätseinbussen bei praktisch allen Informationssendungen von Radio SRF. Was wäre wohl die 
Reaktion gewesen, wenn die SRG-Spitze diese Pläne mit den zu befürchtenden Konsequenzen 
bereits vor dem No-Billag-Abstimmungstermin kommuniziert hätte? Für uns ist nicht nachvollziehbar, 
dass SRF mit der eingeschlagenen Strategie die Qualität der eigenen Radio-Informationssendungen 
aufs Spiel setzt.  

Wäre die Verlegung der erste Schritt zur Vollkonvergenz? Die SRF-Leitung versichert zwar immer 
wieder, dass auch nach einer Verlegung des Berner Radiostudios nach Zürich die beiden 
Chefredaktionen von Radio und TV publizistisch getrennt blieben. Eine je eigene Themensetzung und 
Gestaltung soll möglich bleiben. Wir glauben diesen Beteuerungen aus verschiedenen Gründen nicht.  

• Aus der Perspektive einer Management-Logik und der Newsroom-Philosophie sind 
verschiedene Produktionsketten und Produktionsformen ein Unding, sie sind ineffizient. 
Deshalb dürfte der Druck auf eine Zusammenlegung 
von Anfang an gross sein. 
 

• In einem SRF-Dokument, das die Verlegung des 
Berner Radiostudios nach Zürich in groben Zügen 
umreisst, heisst es: „Die Funktionen des Berner 
Newsrooms der CR Radio [Anmerkung: Die SRF-
Leitung bezeichnet das Berner IZ bereits jetzt als 
Newsroom] werden so weit in den Newsroom des 
neuen Gebäudes in Zürich integriert, dass eine ideale 
Verschränkung mit der digitalen Newsproduktion 
gesichert ist.“ Die Grenzen zwischen Radio und 
Newsroom werden also von Anfang an durchlässig 
sein.  
 

• Auch schliessen bereits heute nicht einmal Mitglieder 
der Chefredaktion Radio aus, dass es bei einer 
Verlegung des Berner Radiostudios nach Zürich 
früher oder später zu einer Vollkonvergenz kommen 
wird. Spätestens dann wird das „Decision Desk“ 
mitentscheiden über die Gestaltung des «Echo der 
Zeit». Die Erfahrung lehrt, dass in der Hierarchie 
Online/TV/Radio die Radiosendungen nicht erste Priorität haben.  

Wo stehen die Planungsarbeiten? Die Chefredaktion Radio richtet die radiointernen Entscheidungs- 
und Planungsprozesse bereits jetzt auf den Newsroom aus. Die Radio-Senderedaktionen wurden 
kürzlich darüber informiert. Die bisherige Erfahrung im Verlauf des ganzen Projektes bestätigt sich 
auch hier: Es wird top-down entschieden und die MitarbeiterInnen werden vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Zudem sollen nach den Sommerferien die Prozesse und Arbeitsabläufe für die Chefredaktion 
Radio festgelegt werden, sollte es zu einem Umzug in den Zürcher Newsroom kommen. Dass dies 
erst so spät erfolgt zeigt, dass hier seit Monaten ein Projekt mit voller Energie vorwärtsgetrieben wird, 
ohne genau zu wissen (oder wissen zu wollen), was das für die Informationssendungen von Radio 
SRF bedeutet.  

Erfahrungen in der Schweiz:  

Beispiele aus der Schweiz zeigen, dass ein 
grosser Newsroom – ein solcher ist in Zürich 
Leutschenbach geplant – an seine 
Grenzen stösst. Ein Zürcher Medienhaus 
hat gewisse Aufgaben aus dem 
Newsroom wieder herausgelöst, weil sich 
gezeigt hat, dass bestimmte Prozesse zu 
ineffizient wurden.  

Gleiches Bild in Bern. Hier hatte ein 
privates Medienhaus bereits vor einigen 
Jahren auf das Konzept des Newsrooms 
gesetzt. Der publizistische Nutzen, so 
beschreiben Beteiligte die damalige 
Situation, war vergleichsweise gering und 
Themen wurden vorwiegend „verwaltet“. 
Der Newsroom als „Herzkammer“ für 
verschiedene Vektoren habe – 
abgesehen von einer vereinfachteren 
Koordination – bei der Umsetzung von 
redaktionellen Inhalten kaum funktioniert. 
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Was sind die publizistischen Ziele für die Chefredaktion Radio? Die Chefredaktion Radio will zum 
einen stärker auf den Newsstrom fokussieren, zum anderen auch vermehrt Hintergründe und 
Vertiefungen liefern. Das alles mit bestenfalls gleichen oder sogar weniger Ressourcen, schreibt die 
Chefredaktion Radio. Im europäischen Durchschnitt arbeitet SRF aber bereits heute sehr effizient und 
leistet mit vergleichsweise wenig Personal einen sehr hohen 
Output. Wo also soll das „Mehr“ herkommen? Soll der Output 
noch höher werden oder will die SRF-Leitung halt doch vor 
allem mitschwimmen im Newsstrom, so wie das andere auch 
machen?  

Wie argumentiert die SRF-Leitung? Die SRF-Leitung 
begründete die Verlegung des Berner Radiostudios 
anfänglich mit dem Sparpotential. Sie sprach davon, dass so 
die jährlichen Betriebskosten um 3 Millionen gesenkt werden 
könnten, ohne diese Zahl aber genauer zu belegen. 
Inzwischen wird argumentiert, dass sich auch das Radio 
weiterentwickeln und dafür in der Nähe der SRF-
Forschungsabteilung angesiedelt sein müsse, welche nun 
mal in Zürich sei; ansonsten entstünden zu viele 
Schnittschnellen. Wir sind dezidiert anderer Meinung. Die 
Gruppe ProRadioStudioBern ist überzeugt, dass sich SRF 
dezentral weiter entwickeln kann, ja muss. Das entspricht 
auch Sinn und Geist der SRG SSR. Ein zentralisiertes 
Unternehmen ist überdies nachweislich schwerfälliger und auch kreativitätshemmend.  

