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greift man, so bestätigen Mitarbeiter, häufig
auf Studiogespräche zurück – nicht nur mit
Experten und Korrespondentinnen im Aus-
land. Neuerdings interviewen sich die SRF-
Mitarbeitenden in Zürich auch gegenseitig.

Intern heisst es, bei Schaltungen solle man
mindestens drei Fragen stellen, um genügend
Sendezeit zu füllen. Und so ziehen sich
Gespräche über Minuten. «Das hat man als
grosse Idee gefeiert, weil man damit Beiträge
einspart», sagt einer. Auf diese Weise bestritt
etwa die «Tagesschau» am vorletzten Samstag
einen Viertel der ganzen Sendung mit dem
Mord an einem britischen Parlamentarier,
dessen Tod notabene bereits am Tag zuvor
in den Schlagzeilen war.

Man wolle mehr Vertiefung und Analyse
bieten, sagt Chefredaktor Brenn. Das erreiche
man oft über einen höheren Gesprächsanteil.
«Gefilmtes Radio», sagen hingegen Mitar-
beiter dazu. Der Trumpf des Fernsehens, das
bewegte Bild, werde nicht mehr gespielt. Es
fehle Wille und Zeit, schönes Fernsehen zu
machen und mit Bildern eine Geschichte zu
erzählen. «Schlechte Beiträge wurden früher
einfach nicht gesendet», sagt einer, der das
Haus verlassen hat. «Nun war man um alles
froh, um die Sendung zusammenzukriegen.»

Pandemie als Sparmassnahme
Ähnliches beklagt die Kulturredaktion des
Radios. Die Hintergrundsendung «Kontext»
wurde von 50 auf 30 Minuten gekürzt und
wird jetzt nur noch zweimal pro Woche pro-
duziert. Es gibt zwar noch eine tägliche Sen-
dung namens «Kontext», darin werden aber
Beiträge aus anderen Sendungen rezykliert.
Inhaltlich sei die Sendung jetzt «Kraut und
Rüben» und nicht mehr hintergründig, sagt
ein Mitarbeiter.

Dabei warnte die Belegschaft schon früh
vor einem Einbruch der journalistischen
Qualität. Bereits im Januar 2020 wenden sich
die Redaktionen von «Eco», «Rundschau» und
«Kassensturz» an die Geschäftsleitung. Die
letzte Sparrunde sei rückgängig zu machen,

fordern sie. «In der Aufbruchsstimmung der
digitalen Transition» sehen sie den journalis-
tischen Inhalt schrumpfen und die Recherche
bedroht. Chefredaktor Brenn beschwichtigte:
«Alle müssen ihren Beitrag leisten.»

Ihren Beitrag leisten müssen die Journalis-
tinnen auch, indem sie Interviews immer häu-
figer per Video-Call führen. Was während des
Shutdowns nicht anders möglich war, wurde
als Sparmassnahme beibehalten. Das Resultat
sind schlecht ausgeleuchtete und grobkörnige
Bilder von Interviewpartnern, die vor ihren
Wohnwänden sitzen. Am Wochenende wurde
der sogenannte K-Dienst gestrichen, der
vor der Sendung handwerkliche Fehler, etwa
falsche Einblender, ausmerzen soll.

Der Abbau wiegt umso schwerer, weil die
Nachrichtensendungen nach wie vor sehr
beliebt sind. Die Hauptausgabe der «Tages-
schau» kam im ersten Halbjahr 2021 auf
täglich über 800 000 Zuschauer und einen
Marktanteil von 55 Prozent, «Schweiz aktuell»
verzeichnet knapp 40 Prozent. Die Pandemie
hat das Bedürfnis nach seriöser Information
gesteigert, für die das SRF bekannt ist.

Doch gerade die Pandemie wirft auch jour-
nalistische Fragen auf. Was will man themati-
sieren und mit welcher Haltung? Welches Ge-
wicht etwa räumt man Corona-Skeptikern
ein? In einer «Club»-Sendung im August setzte
das Moderationsduo Barbara Lüthi und San-
dro Brotz drei Massnahmenkritiker und -skep-
tiker einem Politiker und einem Arzt gegen-
über. Sie wollten «Brücken schlagen» und lies-
sen zu, dass die Skeptiker unwidersprochen
falsche Behauptungen verbreiteten.

