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AkteSRF:

DerAbriss
DasSchweizerRadioundFernsehenwar langeeinePerle, nunhäufen
sichdie schlechtenNachrichten: prominenteAbgänge,miese
Stimmung,Überlastung, sinkendeQualität. Dahinter steckt eine
Neuausrichtung, dienicht vomFleckkommt.VonDeniseBucher,
Michael Furger,AndreaKučera,RafaelaRothundBoasRuh

E
s war einmal eine Fernsehstation
wie eine Festung. Sie stand hinter
einem Hügel bei einer grossen
Stadt und war so mächtig und an-
gesehen, dass ihre Angestellten
sich allerhand herausnehmen

konnten. Wenn sie sich etwa hungrig in einer
Gaststube niederliessen, dann riefen sie in
den Raum: «Kriegt das Schweizer Fernsehen
eigentlich nichts zu essen?», und schon wurde
ihnen genüge getan.

Die Anekdote stammt aus einer längst ver-
gangenen Zeit, als die Leute vom Fernsehen
noch die Einzigen waren, die wussten, was
passiert im Land. Man erzählt sie sich immer
noch gerne in den Gängen des Leutschen-
bachs. Vielleicht mit Wehmut, weil die gute
alte Zeit nur noch aus der Ferne leuchtet.
Heute eilt niemand mehr herbei, wenn die
Grössen des Schweizer Radios und Fernse-
hens (SRF) nach Nahrung rufen. Viele wissen
nicht einmal, was diese Leute tun. Lineares
Fernsehen und Radio? Was ist das? – fragen
Kinder und Jugendliche. Und die Älteren, die
es wissen, klicken zu Netflix.

Und doch ist SRF noch immer eines der
grössten Medienhäuser des Landes. 3000
Mitarbeiter bespielen drei Fernsehsender,
sechs Radiostationen, eine Website und einen
bunten Strauss sozialer Netzwerke. Das alles
im Auftrag der Öffentlichkeit. Service Public
heisst das. Wir alle zahlen Gebühren dafür.
Dank ihnen verfügt SRF dieses Jahr über total
546 Millionen Franken.

Ist das Geld gut investiert? Seit Monaten
häufen sich die Negativmeldungen über tech-
nische Probleme, prominente Abgänge und
Proteste der Belegschaft. Was ist los im Leut-
schenbach? Ein Team der «NZZ am Sonntag»
hat interne Dokumente und Zuschauerzahlen
ausgewertet und über vierzig Gespräche ge-
führt mit jetzigen und ehemaligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, mit Politikern und
mit Medienexpertinnen. In diesem und in
einem weiteren Artikel nächsten Sonntag be-
richten wir darüber.

Fazit: Die Lage bei SRF ist ernst. Es geht um
Managementfehler, miese Stimmung, Perso-
nalmangel, Überlastung und – dieser Vorwurf
wiegt besonders schwer – sinkende journa-
listische Qualität. Das Schweizer Radio und
Fernsehen – das sagen Mitarbeiter mit diesem
Wort – wird abgewrackt. «Das Radio wird ster-
ben», konstatiert einer, und ein anderer sagt:
«Man lässt uns spüren, dass der klassische TV-
Journalismus ein Auslaufmodell ist.»

Tatsächlich kann man beobachten, wie die
Geschäftsleitung um SRF-Direktorin Nathalie
Wappler ein Unternehmen niederreisst mit
dem Ziel, ein neues aufzubauen: ein digitales
Medienhaus. Man will endlich die Jungen an-
sprechen und sie übers Internet ans Angebot
des SRF heranführen. Ein kühner Plan, der
allerdings noch nicht aufgegangen ist.

Ende 2019 beginnt das SRF mit dem gröss-
ten Umbau seiner Geschichte. «SRF 2024»
heisst das Projekt. Es gibt Workshops, Dis-
kussionen, Projektteams – in einigen kommt
Aufbruchstimmung auf. Es gibt Abteilungen,

die schon lange auf diesen Moment gewartet
haben. Endlich digital loslegen, flachere
Hierarchien, einfachere Entscheidungswege,
Innovationskraft. Das neue Betriebsmodell
sollte bereits im Mai 2020 umgesetzt werden.
Doch es wurde ein Jahr später: April 2021. Und
da ist die Stimmung schon nicht mehr die-
selbe. Ein paar Wochen zuvor haben 500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einen Protest-
brief unterzeichnet. «Hallo SRF?» lautet die
Überschrift. «Ein partizipativer Transforma-
tionsprozess, wie ihr ihn propagiert und wir
ihn verstehen, lebt von gegenseitigem Ver-
trauen und transparenter Kommunikation.
Und da hapert es gewaltig», steht darin.

