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Auch für Radio- und Fernsehstationen wird das Internet immer spannender und wichtiger: 

Sender und ihre Macher können sich über dieses elektronische Massenmedium nicht nur 

vorstellen oder auf ihre Programme und einzelne Sendungen hinweisen, sondern diese 

gleich weltweit verbreiten, mit Zusatzinformationen, Bild und Ton vertiefen oder ergänzend 

gar ganz neue Dienste und Serviceleistungen anbieten – etwa durch Webcasting mit 

News und Musik «on demand». 

Für die Medienwelt ergeben sich daraus entscheidende Veränderungen: Mit thematisch 

zugeschnittenen, personalisierten Angeboten lassen sich neue Zielgruppen erreichen, das 

Publikum wird interaktiv einbezogen, durch die Kombination mit Marktplätzen und die Ein-

richtung von Shopping-Lösungen entstehen auch für die Medien neue Märkte. 

 

Doch wie steht es in der Realität um die Webauftritte der Schweizer Radio- und TV-

Medien? Wer präsentiert sich in welcher Weise und wie wird das Internet-Publikum ange-

sprochen? Welche Bandbreite haben die Inhalte und welche Interaktionsformen sind 

schon eingerichtet? Welches sind die Motive der Site-Betreiber? Wie finanzieren sie die 

Websites und welche Erwartungen hegen die Anbieter für die Zukunft? 

 

Diesen und vielen weiteren Fragen geht dieser Bericht nach. Dazu wurden einerseits prak-

tisch alle Websites der privaten und nationalen Radio- und TV-Medien aus der Deutsch-

schweiz inhaltsanalytisch durchleuchtet. Andererseits wurden die Verantwortlichen der 

Sender befragt und Interviews geführt. Einleitend wird die Thematik theoretisch eingeord-

net und auf die medienrelevanten, technischen oder rechtlichen Rahmenbedingungen ein-

gegangen. Schliesslich werden hier auch Forschungsresultate aus anderen Ländern dar-

gelegt. 
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Teil 1  Einführung 

1.1 Projektdesign 

Die vorliegende Erhebung zielt darauf ab, die zahlreichen, aber doch sehr unterschiedlichen Inter-

netauftritte der Radio- und Fernsehstationen in der Deutschschweiz im Sinne einer Zwischenbilanz 

nach Inhalten und Funktionen zu untersuchen. Dabei sollen einerseits elementare Fakten zur ak-

tuellen Online-Präsenz der Programmanbieter dargelegt werden, andererseits soll aber auch auf 

die sich wandelnden Rahmenbedingungen und Aussichten eingegangen werden. 

Diese multimethodisch konzipierte Studie verfolgt mit einem vornehmlich deskriptiven Ansatz die 

Ermittlung von Grundlagedaten und versteht sich komplementär zu Abklärungen, die den Einfluss 

des Internets auf das Mediensystem insgesamt, die Medienproduktion und Berufsrollen betreffen. 

Da das Internet-Engagement der Programmveranstalter sehr gemischt ausfallen kann, sollen be-

reits bestehende Lösungen einander gegenübergestellt und deren Verschiedenheit evaluiert wer-

den – dies auch im Hinblick auf zukünftige Strategien beim Erbringen von Leistungen zuhanden 

der Zielpublika. So kann das Internet im einfachsten Fall beispielsweise dazu genutzt werden, auf 

einer mehr oder weniger statischen «Homepage» lediglich das Wichtigste zum Programm respek-

tive zum Unternehmen kundzutun. Am anderen Ende der Skala stehen komplexe, dynamisch aus 

Datenbanken generierte, individualisierte Multimedia-Kanäle, die den Input aus den herkömmli-

chen Redaktionen durch vielseitige Zusatzleistungen bzw. Interaktionsfelder ergänzen – und somit 

zu einem eigentlichen Parallelmedium mit eigenen Gesetzmässigkeiten werden. In die Kategorie 

der hochentwickelten Systeme gehören auch die sogenannten Intranet-Anwendungen, die einem 

begrenzten Nutzerkreis völlig neue Kommunikations- und Arbeitsformen eröffnen. 