Die Sendung wurde nur wenige Wochen
nach einer internen Gesprächsrunde ausge-
strahlt, an welcher der ehemalige «Echo der
Zeit»-Redaktionsleiter Casper Selg teilnahm.
Mit gegen 40 SRF-Journalisten diskutierte er
etwa über das Problem der «false balance».
Gemeint ist damit, dass Medien Ausgewogen-
heit über Sachgerechtigkeit stellen und einer
kleinen Minderheit eine unverhältnismässig
grosse Bühne bereiten, also das, was Lüthi
und Brotz taten. «Es war, als hätte Selg nie-
mand zugehört», kritisiert ein SRF-Journalist.
Selg selbst sagt, aus den etwas ratlosen Fra-
gen der Journalisten schliesse er, dass bei SRF
solche Diskussionen zu kurz kommen.

Entlassen oderwarten?
Verantwortlich für die Nachrichten-, Magazin-
und Talk-Sendungen am TV und für die Ein-
führung der Fachredaktionen ist Chefredaktor
Tristan Brenn. Er hat fast seine ganze Karriere
bei SRF durchlaufen. Seit vier Jahren gibt er
für seine Reform Durchhalteparolen aus. Und
er wird damit wohl nicht so bald aufhören.
Denn auf die gescheiterte Newsroom-Reorga-
nisation folgt – eine neue Reform. Die Fach-
redaktionen werden im Frühling 2022 aufge-
löst. Journalisten sollen künftig in kleineren
Einheiten arbeiten.

In einem internen Dokument mit dem Titel
«The Reason Why» wird im Management-
Sprech eine neue Struktur beschrieben, bei
der vor allem eines auffällt: Hierarchien und
eine Linienführung gibt es künftig kaum
mehr, dafür wieder neue Funktionen wie den
«Agile Coach», der Veränderungsprozesse
begleiten soll. Am 2. November will Brenn sei-
nem reformmüden Personal Genaueres sagen.
Vorher aber wird nochmals gekürzt. Nächste
Woche sollen neue Sparmassnahmen für den
Newsroom bekanntgegeben werden.

Vielleicht erfährt die Redaktion dann auch,
wann die neu gebauten, aber seit Jahren un-
benützten Studios für Sport und News endlich
in Betrieb genommen werden. Die dafür
nötige Schaltzentrale für alle Audio- und

Videosignale mit dem Namen «Master Control
Room» hätte schon 2019 bereit sein müssen.
Aber die wenig erprobte Technologie läuft
noch immer nicht und bindet Arbeitskräfte im
Gegenwert von 400 000 Franken pro Monat.
Dieses Jahr soll aber die Zentrale mit einem
Teilbetrieb starten, teilt SRF mit.

Es wird ein interessanter Herbst im Leut-
schenbach. Denn ebenfalls im November will
SRF-Chefin Wappler die Mitarbeiter über den
Stand «SRF 2024» informieren. Klar ist, dass
sie den Umbau abgebremst hat. Schon im
Sommer verkündete sie, der Stellenabbau
solle langsamer erfolgen. Für neue Formate
stehen so statt der geplanten 23 Millionen erst
9 Millionen zur Verfügung. Für das neue SRF
müsste man eigentlich, und so war es auch ge-
plant, noch mehr Leute entlassen und neue
einstellen. Aber SRF kann sich nicht erlauben,
weiter gute Journalisten zu verlieren.

Ein Jahr nach Beginn des Umbaus hat sich
noch kein neues Online-Format richtig durch-
gesetzt. Nächsten Monat beginnt zwar ein
neues Investigativ-Team mit der Arbeit, und
auf Youtube sind erfolgversprechende For-
mate wie «Rec» entstanden. Auf Instagram er-
reicht SRF mit «We Myself and Why» junge
Frauen und @srfkultur verzeichnete im Sep-
tember 42 000 Nutzerinnen. Doch reicht das?
«Es braucht bei neuen Angeboten immer Zeit,
bis sich diese etabliert haben», sagt SRF-
Direktorin Nathalie Wappler. «Der ursprüng-
liche Zeitplan war zu ambitioniert, das Vorha-
ben erwies sich als sehr komplex.»

FürdasneueSRF
müsstemaneigentlich,
und sowar es auch
geplant, nochmehr
Leute entlassenund
neue einstellen.
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NächsteWoche: Wie geht das SRF in die
neue digitale Welt? Wie schwierig ist das
Onlinegeschäft? Was hat das alles mit dem
Service-Public-Auftrag zu tun? Und was
droht dem Unternehmen von der Politik?