Was ist passiert? SRF muss sparen.
Werbeeinnahmen brechen weg – geschätzte
16 Millionen Franken bis 2022. Gleichzeitig
brauchte man 23 Millionen für neue digitale
Formate und 29 Millionen für neue Tech-
nologie. Vor einem Jahr kündigte Direktorin
Wappler darum ein Sparprogramm von
68 Millionen Franken an. 211 Stellen sollen
gestrichen und 95 neue aufgebaut werden.
120 Entlassungen wurden für 2021 geplant.

Exodus auf den Redaktionen
Für Entlassungen gibt es nie einen guten Zeit-
punkt, aber dieser war der denkbar schlech-
teste. Zumindest für einen wichtigen Teil von
SRF: den Bereich Information mit den Flagg-
schiffen «Schweiz aktuell», «Tagesschau» und
«10 vor 10». Bereits 2018 wurde dort ein Chaos
angerichtet. Die Redaktionen der drei Sen-
dungen wurden aufgelöst. Das Personal grup-
pierte man zu Fachredaktionen für die Berei-
che Inland, Ausland und Wirtschaft. Aus den
Generalisten sollten Spezialisten werden, die
alle Sendungen beliefern. Vorbild war das Ra-
dio SRF. Die Qualität sollte steigen, man wollte
agiler werden. Es passierte das Gegenteil.

Die neue Organisation – angesiedelt in ei-
nem riesigen neu gebauten Newsroom – geriet
zu einem Bürokratiemonster. Die Fachredak-
tionen wurden mit Chefinnen und Stellvertre-
tern bestückt. Gleichzeitig blieben die alten
Chefs der Nachrichtensendungen auf ihren
Stühlen sitzen. Fürs Tagesgeschäft wurden
Koordinatoren bestimmt, die zwischen den
neuen und alten Chefinnen und Chefs vermit-
teln sollten. Das Resultat: mehr Vorgesetzte
und immer weniger Fussvolk, das neben TV-
Beiträgen nun auch noch Social-Media-Clips
herstellen muss und oft nicht weiss, wann wer
wofür verantwortlich ist.

Die Sparmassnahmen für Wapplers Umbau
reduzierten das Personal weiter. Viele wurden
in Frühpension geschickt und ihre Stelle nicht
wieder besetzt. Für die Inlandberichterstat-

Personen, die an ein digitales SRF glaubten.
«Ich war enttäuscht, als ich merkte, dass die
Transformation nicht konsequent umgesetzt
wird», sagt einer von ihnen. Er beobachtete
misstrauisch, wie die Geschäftsleitung an-
schwoll, dabei sollte sich doch alles verschlan-
ken. Nathalie Wappler sagt dazu, dass heute
deutlich mehr Leute mit digitalen Kom-
petenzen bei SRF eintreten, als es verlassen
würden. Die Geschäftsleitung habe sich nur
von 10 auf 12 Mitglieder vergrössert.

Kompetenzverlust wird sichtbar
Anderen geht der Umbau zu weit. «Man liess
mich spüren, du kostest zu viel», sagt ein ehe-
maliger Radiomann. In den Radioredaktionen
gingen viele wegen der Teilverlegung der Stu-
dios von Bern nach Zürich. Die SRF-Führung
habe damit gerechnet, dass bis zu einem Vier-
tel der Belegschaft «den Umzug nicht mit-
machen» würde, schrieb kürzlich das Bran-
chenmagazin «Medienwoche». Doch laut der
SRG-Gewerkschaft SSM ging am Ende mehr
als die Hälfte der hauptbetroffenen Mitarbei-
ter von SRF4 News und den Nachrichten. Es
sei ein «einzigartiger Braindrain in der Ge-
schichte von Radio SRF», schreibt SSM. «Leute
sind demotiviert», stellt Priscilla Imboden
fest. Sie ist Co-Präsidentin der Gewerkschaft
und hat kürzlich ihren Job als Bundeshaus-
redaktorin bei Radio SRF gekündigt. Radio-
Chefredaktorin Lis Borner bestreitet den
Know-how-Verlust nicht, sagt aber, man habe
gute, neue Journalistinnen gefunden.