Den Hinweisen auf das Vorgehen und den Resultaten der Erhebung wird eine theoretische Ein-

ordnung vorangestellt. Hier wird insbesondere auf die Grundlagen, aber auch auf den For-

schungsstand verwiesen. 
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1.2 Einordnung der Thematik 

Das Internet erlebt schon seit einigen Jahren einen enormen Aufschwung und greift auch in der 

Schweiz immer stärker in Kommunikationsabläufe vielfältigster Art ein.
1
 Hierzu zählen auch die 

Internetanwendungen von Medienunternehmen. Der Stellenwert des Internets im Schweizer Me-

diensystem ist bereits beachtlich: Praktisch alle grossen sowie eine Mehrzahl mittelgrosser Zeitun-

gen und Zeitschriften verfügen über eigene Websites. Bei den elektronischen Medien, die ja ge-

genüber der traditionellen Presse bezüglich Aktualität (mindestens theoretisch) im Vorteil sind, 

wurde das Internet-Engagement in den letzten zwei Jahren ebenfalls verstärkt.  

1.2.1 Neue Formen, Inhalte und Bewirtschaftung 

Allerdings ist das Internet nicht nur ein neuer Präsentationskanal, sondern ein hochdynamisches, 

multifunktionales Medium, das von der Produktion bis zur Nutzung Innovationen eröffnet und 

über ein entsprechendes Wandelpotential verfügt. Die mit Internet verbundene Technik erlaubt 

nicht nur die Darstellung und Verbreitung der bisherigen medieneigenen, sondern die Aufbereitung 

vielerlei zusätzlicher Angebote, mit denen sowohl inhaltlich als auch geographisch neue Zielgrup-

pen erschlossen werden können.  

Das Internet bedingt neue Präsentationstechniken, aber auch neue Formen des Marketings: Me-

dienunternehmen, die im Web mit zusätzlichen Leistungen und einem geeigneten Image aufwar-

ten, können auf diese Weise einerseits die Bindung zu ihrem Publikum verstärken, das Internet 

also zum Marketinginstrument ihrer bisherigen Aktivitäten machen. Andererseits verlangt eine pro-

fessionelle Webpräsenz auch Werbe- und Marketinganstrengungen für eben dieses Angebot. Me-

dien haben gegenüber anderen Unternehmen ja den Vorteil, dass sie ihre verschiedenen Aktivitä-

ten in den verfügbaren Kanälen gegenseitig bewerben können (Cross-Media-Marketing): «Grösse-

re Medienunternehmen sind heute meist an mehreren Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Lokal-

radios oder gar TV-Stationen beteiligt. Das heisst, sie besitzen eine umfassende Medienkompe-

tenz (All-Media). Das Internet ist ein zusätzliches Element in dieser Medienkompetenz. All-Media 

ermöglicht es im Medienverbund zu arbeiten und so Synergien zu nutzen, Crossmedia-Services 

anzubieten und Marketing-Kombinationen wie kombinierte Print-Radio-Internet-Kampagnen zu 

lancieren.»
2
 

Schliesslich greift das Internet auch in die Produktionsprozesse ein. Dies beginnt bei der internen 

und externen Kommunikation via E-Mail oder Intranet, geht über neue Formen der Recherche und 

Archivierung und endet bei der Bereitstellung unterschiedlicher Inhalte oder gar von Sub-Medien, 

seien es exklusive Online-Angebote oder Zweitauswertungen auf der Grundlage mehrfach genutz-

ter Datenbanken. Wirtschaftlich bietet das Internet hier einige Chancen, wenn es zur «Verbreitung 

von Zusatz- und Hintergrundinformationen, zur Zweitverwendung von Inhalten, zum Merchandising 

und zur Kundenbindung genutzt wird.»
3
 Gerade die Kombination von bereits erstellten Inhalten mit 

Marktplätzen (Kleinanzeigen etc.) und integrierten Shopping-Lösungen (z.B. für Produkte des Me-

dienunternehmens, Musiktitel, Tickets usw.) eröffnet hier neue potentielle Einnahmequellen.  

1.2.2 Erwartungen und Risiken der Medienunternehmen 

Den Hoffnungen der Medien, mittels Internet neue Märkte erschliessen zu können, stehen aber 

einige Risiken gegenüber. Als ein Hindernis gilt – in Abhängigkeit des sich wandelnden Nutzungs-

                                                
1  Mitte 1999 wurden in der Schweiz rund 30'000 Server mit der Endung «.ch» geführt, auf denen rund fünf Millionen 

Seiten abrufbar waren. 