 

3. Was hat das alles mit den Gebühren zu tun?  

Man stelle sich vor, die SRG verlegt das Berner Radiostudio tatsächlich nach Zürich – mit all den 
Konsequenzen. Wir sind überzeugt, dass die SRG selber damit das beste Argument liefern würde, die 
Gebühren und vor allem den SRG-Gebührenanteil weiter zu senken. Warum sollen 1,2 Milliarden für 
die SRG aufgewendet werden, wenn eine einzige grosse Chefredaktion TV/Online/Radio effizienter 
ist, als zwei Chefredaktionen mit getrennten Produktionsprozessen fürs Radio und Fernsehen? Und 
wenn die «medienindustriellen Konzepte» für alle Vektoren voll zum Tragen kommen und sich die 
SRG nicht mehr wesentlich von anderen Medienunternehmen unterscheidet, warum sollen die 
Gebühren und der SRG-Gebührenanteil dann nicht nochmals wesentlich gesenkt werden? Zudem 
verliert die SRG mit einer Zentralisierung in Zürich die politische und gesellschaftliche Unterstützung 
vieler Menschen. Jeder vierte Gebührenzahler wohnt in der Hauptstadtregion. Die SRG kann diesen 
Menschen nicht einfach den Rücken kehren.  

 

4. Fazit: Eine alternative Strategie ist notwendig  

Der geplante Newsroom in Zürich schafft eine industrialisierte Produktionsumgebung, die Inhalte in 
ihre Bestandteile zerlegt und so die Vektoren möglichst effizient bedienen soll. Das Radiostudio in 
Bern pflegt eine andere Philosophie. Hier stehen die AutorInnen und journalistische Grundprinzipien 
im Vordergrund und es ist dem Medium Radio verpflichtet. Die Gruppe ProRadioStudioBern ist denn 
auch überzeugt, dass Journalismus genau das ist, was nicht automatisiert und industrialisiert werden 
kann und darf. Die Erfahrung zeigt, dass die journalistischen Leistungen des Berner Radiostudios bei 
den Schweizerinnen und Schweizern eine hohe Glaubwürdigkeit geniessen.  

Fazit aus unterschiedlichen Erfahrungen  

Die Zusammenführung von verschiedenen 
Unternehmenseinheiten ist häufig ein 
schwieriger Prozess. Auch hier zeigen die 
Erfahrungen bei Medienunternehmen aus 
dem In- und Ausland, dass dieser Prozess 
mit immensem Aufwand verbunden ist. 
Die Zusammenlegung unterschiedlicher 
Redaktionskulturen ist in allen Fällen von 
vielen Reibereien geprägt. Bei der BBC 
bestehen die Schwierigkeiten auch sechs 
Jahre nach der Zusammenlegung immer 
noch. Kommt hinzu, dass jede Redaktion 
einen eigenen „Charakter“ hat und damit 
das journalistische Produkt prägt. Mit 
einem zentralen Newsroom – so die 
Erfahrung – verliere ein Medium auch 
diesen individuellen Charakter. 
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Darauf aufbauend skizziert die Gruppe ProRadioStudioBern eine Strategie, wie das Medium Radio 
und das Radiostudio in Bern weiterentwickelt werden könnten. Ziel muss sein, das Medium Radio in 
die Zukunft zu führen und dafür ist der Standort Bern am geeignetsten. Das nicht nur aus 
«betrieblichen» Überlegungen, sondern auch aus föderalen. Die föderale Struktur gehört zur «DNA» 
der Schweiz. Diese besagen im Grundsatz, dass alle Regionen zum Zug kommen sollen und keine 
Region eine Vormacht Stellung einnehmen soll. Die SRG SSR trug diesen föderalen Gedanken einst 
im Namen mit dem Zusatz der «idée suisse». Und wenn die SRG SSR wieder mehr auf diese «idée 
suisse» setzen soll, ist eine Zentralisierung in Zürich der falsche Ansatz.  
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Teil II: Radioschaffen in der digitalen Welt: Ein Wegweiser für die 
Zukunft  
 

1. Strategie für ein Audiokompetenzzentrum in Bern  

1.1 Zahlen und Fakten 

Die Radionutzung verändert sich. Aber sie verändert sich nicht so grundlegend wie etwa die 
Zeitungsbranche. Die lineare Radionutzung bleibt nämlich relativ konstant. In den letzten fünf Jahren 
lag die totale Reichweite laut Mediapulse über alle Radioprogramme hinweg bei ca. 4,2 Millionen 
Personen: Sie hören täglich Radio. 86,7% der Deutschschweizer Bevölkerung schalten laut 
Mediapulse das Radio täglich ein und bleiben während knapp zwei Stunden dabei. Ein interner Bericht 
von SRF spricht gar vom Radio als «Kakerlake» der Medienbranche, das nicht totzukriegen ist.  

Trotzdem gibt es in den Statistiken einen leichten Rückgang bei den Hörerinnen und Hörern im 
linearen Programm, vor allem bei den Programmen von Radio SRF. Ob dies auf das eigentliche 
Medium zurückzuführen ist oder spezifischer auf die Musikauswahl, auf Wortinhalte oder die 
Programmgestaltung der Kanäle von Radio SRF, bleibt offen.  