Der Verlust von Kompetenz wird allmählich
auch fürs Publikum sicht- und hörbar. Die The-
men in den TV-Nachrichtensendungen etwa
werden weniger. Dafür zieht man sie
in die Länge. Es gehe nur noch darum, die
Sendezeit zu füllen, sagen SRF-Journalisten.
Tatsächlich sind «Tagesschau»-Beiträge von
vier bis fünf Minuten häufiger geworden, die
Vorgabe wäre zwei Minuten. Bei «10 vor 10»
füllen acht- bis zehnminütige Fokus-Themen
und Serien die Sendezeit fast vollständig. Um
Beiträge mit wenig Aufwand zu verlängern,

«DasRadiowirdsterben»,
konstatiert einer, und
ein anderer sagt: «Man
lässt uns spüren, dass
derTV-Journalismus ein
Auslaufmodell ist.»

NathalieWappler,
SRF-Direktorin.
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Tristan Brenn, SRF-
Chefredaktor Video.
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tung aller drei Nachrichtensendungen, so
sagen Mitarbeiter, stehen pro Tag noch etwa
halb so viele Leute zur Verfügung wie früher.
«Sie haben den Newsroom runtergespart», kri-
tisiert einer. Die versprochene Spezialisierung
der Journalistinnen könne man vergessen.
Niemand habe Zeit, sich um Dossiers zu küm-
mern, sagen Mitarbeiter. TV-Chefredaktor
Tristan Brenn sieht es anders: «Unsere Journa-
listinnen arbeiten nach wie vor in Themen-
gebieten, in denen sie Spezialwissen haben.»

Eine Reform, die nicht durchdacht war, und
eine Chefredaktion, die Bedenken lange igno-
riert habe, das hört man immer wieder von
SRF-Leuten. «Die Führung hat uns als Ewig-
gestrige pathologisiert», sagt eine Person.
«Wir waren nie gegen Änderungen. Es ging
uns nur darum, wie man sie umsetzt.» Dazu
kam Stress wegen eines neuen Schnittsystems
mit chinesischer Software, die immer wieder
abstürzte. Beiträge wurden zuweilen haar-
scharf vor Sendestart fertig. Aus Frust nah-
men noch mehr Personen den Hut – diesmal
freiwillig. Auffällig ist der Exodus in der
Inland- und der Bundeshausredaktion. «Der
Verlust an Know-how ist enorm», sagt je-
mand, der geblieben ist. Denn ersetzt werden
die Abgänge mit günstigen Praktikantinnen
und Praktikanten, deren befristete Arbeitsver-
träge fortlaufend verlängert werden. Gewisse
Stellen seien aus Spargründen nur befristet
ersetzt worden, sagt Chefredaktor Brenn.

Was bei den Nachrichten im Kleinen pas-
siert, geschieht bei SRF im Grossen. Promi-
nente Gesichter und kompetente Journalistin-
nen und Journalisten wandern ab: Stefan Büs-
ser, Nik Hartmann, Peter Düggeli, Nicoletta
Cimmino, Julian Graf, Ueli Schmezer, Jann
Billeter, um nur einige zu nennen. Ihnen
schlossen sich Schlüsselpersonen aus allen
Bereichen an. Nach einer Zählung der «NZZ
am Sonntag» haben in den letzten drei Jahren
mindestens 136 von 1038 Redaktionsmitglie-
dern das Unternehmen verlassen. Die wahre
Zahl liegt möglicherweise höher.

Die Frage ist, ob die Richtigen gehen. Jene
also, die man nicht für das neue SRF braucht.
Vom Team, das anfänglich die digitale Ent-
wicklung vorantrieb, ist mittlerweile fast nie-
mand mehr da. Letzten Dezember kündigte
der «Gesamtprojektleiter Standortentwick-
lung Leutschenbach», Roman Sokalski, diesen
April ging mit David Elsasser der Leiter des
unternehmensweiten digitalen Transforma-
tionsprojektes «SRF 2024». Er hat sich mit
einer Beratungsfirma für digitale Transforma-
tion selbständig gemacht. Auch der Leiter von
SRF Online kündigte, ebenso mehrere Daten-
Reporter, der Online-Leiter der Radiopro-
gramme, die Leiterin von SRF Forward. Alles


