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Morgens um zehn in ihrem Büro 
im Radiostudio Bern. Die blauen 
Augen wach, das blonde Haar ge-
konnt verstrubbelt. Die rot ge-
schminkten Lippen, die rote Bril-
le und der riesige Ring am Finger 
fallen auf. Aber es gehe hier um 
Inhalt, nicht um Äusseres, stellt 
die Radio chefin charmant klar. Die 
Assistentin bringt Kaffee, Lis 
Borner, 58, greift nach dem Schög-
geli. Energie, die sie gerade jetzt 
nötig hat, da es um ihre und die 
Zukunft ihres Teams geht.

In drei Wochen wird über die 

No-Billag-Initiative abgestimmt. 

Wie ist die Stimmung in den 

Radiostudios?

Manchmal kämpferisch, manch-
mal besorgt und meistens beides 
gleichzeitig. Aber wir hoffen alle, 
dass es in der Schweiz genug Leu-
te gibt, die bereit sind, Gebühren 
zu bezahlen, weil sie wissen und 
schätzen, was sie dafür bekommen. 
Und gleichzeitig ist es unser Auf-
trag, über diese Initiative ebenso 
ausgewogen zu berichten wie über 
andere auch. Was sehr viel Selbst-
disziplin braucht, denn es geht ja 
um unsere Abschaffung.
Die Kritik der No-Billag-Befür-

worter richtet sich vornehmlich 

gegen das SRF Fernsehen. 

Obwohl das SRF Radio einen 

Bruchteil kostet, hängt seine 

Zukunft genauso von der 

Abstimmung ab. Wie gehen Sie 

und Ihre Mitarbeiter damit um?

Fragen wie «Warum redet niemand 
übers Radio? Warum sagt niemand, 
dass es auch ums Radio geht?», be-
schäftigen uns sehr. Wir haben des-
halb versucht, das Radio in die De-
batte einzubringen und klarzuma-
chen, dass bei einer Annahme auch 
Radio SRF und viele private Radio-
sender vor dem Aus stehen. Aber 
jemand draussen muss das Thema 
halt auch aufnehmen.
Warum ist das nicht passiert?

«Wir haben den Dialog mit den 
Hörern zu spät gesucht»

Radio-Chefredaktorin Lis Borner über die Folgen der No-Billag-Initiative, 

ihre grössten Konkurrenten und «gmögige» Dialekte 

«Ich glaube, für viele ist Radio so selbstverständlich wie Wasser aus dem Wasserhahn»: Lis Borner, 58, in der Chefredaktion von Radio SRF in Bern 

300 Mitarbeitende

Lis Borner, 58, ist seit Januar 2011 
Chefredaktorin von Radio SRF und 

Mitglied der SRF-Geschäftsleitung. 

Sie führt ein Team von 300 Mit-

arbeitenden und ist verantwortlich 

für die Nachrichten und Informa-

tionssendungen aller sechs Radio-

programme. Lis Borner ist Mutter 

eines 19-jährigen Sohnes und lebt 
in Bern.
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