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass heute sogar mehr Radio denn je gehört wird. Denn viele 
nutzen ihr Smartphone als primäres Audio-Abspielgerät. Genutzt werden in diesen Fällen meist 
Podcasts, Audio-on-demand-Angebote und Streaming-Plattformen. Wenn diese Angebote aber via 
Kopfhörer gehört werden, kann die Nutzung nicht erfasst und gemessen werden. Die Messuhr des 
Mediaforschungsdienstes Mediapulse kann diese Art der Nutzung nicht verarbeiten. Die Aussagekraft 
von Nutzungsstatistiken sind also nicht uneingeschränkt aussagekräftig.  

Vor allem die jüngeren Menschen hören weniger lineares Radio als der Bevölkerungsdurchschnitt. Im 
Jahr 2015 hörten Personen zwischen 15 und 34 Jahren 117 Minuten Radio täglich, die gesamte 
Bevölkerung dagegen 131 Minuten. Hingegen hört die jüngere Bevölkerung insgesamt mehr Audio-
Inhalte als der Bevölkerungsdurchschnitt, nämlich 158 Minuten im Vergleich zu 150 Minuten. Das 
heisst, dass die Bevölkerung insgesamt, aber insbesondere die jüngeren Generationen, Audio auf 
Abruf (Audio-on-demand) respektive Podcasts nutzen und schätzen. Zwischen den Jahren 2010 und 
2016 hat sich die Nutzung von SRF-Podcasts um 87 Prozent gesteigert – ohne dass für diese 
Nutzungsform Werbung gemacht wurde wie zum Beispiel für DAB+. Das heisst zusammengefasst: 
Das Medium Audio – früher bekannt als Radio – ist ziemlich lebendig.  

1.2 Folgen für die Audiostrategie von SRF  

Eine sinnvolle Audiostrategie basiert also auf folgenden vier Elementen:  

1. Das lineare Radio bleibt vorerst stark. Es erreicht immer noch einen Grossteil der 
Bevölkerung. Es braucht also weiterhin sinnvolle Angebote für die lineare Radionutzung. Vor 
allem in den Stunden, in denen besonders viel Radio gehört wird – das ist weltweit und auch 
in der Schweiz in den Morgenstunden der Fall. (Kapitel 4. Das lineare Programm im 
Audiokompetenzzentrum Bern stärken: Das Morgenmagazin)  
 

2. Die Nutzung von Podcasts und Audio-on-demand wächst. Und sie wird in Zukunft noch 
stärker wachsen. Es braucht neue Angebote in der Verteilung dieser Angebote (Smartphones, 
Smartspeaker), aber auch in der inhaltlichen und handwerklichen Aufbereitung. So können 
neue Zielgruppen erreicht werden. Der On-demand-Markt ist ein Markt vieler Nischen und 
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Communities. Diese müssen mit einem hochwertigen Angebot überzeugt und gewonnen 
werden. Der On-demand-Markt ist kein Massenmarkt, sondern ein Qualitätsmarkt. Ein 
Service-Public-Markt. (Kapitel 2. Informationen «anders» sowie mehr Hörgenuss: Podcasts 
und personalisiertes Radio)  
 

3. Audio braucht eine konsequente technologische Weiterentwicklung. Audio-Angebote, 
die zwar an die lineare Nutzung des Radios erinnern, aber auf jede Nutzerin und jeden Nutzer 
persönlich zugeschnitten sind (personalisierte Nutzung). Mit neuen Abspielgeräten wie 
Smartspeakers und Smartphones sind solch individualisierbare Streaming-Angebote möglich 
geworden. Die Herausforderung für einen Service-Public-Anbieter liegt nun darin, diese 
Möglichkeit auszuschöpfen – und gleichzeitig darauf zu achten, dass keine Filterblasen bei 
Nutzerinnen und Nutzern entstehen. (Kapitel 5: Aufbau eines Technologie-Clusters für 
digitales Audio)  
 

4. Audio braucht auch Bilder. Damit Radio- und Audio-Inhalte auch auf Webseiten und in 
sozialen Medien genutzt und geteilt werden können, muss das Radio mit visualisierten 
Formen und Multimedia-Elementen ergänzt werden. Bereits existierende «Visual-Radio»-
Formen wie Audioslides, Audiograms, Audio-Messenger und Webreportagen müssen 
konsequent weiterentwickelt werden. (Kapitel 3: SRF News Online und das Radio: Bimediale 
Zusammenarbeit)  
 

1.3 Wieso ein Audiokompetenzzentrum am Standort Bern? 

In Bern arbeiten über 200 Journalistinnen und Journalisten, Audio-Technikerinnen und -Techniker. 
Hier laufen die Fäden zusammen zu den Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland und 
in den Regionen. Das Radiostudio Bern liefert die politisch relevanten Inhalte für alle Radioprogramme 
von SRF und für SRF News. Das Studio Bern produziert Sendungen wie «Heute Morgen», «Rendez-
vous», das «Tagesgespräch», «International» und «Echo der Zeit». Das sind Marken, die die 
Schweizerinnen und Schweizer gerne linear am Radiogerät aber auch digital als Podcast und Audio-
on-demand nutzen. Die Radiojournalisten in Bern wissen, dass sich die Mediennutzung verändert. 
Viele Radio-Innovationsprojekte sind hier in Bern gestartet. Sie wissen, wie sich das Medium Radio, 
aber auch andere Vektoren verändern. Mit der Stärkung des Radiostudios Bern als 
Audiokompetenzzentrum wird die SRG im digitalen Audio-Bereich generell gestärkt. Sie kann sich als 
innovatives Medienhaus positionieren mit einem starken Standbein in der digitalen Audio-Welt.  