2  Infras, 1999, S. 77. 

3  Infras, 1999, S. 93. 
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verhaltens – zum Beispiel das Risiko, Publikum und Werbegelder zu verlieren, wenn die bisherige 

Medienproduktion über das Netz kostenlos zu erlangen ist.  

Andererseits ist die rasch wachsende Konkurrenz zu nennen sowie der davon ausgehende Wett-

bewerb, der wiederum Investitionen verlangt. Es liegt in der Natur der Sache, dass Onlineanbieter 

in der Schweiz mehr und mehr einer internationalen Konkurrenz gegenüberstehen. Hinzu kommt, 

dass in zunehmendem Masse finanzstarke und international tätige Unternehmen als Vermittler von 

(Medien-) Inhalten auftreten, die sonst in anderen Branchen tätig sind, etwa der Telekommunikati-

on: «Der aktuelle Wandel in der Medienbranche ist mehr als bloss die übliche Weiterentwicklung, 

wie sie typisch ist für gesättigte Konsumermärkte. Es handelt sich um eine fundamentale Umwäl-

zung dreier Schlüsselindustrien des postindustriellen Dienstleistungs-Zeitalters. Wesentlicher Kata-

lysator der Verschmelzung von Telekommunikationswesen, Computerindustrie und Medienbran-

che ist das Internet. Das Internet ist nicht nur ein revolutionäres Distributionssystem, sondern der 

Schmelztiegel für solch unterschiedliche Dienstleistungen wie Datenvermittlung, Telefonservice, 

Radio- und Fernsehübertragung.»
4
  

Telekommunikations- und Medienunternehmen wandeln sich zu vertikal integrierten Multi-

Service-Anbietern, die das Angebot von der Programmherstellung bis zur Vermittlung kontrollie-

ren. «Der Trend zur vertikalen Integration in der Kommunikationsbranche ist in der heutigen Wirt-

schaft, in der das Schwergewicht auf Fokussierung liegt, zwar eher untypisch. Die Entwicklung 

scheint aber den Marktbedürfnissen zu entsprechen. Studien aus den USA zeigen, dass Konsu-

menten gerne einen einzigen integrierten Anbieter als Ansprechpartner in Sachen Kommunikati-

onsdienste bevorzugen. Solche 'One-stop-shops' erleichtern Konsumenten Installation und Admi-

nistration von Telefon-, Mobilfunk-, Internet- und Rundfunkdiensten.»
5
  

Zu ähnlichen Einschätzungen gelangen auch andere Autoren: «Die Übergänge zwischen traditio-

nell in ihren Aufgaben klar abgetrennten Industriezweigen der Unterhaltungselektronik, der Nach-

richtentechnik, der Medien-, Telekommunikations- und der Computerindustrie werden fliessend, so 

dass nun auch zuvor branchenfremde Unternehmen im klassischen Kommunikationssektor aktiv 

werden.»
6
 

1.2.3 Geänderte Rahmenbedingungen, neue Wertschöpfungskette 

Die Wertschöpfungskette im globalen Internet verläuft in den folgenden fünf Bereichen: 

 erstens über die Betreiber der interkontinentalen Übertragungskanäle, der sogenannten 

Broadband-Backbones,  

 zweitens über die mindestens auf nationaler Ebene operierenden Telekommunikations-

unternehmen («Telecom», «Telco»), die sowohl mobile als auch feste («residenzielle») Sys-

teme kontrollieren.  

 Auf dieser Ebene anzusiedeln sind – drittens – die Eigner der TV-Kabelnetze.  

 An vierter Stelle zu nennen sind die Anbieter von Portal-Sites, die – wie gesehen – längst 

nicht alle aus dem Mediensektor hervorgegangen sind.  

 Die fünfte Gruppe wird schliesslich durch die eigentlichen Inhaltslieferanten («Content Provi-

der») gebildet; hier erscheinen nun die Anbieter von Radio-, Fernseh, Film- und sonstigen 

Nachrichten- und Unterhaltungsbeiträge. 