 

2. Informationen «anders» sowie mehr Hörgenuss: Podcasts und personalisiertes Radio  

Alle Branchenbeobachter sind sich einig: Das Wachstum im Radiobereich kommt aus der On-
demand- und Podcast-Nutzung. Denn die Nutzung des Mediums Radio respektive Audio verlagert 
sich zunehmend in die On-demand-Welt. Immer mehr Menschen möchten zeit- und ortsunabhängig 
Audioformate hören. Mit dem Aufkommen von personalisierbaren Smartphone-Applikationen und 
smarten Endgeräten (Amazon Echo, Google Home, Apple Homepod) wird sich die On-demand-
Nutzung noch steigern. Die bekannteste Nutzungsform ist der Podcast. Podcasting, eigentlich eine 
technische Distributionsform via RSS-Feed, ist zum Synonym geworden für neue Audio-Formate.  

Mit dem Wachstum bei den Podcast-Formaten hat sich auch eine neue Hörästhetik herausgebildet. Es 
haben sich zwei Grundprinzipien herauskristallisiert: Auf der einen Seite gibt es soundreiche, qualitativ 
hochwertig produzierte erzählerische Podcasts.  
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Sie lehnen sich an die alten Feature-Formen an, unterscheiden sich aber im erzählerischen Anspruch: 
Oftmals sind sie als Serie erzählt. Auf der anderen Seite haben wir Hunderte von eher einfach 
produzierten Talk-Podcasts, im deutschsprachigen Raum oft „Laber-Podcasts“ genannt. Sie haben 
dann Erfolg, wenn mitteilungs- und meinungsstarke Personen und Gastgeber auf eine engagierte und 
interessierte Community stossen. Oft entstehen solche Podcasts in einer thematisch interessierten 
Community. Solche Formate sind meist erfolgreich in ihrer Nische und haben eine hohe Relevanz für 
die jeweilige Community, aber sie erreichen nicht eine breite Hörerschaft. Eine umso breitere 
HörerInnenschaft erreichen die Podcasts, die im Berner Radiostudio schon heute entstehen und sich 
aus den bewährten Sendungen speisen: Die Sendung «Echo der Zeit» gehört zu den meistgenutzten 
Podcasts in der Deutschschweiz.  

Die Weiterentwicklung der Podcast-Angebote der CR Radio im Berner Radiostudio muss also auf drei 
Standbeinen basieren:  

1. Weiterentwicklung bestehender Sendungen und Web-only-Formate  
2. Community-Podcasts der Fachredaktionen und der Korrespondenten 
3. Neuentwicklungen  

 
 

2.1. Weiterentwicklung bestehender Sendungen und Podcast-only-Formate  
Da sich das Hörverhalten und die akustischen Vorlieben ändern und an den Podcast-Boom anpassen, 
müssen bestehende Sendungen, die hauptsächlich für die lineare Nutzung produzieren, ihr Klangkleid 
anpassen. Das kann in den bestehenden Sendungen passieren, indem Änderungen sachte 
vorgenommen werden (Einsatz von Musik, Duzen, weniger vorformulierte Fragen in Interviews usw.).  

Andererseits sollen Sendungen ihre Marken auch in der digitalen Podcast-Welt stärken. So sollen 
Sendungen wie das Echo der Zeit unter ihrer Marke neue, zeitlich limitierte Hintergrund-Formate 
lancieren – so bereits geschehen mit der Podcast-Reihe «Bankkonto unbekannt» zum Thema der 
nachrichtenlosen Vermögen. Aktuelle oder historisch wichtige Ereignisse können über mehrere 
Episoden erklärt und eingeordnet werden. Es sollen alle Formen und audio-handwerklichen 
Möglichkeiten genutzt werden, die im Alltag selten oder nie zum Einsatz kommen.  

Einzelne bestehende Sendungen können sich auch überlegen, ob sie sich strategisch eher als 
Podcast definieren oder weiterhin als Sendung eines linearen Programms. Der Ausspielweg im 
linearen Programm könnte so sogar eher zu einem Zweitnutzungskanal werden. Denkbar wären hier 
Sendungen wie «International», «Trend - das Wirtschaftsmagazin», «Samstagsrundschau» oder 
«Zeitblende». Der Vorteil: Die Formate können sich handwerklich und inhaltlich weiterentwickeln und 
sind nicht an die Einschränkungen des linearen Programmes gebunden.  

2.2 Community-Podcasts der Fachredaktionen und der Korrespondenten 

Die Fachredaktionen und Auslandkorrespondenten bedienen schon heute mit ihren Inhalten 
interessierte Communities. Dies aber nicht zielgerichtet, sondern in den bestehenden Sendungen und 
im Programm. Die interessierten Personen und Gruppen müssen sich ihre Inhalte zusammensuchen. 
Darum sollen die Fachredaktionen zu politisch und wirtschaftlich relevanten nationalen und 
internationalen Themen Nischenpodcasts für eine interessierte Community entwickeln.  

Diese Podcasts sollen Referenzpunkt der Diskussion in den jeweiligen Themenbereichen und 
Communities werden. Diese Podcasts sollen in ihrer Form eher als «einfache» Talk-Podcasts 
produziert werden – Bedingung ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer politisch breit und 
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ausgewogen zusammengesetzt werden. In diesen Podcasts können auch bereits gesendete Beiträge 
zweitverwertet und diskutiert werden. Auf der anderen Seite profitieren die verantwortlichen 
Fachredaktorinnen und Fachredaktoren von den Inputs aus der jeweiligen Community („User 
generated content“).  

Das Ziel: So werden spezialisierte Communities an das Programm von Radio SRF gebunden. Die 
Journalistinnen und Journalisten erhalten Inputs aus den jeweiligen Communities und stärken ihre 
Dossierkenntnisse. Die Talks in den Podcasts können genutzt werden für die weitere Berichterstattung 
in den Sendungen und für das lineare Programm. Radio SRF kann so den demokratischen Diskurs in 
den jeweiligen Themenfeldern moderieren und fördern. Dies ist eine thematische Nischenstrategie – 
hohe Nutzungszahlen sind bei den einzelnen Podcasts nicht in erster Linie das Ziel. Insgesamt wird 
aber eine hohe Zahl an politik- und wirtschaftsinteressierten Personen erreicht.  

Beispiele für mögliche Community-Podcasts:  

Inland:  

• Zukunft der direkten Demokratie  
• Migrationsland Schweiz  
• Die Schweiz in der Welt (Aussen- und Sicherheitspolitik)  
• Digitale Politik  
• Junge Politik (Jungparteien)  
• Investigatives Rechercheformate 

 

Wirtschaft:  

• Wirtschafspolitik und Wirtschaftstheorie  
• Die Zukunft der Arbeit  
• Blockchain-Land Schweiz  
• Medienpolitik (Medientalk)  
• SRF Digital (digitale Themen) 

 

Ausland:  

• Populismus und politischer Extremismus im Aufwind  
• Die Zukunft der Europäischen Union  
• USA verstehen  
• Asien verstehen 
• Afrika verstehen 
• Lateinamerika verstehen  
• Internationale Politik und Völkerrecht  

 

Einzelne Formate können auch redaktionsübergreifend entwickelt und produziert werden. Radio SRF 
kennt bereits solche Community-Podcasts und -Sendungen: Der «Medientalk» (Medienpolitik), «Die 
Zeitblende» (Geschichtspodcast), «Kino im Kopf» (Film-Podcast), «die Freitagsrunde» (Innenpolitik), 
«Einfach Politik» (Innenpolitik).  
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2.3 Neuentwicklungen  

Radio SRF muss auch in der Information neue Formen und Formate entwickeln im linearen Programm 
wie als Podcasts. Zum Beispiel fehlt im Programm ein Audio-Info-Format, das sich explizit an junge 
Erwachsene wendet. Auch fehlt ein tägliches, monothematisches Hintergrund-Format ähnlich wie 
«The Daily» der New York Times. 

 

2.4 Diese Strategie steht im Widerspruch zur industrialisierten Newsroom-Philosophie 

Industrialisierung in der Medienproduktion führt vielleicht zu mehr Effizienz, aber vor allem auch zu 
anonymeren Beiträgen. Mit Blick auf die inhaltliche Arbeit lässt sich (vielleicht) die Produktion von 
Information, nicht aber die «Produktion» von Journalismus industrialisieren. Was also ist der 
inhaltliche Gegensatz des industrialisierten, anonymen Journalismus? Es ist das, was in der Fachwelt 
«Authentizität» genannt wird, also das Hörbarwerden von Autoren, von Perspektive, von Subjektivität. 
Und genau das zeichnet auch erfolgreiche Podcasts aus, wenn markante Persönlichkeiten 
dahinterstecken, die mir ihrer persönlichen Sicht Geschichten eine Stimme geben. Die 
Informationsabteilung von Radio SRF hat viele solche Stimmen, zum Beispiel die KorrespondentInnen 
oder auch die ModeratorInnen des «Rendez-Vous» oder auch des «Echo der Zeit». Solche 
Persönlichkeiten braucht es in der digitalen Welt, diese aber gehen in der industrialisierten Newsroom-
Welt verloren.  

Das Radio sollte deshalb vor allem auch in die Menschen investieren, die auf diesen Vektoren eine 
eigene Stimme haben.  

 

3. SRF News Online und das Radio: Bimediale Zusammenarbeit  

Die Nutzerinnen und Nutzer der Newsplattform SRF News sollen weiterhin von den Inhalten und 
Recherchen der Fachredaktionen Radio in Bern profitieren. Es gibt eine bestehende, enge 
Zusammenarbeit – vor allem bei der Textproduktion. Die Zusammenarbeit soll ausgebaut werden und 
gewisse Funktionen sollen nach Bern delegiert werden, beispielsweise die Audio-Verifikation und die 
Entwicklung einer Audio-Push-Applikation. Wir stellen uns folgende Formen der Zusammenarbeit vor:  

Newsanalysen: Die Fachredaktionen verfügen über eine hohe analytische Fachkompetenz. SRF 
News braucht für aktuelle Themen und bei Breaking News schnelle Analysen und Einschätzungen. 
Wir bieten diese weiterhin auf hohem Niveau an.  
 

Verifikation/Faktencheck: Sowohl die Nachrichtenredaktion als auch die Fachredaktionen haben 
eine langjährige Erfahrung bei der Beurteilung und Einschätzung von politischen und wirtschaftlichen 
Ereignissen. Lange bevor man von Fakten-Verifikation („Fact checking“) sprach, haben dies die Fach- 
und Nachrichtenredaktion gemacht. Wir bauen zusätzlich audiospezifische Verfikationsinstrumente auf 
in Zusammenarbeit mit der Audiotechnik TPC, um beispielsweise sogenannte «Voice Deepfakes» 
(manipulierte, hyperrealistische Ton- und Videoaufnahmen) zu erkennen. Die Audiotechniker des TPC 
in Bern haben bereits Erfahrung mit der Restauration von Audio und mit Spektralanalyse – auf diesem 
Know-How bauen wir auf.  
 