Vom oben geschilderten Szenario besonders bedroht ist die klassische Wertschöpfungskette der 

traditionellen Printverlage, die ihre redaktionellen Leistungen und Aufwendungen für den Druck 

                                                
4  Wyss, 1998. 

5  Wyss, 1998. 

6  Van Eimeren, et al., 1998, S. 548. 
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und die Verbreitung vor allem aus Rubrikanzeigen und Inseraten finanzieren. Mit dem drohenden 

Wegfall dieser Finanzierungsquellen erscheint die oft gehörte Einschätzung verständlich: Klassi-

sche Informationsanbieter sind gefährdet – und umgekehrt: Nur mit journalistischen Inhalten lässt 

sich im Internet kein Geld verdienen. Ausgenommen sind hier – nebst der Pornographie – sehr 

spezialisierte Fachinformationen oder Börsendienste mit Anlagetipps. Es liegt daher im Interesse 

der traditionellen Verlage, eigene Positionen in der neuen Wertschöpfungskette auf- und auszu-

bauen. Die meisten Vorteile ergeben sich auf Grund der Marktgesetze jenen, die mit grossen Part-

nern aus dem Telecom- und Providing-Business respektive mit E-Commerce-Betreibern kooperie-

ren. 

1.2.4 Internet: Besonderheiten auf allen Ebenen 

Das Potential der Internet-Technologie für die Medien lässt sich aus mehreren Besonderheiten 

ableiten. Rein formal sind zunächst die multimedial ausgelegten Inhalte zu nennen, die über 

diesen Kanal angeboten werden können. Bereits der über beliebig viele Ebenen verknüpfte Hyper-

text führt zu einer Abkehr von herkömmlichen, linearen Lesevorgängen und erlaubt nutzerspezifi-

sche Verzweigungen. Solchermassen «verlinkte» Texte lassen sich durch Multimedia-Elemente 

anreichern, also durch Grafiken, Animation, Ton oder Bewegtbild und 3D-Darstellungen. Das In-

ternet respektive das Webcasting mit Liveübertragungen, Audio und Video on demand oder die 

Pull- und Push-Dienste bieten sich somit als ideales Ergänzungsmedium für die herkömmliche 

publizistische Vermittlung an, bedingen aber eine neue, eigene Sprache und Dramaturgie.  

Die neue Technologie der Datenübertragung im Internet, die es erlaubt, Sprache und Musik sowie 

Animationen und Video in «Echtzeit» aus dem Netz zu empfangen, wird auch als Streaming Me-

dia bezeichnet. Unterschieden wird hier zwischen Streaming Audio und Streaming Video. Beide 

Techniken haben gegenüber früheren Verfahren den Vorteil, dass die Dateien nicht mehr erst ge-

laden werden müssen, bevor sie abgespielt werden können. Da die Übertragung direkt geschieht, 

wird auch von Live-Stream gesprochen. 

Die Technik erlaubt zudem eine Dynamisierung und Personalisierung der Inhalte: Publikationen 

im Internet können jederzeit aktualisiert oder auf andere Weise verändert werden. Auch lassen 

sich in einer Datenbank abgelegte Inhalte nach individuellen Kriterien vermitteln, was ganz neue 

Möglichkeiten der Kommunikation und News-Verbreitung in Richtung Zielgruppensegmentierung 

erschliesst. Hier zu unterscheiden sind die weit verbreiteten Pull-Technologien von den wieder in 

den Hintergrund getretenen Push-Diensten. Erstere bezeichnen das mehr oder weniger gezielte 

Abholen der bereitgestellten Inhalte durch die Internetnutzer. Im Gegensatz dazu steht die auto-

matische Belieferung mit Inhalten durch abonnierte und individualisierte Channels (Bsp. Pointcast), 

die sich allerdings kaum durchsetzen konnte. Eine Zwischenform bilden die beliebten, über E-Mail 

funktionierenden Mailinglisten und Newsletter. 

Bei den Internet-Besonderheiten ist im Weiteren auf die Globalität hinzuweisen: Die Reichweiten 

von Websites sind – theoretisch – nicht an die Einzugsgebiete der herkömmlichen Medien gebun-

den.  

Ausserdem eröffnen sich durch das Internet vielseitige Interaktionsmöglichkeiten zwischen An-

bietern und Usern bzw. innerhalb der User-Gemeinschaft. 

Zu den weiteren Besonderheiten gehören ferner die praktisch unbegrenzte Speicherkapazität 

(Archiv-Funktion) oder die Eignung der Technik für die interne Kommunikation (Intranet-

Anwendungen).  

Schliesslich sind die Zugänglichkeit und Kosten der Produktionsmittel zu beachten. Grundsätz-

lich steht der Einsatz von Internet-Technologie ja beinahe allen offen – Websites können schon mit 

bescheidenen Mitteln eingerichtet werden. Verglichen mit den Aufwendungen, die notwendig sind, 

um einen Radio- oder gar einen TV-Sender zu betreiben, fallen die Gestehungskosten für einfache 
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Websites kaum ins Gewicht. Theoretisch kann somit von einer «Demokratisierung der Medienpro-

duktion» gesprochen werden, die vielerlei Chancen in sich birgt – und tatsächlich auch reihenwei-

se neue Anbieter auf den Plan ruft, seien es Online-Magazine oder audiovisuelle Dienste. Der 

Wettbewerb um Publikumsbeachtung wickelt sich jedoch über die Inhalte und Marketinganstren-

gungen ab – hier entstehen wiederum Kosten für die Beschaffung von «Contents», die Werbung 

für das Angebot und Begleitmassnahmen, welche die Betreiber von klassischen elektronischen 

Medien in eine vorteilhaftere Position versetzen, sie verfügen sie doch bereits über programmliche 

Inhalte, ein Publikum und – nicht zu unterschätzen – einen etablierten Kanal zur Bewerbung eines 

Online-Angebotes. 

Einschränkungen ergeben sich zudem aus der (noch) limitierten Bandbreite und Verbreitung der 

Technik, den notwendigen technischen Voraussetzungen für komplexe Einrichtungen, dem Um-

stellungsaufwand und den allgemeinen Zusatzkosten. 

 

1.2.5 Grundlagen der Internet-Technologie 

1.2.5.1 Digitalisierung und Multimedia 

Die Funktionsweise des Internets, seine Geschichte und Zukunftsperspektiven sind in zahlreichen 

Publikationen sowie im World Wide Web selbst hinreichend dokumentiert. Im Zusammenhang mit 

der Thematik dieser Studie ist vor allem die Fähigkeit dieses Mediums hervorzuheben, multimedi-

ale, digitalisierte Inhalte zu transportieren.  

Von Interesse ist demnach, welche technischen Möglichkeiten das Internet derzeit bietet, um au-

diovisuelle Signale, also vor allem Klänge sowie Einzel- und Bewegtbilder, zu übertragen und zu 

empfangen. Dabei ist nicht unbedingt entscheidend, welche Verfahren im Labor entwickelt und 

technisch bereit sind, sondern wie sich Innovationen für die Herstellung und den Empfang solcher 

Daten tatsächlich verbreiten. Von einiger Bedeutung ist also, mit welchen entsprechenden Funkti-

onalitäten die führenden Browser (Anwenderprogramme zur Website-Betrachtung) ausgestattet 

sind und wie einfach bzw. zu welchem Preis Zusatzprogramme erhältlich sind. Auf allen Ebenen ist 

ein rascher technologischer Wandel zu beobachten, der mitunter zur Verwirrung Anlass gibt. 

Ganz allgemein gilt, dass eine digitale Aufbereitung von Audio- und Videoangeboten zu sehr gros-

sen Datenmengen führt. Da das Internet von der Übertragungsbandbreite her begrenzt ist, müssen 

Kompressionsverfahren angewendet werden, die je nach dem zu mehr oder weniger spürbaren 

Qualitätsverlusten führen. Für Grafiken und Einzelbilder bestehen solche Reduktionsverfahren 

schon seit längerem, die beiden gängigsten Formate sind GIF und JPG.  

In den letzten Jahren wurden grosse Anstrengungen unternommen, für Ton und Video ähnliche 

Kompressionsraten zu erzielen. Im Bereich der Audiodaten konnte sich einerseits das G2-Format 

von Real Networks als Quasi-Standard für die sogenannte «Live-Stream»- oder «Streaming Au-

dio»-Anwendung etablieren.
7
 Andererseits wurden zusätzliche Verfahren entwickelt, um die Quali-

tät von Audiodaten zu verbessern, die von den Anwendern allerdings erst heruntergeladen werden 

müssen. Hier konnte sich vor allem MP3
8
 durchsetzen, das zu einem eigentlichen Massenphäno-

men avanciert ist. Bereits warten jedoch Anbieter mit verbesserten Formaten auf, etwa Microsoft, 

                                                
7  Nach Angaben der Hersteller nutzen weltweit mehr als 1600 Radio- und TV-Stationen Real Audio (G2) bzw. Real 

Video, um ihre Sendungen aufzubereiten. (Anfrage an Real Media, 18.5.99). 