Audio-Pushnachrichten: Viele Nutzerinnen und Nutzer erhalten heute Nachrichten via Push-
Mitteilungen auf das Smartphone. Es gibt aber Situationen, in denen die Nutzerin, der Nutzer keine 
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News lesen kann. So zum Beispiel beim Autofahren, beim Kochen, bei der Arbeit. Für diese Situation 
entwickeln wir für Smartphones und Smartspeaker eine Audio-Push-Mitteilung. Zuständig für die 
Entwicklung ist die Nachrichtenredaktion von Radio SRF. Sobald ein Ereignis auftritt, das 
berichtenswert ist, zeichnet der Nachrichtenredaktor einen kurzen Text auf und veröffentlicht diesen 
via Push-Applikation. Diese Audionachricht kann z.B. auch in die Spotify-Playlist eingebunden werden, 
so dass man in Situationen, in denen man nicht Radio hört, dringende Nachrichten akustisch erhält. 
Es ist auch denkbar, diese Push-Nachrichten via Social Media, Whatsapp oder Alarmierungsapp des 
Bundes zu verbreiten, damit z.B. auch Blinde zeitgerecht über sicherheitspolitisch wichtige Ereignisse 
informiert werden. 
 

Multimedia und Visual Audio: Audio- und Radioformate haben es ausserhalb von Podcast-Formaten 
in der digitalen Welt schwer – da sie oftmals ohne Bilder auskommen müssen. Audiobeiträge werden 
in den sozialen Medien weniger häufig geteilt als Videos und auf Webseiten weniger angeklickt. Das 
Bild ist auf diesen Plattformen stärker. Es kann nicht jeder Audio-Beitrag oder jeder Podcast mit einem 
Bewegtbild-Format ergänzt werden für Nutzerinnen und Nutzer, die lieber Video schauen als Audio 
hören. Deshalb sollen Radioreporter regelmässig längere, bildstarke Hintergrund-Webreportagen 
publizieren können. Dazu braucht es ein kleines Team von Web-Storytellern, die die Radioleute 
unterstützen bei der Produktion und Umsetzung von Webreportagen. Solche Reportagen können in 
Zusammenarbeit mit Sendungen und Podcasts entstehen. Besonders aufwändige Recherchen und 
Reportagereisen sollen so im Netz einen Mehrwert erhalten. Es sollen vor allem Leuchtturm-Projekte 
produziert werden: Lange, intensive Recherchen, Reportagereisen, Portraits. Weiter soll dieses Team 
auch visualisierte Social-Audioformen wie Audiogramme, Audioslides oder Audio-Messenger-
Funktionen weiterentwickeln und ausbauen, damit auch Audios besser in den sozialen Medien genutzt 
und geteilt werden.  
 

Audio- und Videopool für Rohmaterial: Wegen der medienpolitischen Entwicklung ist es absehbarr, 
dass Beiträge auf SRF News Online in Zukunft einen direkteren Bezug zu Audio und Video-Formaten 
brauchen. Damit entsteht das Risiko, dass die Onlineplattform wichtige Nachrichten erst verzögert 
publizieren kann und gegenüber anderen Plattformen benachteiligt wird.  

Dem kann entgegengewirkt werden, indem beispielsweise Interviews bereits von unterwegs ins 
Radiosystem übertragen werden. Tools, Adapter und Apps sind bereits vorhanden. Was noch nicht 
entwickelt wurde, sind die Abläufe und die Ausbildung auf Seiten der Radio- wie auch Online-
Journalisten. Zusammen mit den TPC-Audiotechnikern und SRF News entwickeln wir Best-Practices 
und definieren Abläufe. Bei der Neu- und Weiterentwicklung von Radio-Formaten ist – wie generell in 
der Innovationsförderung – ein zentraler Entwicklungsstandort nicht notwendig.  

 

4. Das lineare Programm im Audiokompetenzzentrum Bern stärken: Das Morgenmagazin 

Der Morgen ist die Sternstunde des Radio. Zwischen sechs und neun Uhr schalten weitaus am 
meisten Menschen das Radio ein und hören das Programm live. Sie hören dabei heute zwei 
unterschiedliche Programme. Dichte Infoblöcke aus Bern, die im ernsthaft anmutenden 
Informationsstil moderiert werden wechseln sich ab mit einem viel lockerer tönenden Programm aus 
Zürich mit Musik und Unterhaltungs-Elementen. Seit Jahren überlegt man bei SRF, wie diese 
Morgenstrecke einheitlicher gestaltet werden kann. Wie möchten die Morgenstunden aus einem Guss 
anbieten mehr live, mehr Interviews, mehr dialogisch, anlehnend an das Programm «Le Matinale» von 
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RTS, aber an die deutschschweizerischen Hörgewohnheiten angepasst –produziert im politischen 
Zentrum der Schweiz, in Bern.  

Was wir wollen: Das Studio Bern versammelt schon heute die gesamte Informations- und Service-
Public-Kompetenz im Audio-Bereich. Hier laufen alle Fäden der nationalen und internationalen Audio-
News-Kapazität zusammen. Dieses Kerngeschäft wollen wir künftig noch ausbauen – mit einem in 
Bern produzierten, vierstündigen Morgenmagazin: Zwischen 5.00 Uhr und 9.00 Uhr morgens sendet 
das Studio Bern live eine Frühsendung, die mit allem aufwartet, was der Tag an Wissens- und 
Hörenswertem zu bieten hat: News aus dem In- und Ausland, Talks mit Studiogästen, Reportagen, 
Gespräche mit Korrespondentinnen und Korrespondenten in aller Welt, Live-Schaltungen ins 
Bundeshaus, in die Regionen, ins Tessin und in die Romandie – und Musik. Immer mit Blick auf die 
sich entwickelnden Ereignisse des Tages. 

Relevant und attraktiv: Schon heute produziert das Studio Bern mit «Heute Morgen» täglich das 
hörerinnenstärkste Newsmagazin (über 1,4 Mio./Tag), während die Kolleginnen und Kollegen in Zürich 
von SRF1 rund um die News-Sendung ihre Morgensendung bauen. Der neue Morgen soll künftig 
komplett im Studio Bern entstehen, aus einer Hand. Was heute als statischer Newsblock von 10 bis 
13 Minuten daherkommt, wollen wir aufbrechen, dynamischer und dialogischer gestalten. Was die 
Hörerinnen und Hörer hören sollen, ist eine Sendung, die ihre Themen weiterentwickelt, zwei 
Moderatoren aus der Informationsabteilung, die miteinander im Gespräch aufdröseln, wo heute die 
thematischen Schwerpunkte liegen, Ereignisse, die verständlich, vielfältig und attraktiv aufbereitet 
werden. Radio ist ein Begleitmedium, und dieser Hörrealität wollen wir gerecht werden, indem wir 
Verschnaufpausen einbauen (Songs, Morgenspiele, Hörertelefone). Gleichzeitig stellen wir immer die 
Versorgung mit Information sicher, indem wir laufend die Fragen beantworten: Was ist heute wichtig in 
der Welt – und weshalb? Was aus dem Gestern beschäftigt uns zu Recht auch noch heute? Was 
könnte bereits morgen von Bedeutung werden? 

Multimedial und on-demand: Für den Teil des Publikums, der sich schon heute lieber gezielt mit 
Informationen versorgt, stellt die Redaktion bereits zu früher Stunde den Podcast mit den ersten 
Stücken aus dem Morgenmagazin bereit. Auch der Best-Of-Morgenmagazin-Podcast nach der 
Sendung wird im Angebot nicht fehlen. Die Redaktion beleuchtet die Top-Themen des Tages aus 
verschiedenen Blickwinkeln und versorgt so die Kolleginnen und Kollegen von der Online-Redaktion 
zuverlässig mit Stoffen, die es ihnen erlauben, den Online-Auftritt zu entwickeln. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Online-Desk beliefert sie die Nutzerinnen und Nutzer der SRF App 
frühmorgens mit Analysen und Einordnungen in Audio- und in Textform.  

Interaktiv und offen: Das Studio Bern steht für Seriosität und Service Public. Dieser Ruf und der 
Standortvorteil in der Stadt Bern mit der Nähe zu Bundesparlament, Stiftungen und Organisationen 
soll ausgenutzt werden: Die Türen sollen offen sein. Das Studio Bern sucht den Austausch mit Politik 
und Wirtschaft, lädt Live-Gäste zum Gespräch, bietet Platz für Debatten und Interviews mit Schweizer 
Persönlichkeiten. Aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in all ihrer Breite 
sollen Platz finden; Formate auch, die bisher aufgrund des engen Zeitkorsetts der Sendung kaum 
möglich waren. Der neue Morgen ist Morgenmagazin und Plattform für gesellschaftliche Debatten in 
einem.  
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Was wir bieten:  

• Morgenmagazin von 5 bis 9 Uhr 
• Die neusten Nachrichten des Tages 
• Analysen zu Topthemen 
• Reportagen 
• Was läuft heute im Bundeshaus? 
• Regionaljournale 
• Was läuft heute im Tessin, in der Romandie? 
• Die tägliche Presseschau aus Print und Online und der Blick in die sozialen Medien 
• Der Wirtschafts- und Börsentalk 
• Der Sporttalk 
• Das Meteorologengespräch 
• Konsumenteninformation «espresso» 
• Studiogäste 
• Live-Debatten 
• Musik  
• Das Morgenspiel  
• Der Morgengast 

Das neue Morgenmagazin auf der Stundenuhr: Ein Beispielmorgen: So hätte der 26. Juli 2018 
geklungen:  

 

 
5. Aufbau eines Technologie-Clusters für digitales Audio  

Um neue digitale Angebote im Bereich Distribution zu entwickeln, braucht der Standort Bern eine 
Cluster-Bildung. In Zusammenarbeit mit der Generaldirektion SRG SSR und den Spezialisten aus 
Zürich entwickeln wir neue personalisierbare Radio-Streams. Drei Radioredaktoren aus Bern und ein 
tpc-Mitarbeiter aus Zürich haben erfolgreich einen Prototyp für einen personalisierten On-Demand-
Newsstream in Eigenregie entwickelt. (Die Finanzierung dieses Prototyps kommt aus dem 
Innovationsfonds der SRG SSR.) Ein Newsstream, der, im Sinne des Service-Public, Filterblasen 



19	
	

verhindert. Ein fürs Radio wichtiges Zukunftsfeld sind die so genannten Smartspeaker (Amazon Echo, 
Google Home, Apple Homepod) – das sind intelligente Lautsprecher, welche auf Befehl unter 
anderem die neusten Nachrichten oder ein Radiostream abspielen. In den USA wächst die Zahl dieser 
Smartspeaker enorm. Unterdessen besitzen laut dem amerikanischen National Public Radio NPR 
bereits 20% aller Amerikaner so ein Gerät. Genutzt werden sie unter anderem, um Nachrichten 
abzurufen. (72 Prozent der befragten Amerikaner, die einen Smartspeaker besitzen, nutzen ihn, um 
News abzurufen).  

Wichtig ist bei solchen Projekten der Service-Public-Gedanke, mit dem sich SRF und die SRG von der 
Konkurrenz abgrenzen können. Damit dieser Service-Public-Gedanke schon bei der 
Produktentwicklung mit einfliesst, müssen solche Projekte zwingend redaktionsnah entstehen. Sie 
garantieren einen publizistischen Ansatz und nicht einen primär technologisch getriebenen Ansatz. 
Deshalb ist es essentiell, dass Leute mit dabei sind, die täglich journalistisch im Audiobereich arbeiten. 
In solche Zukunftsprojekte soll am Standort Bern künftig verstärkt investiert werden. 

Die Digitalisierung mit ihren neuen Plattformen und digitalen Kommunikationsinstrumenten macht es 
möglich, dass Produkteentwickler, Ingenieure, Programmierer und Tester an unterschiedlichen 
Standorten zeitgleich am selben Projekt arbeiten können. Der Austausch sowie die Kommunikation 
zwischen den Standorten ist dank den modernen Technologien jederzeit sichergestellt. Google, 
Amazon und Facebook haben aufgezeigt, dass Innovation sehr effizient auch dezentral organisiert 
werden kann. 

 

6. Weitere Massnahmen  

6.1 Die Nachrichten-Dienstleistung: Verifikation und Faktencheck 

Die Nachrichtenredaktion produziert weiterhin halbstündlich und zu Randzeiten stündlich 
Nachrichtenbulletins. Dies ist eine essentielle Service-Public-Dienstleistung. Auch in 
ausserordentlichen und sicherheitspolitisch relevanten Situationen ist das Know-How der 
Nachrichtenredaktion überlebenswichtig (Nationale Alarmierung). Diese 24-Stunden-Dienstleistung 
muss weiterhin betrieben werden. Zusätzlich soll die Nachrichtenredaktion publizistisch mehr Gewicht 
erhalten. So soll die Nachrichtenredaktion in Eigenregie und in Ergänzung zu den Fachredaktionen 
Newsminuten produzieren bis maximale Länge von ca. zwei Minuten, was den publizistischen Output 
im SRF-Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer spürpar erhöht. Die stündlichen Nachrichten sind 
auch ein Kernangebot für die Smartspeaker-Angebote. Ziel muss es sein, dass alle Smartspeaker-
Anbieter auf dem Schweizer Markt ihre Standard-News-Applikation mit den Nachrichten von Radio 
SRF bestücken.  

Zusätzlich entwickelt die Nachrichtenredaktion eine Audio-Push-Applikation für Smartphones und 
Smartspeaker. So sollen sich Nutzerinnen und Nutzer, die in Breaking-News-Situationen nicht lesen 
können (z.B. Autofahrer), trotzdem informiert werden.  

 

6.2 Kooperation SWI (Swissinfo) 

Die SWI-Redaktion in Bern vereint vertieftes internationales Fachwissen mit innovativen Ansätzen im 
Online und Multimedia-Bereich. Es richtet sich an ein im Auslandland lebendes, internationales 
Publikum, bietet aber auch für die Migrationsbevölkerung in der Schweiz wertvolle und interessante 
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Informationen. Ein spezielles Publikum sind die 750 000 Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer, die aber immer stärker auch Online-Inhalte von SRF nutzen.  

Das Audiokompetenzzentrum Bern geht mit SWI, dem ehemaligen Swiss Radio International, eine 
strategische Partnerschaft ein. Das Audiokompetenzzentrum profitiert im Bereich Multimedia und 
digitales Storytelling. SWI profitiert von der gemeinsamen Planung, Produktion und Distribution von 
Online-Inhalten. Durch eine konsequente Partnerschaft kann SWI den Output relevanter Inhalte 
massiv erhöhen und steigert damit auch seinen Erfolg.  

SWI bedient zum Teil dieselben Communities wie das Radio. Es sind dies: die Zukunft der direkten 
Demokratie, Migrationsland Schweiz, Aussen- und Sicherheitspolitik, Bockchain Switzerland, die 
Zukunft der EU, Internationale Politik und Völkerrecht. Eine Kooperation macht insbesondere  bei den 
Programmen #DearDemocracy und #weareswissabroad Sinn. Die Themen und Diskussionen rund um 
die direkte Demokratie interessieren auch das Publikum in der Schweiz. In Zeiten, in denen 
populistische Bewegungen weltweit stärker werden, wird die Reflektion über die Chancen und 
Grenzen der direkten Demokratie wichtiger. Sowohl im linearen Radio-Programm wie in Podcasts 
könnten für die Schweiz wichtige Debatten geführt werden. SWI hat in den Redaktionsteams 
Expertinnen und Experten, die nicht nur in ihrer Muttersprache publizieren, sondern auch die politische 
und wirtschaftliche Situation in ihren Herkunfstländern bestens kennen. Dieses Wissen kann die 
Radioberichterstattung über diese Länder bereichern. Publizistische Kontakte zwischen den SWI-
Sprachreaktionen und SRF4 gibt es seit mehreren Jahren.  

Die Fachredaktionen von Radio SRF können auf der anderen Seite Analysen, Reportagen und 
Berichte in einer Vielfalt anbieten, die mit den aktuellen Ressourcen von Swissinfo nicht leistbar sind. 
Viele wirtschaftliche und politische Themen sind auch für die Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer von immenser Bedeutung. Die Fachredaktionen von Radio SRF können 
bestehende Inhalte so aufbereiten, dass sie auch für die Schweizer im Ausland verständlich sind.  

Eine Kooperation bietet auch viele Möglichkeiten im Bereich des Podcastings und Live-Streamings. 
Die Rückmeldungen zeigen, dass viele Auslandschweizer schon heute z.B. das Echo der Zeit intensiv 
als Podcast nutzen. Weitere Podcast-Angebote für ein Auslandschweizer-Publikum könnten entwickelt 
werden - gerade im Bereich der Förderung der direkten Demokratie.  

Bei wichtigen nationalen Ereignissen wie Wahlen und Abstimmungen bietet SWI aktuelle Berichte 
sowie Live-Streams (via Facebook) für die Auslandschweizer an. Die Fachredaktorinnen und 
Fachredaktoren von Radio SRF können hier für Einschätzungen und Analysen bereitstehen - auch in 
den Sprachen Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch.  
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