8  MP3 steht als Abkürzung für MPEG1, Layer 3 (MPEG = Moving Pictures Expert Group) und wurde vom Fraunho-

fer Institut in Erlangen entwickelt. «Im Gegensatz zu herkömmlichen Kompressionsverfahren wird bei MP3 mit 

Verlust komprimiert. Doch beschränkt sich dieser Datenverlust weitgehend auf Bereiche, die für das menschliche 

Gehör nicht wahrnehmbar sind (...). Eine Minute unkomprimierte Musik belegt zehn Megabyte Speicher. Im MP3-

Format benötigt das selbe Musikstück nur ein Megabyte.» (Göbel, 1999, S. 36.). 
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die mit Audio 4.0 die Ladezeit um die Hälfte reduzieren möchte, bei verbesserter Qualität und ein-

gebautem Kopierschutz.
9
 

Im Sektor Video sind vor allem QuickTime (von Apple) und Real Video (Real Networks) zu erwäh-

nen, seit neuestem auch Media Technologies von Microsoft. Alle diese Anwendungen erlauben 

jedoch noch bei weitem keine Fernsehqualität am Computerbildschirm: «Während Music On De-

mand, der kommerzielle Bezug von Musikstücken übers Internet, bereits funktioniert, ist es bis zum 

komfortablen Internet-Fernsehen und Video On Demand noch ein weiter Weg. Sowohl bei Audio 

als auch bei Video ist noch lange nicht entschieden, welche Formate das Rennen machen.»
10

 

1.2.5.2 Webcasting 

Beim Webcasting können drei wesentliche Verfahren voneinander abgegrenzt werden, die 

«Streaming»-Direktübertragung, die selektierbare Nutzung «on demand» und die Downloads: 

A) Inhalte (Audio und/oder Video) werden direkt übertragen: Analog zur Aufbereitung von 

Radio- oder Fernsehsignalen wird via Internet ein Datenstrom verfügbar gemacht, den User 

zu sich leiten können. Bei der «Streaming»-Technologie werden die Inhalte dem Publikum 

also zeitgleich verfügbar gemacht. 

B) Dem gegenüber stehen Radio und TV «on demand», also das Prinzip «auf Verlangen»: 

Hier werden durch die Anbieter einzelne Programmelemente oder ganze Sendungen auf ei-

nem Server abgespeichert. Die Nutzer wählen diese zu einem beliebigen Zeitpunkt nach ih-

ren Bedürfnissen aus; ein mehrfaches Ansehen oder Hören sowie Unterbrechungen sind 

problemlos möglich.
11

 Zu unterscheiden ist hier zwischen Audio on demand und Video on 

demand. 

C) Die dritte Variante, das «Downloaden», ergibt sich direkt aus der momentanen Unzuläng-

lichkeit des Internets, die für eine hohe Qualität notwendigen Datenmengen simultan über-

tragen zu können. Um dies zu umgehen, werden Ton- und Bilddateien in speziellen Forma-

ten auf dem Server des Anbieters bereitgestellt, damit Nutzer sie auf ihre eigene Festplatte 

herunterladen können. Damit die Dateien dort – oder auf anderen Geräten – dargestellt wer-

den können, benötigen die Konsumenten entsprechende Software-Programme (die teilweise 

wiederum auch über das Internet angeboten werden). 

In allen Fällen sind verschiedene Qualitätsstufen möglich, die mit dem Format der Daten und 

den Sende- bzw. Empfangstechnologien zusammenhängen. So eignen sich etwa Real Audio- oder 

Video-Daten für eine Low- oder Mid-Quality-Übertragung respektive das rasche Anhören/Ansehen 

von «on demand»-Angeboten, während die qualitativ wesentlich besseren Audiodaten im MP3-

Format relativ lange Downloadzeiten bedingen.
12

 

Bereits wird die neue Übertragungs- und Distributionstechnik von einigen Sendern zu neuartigen 

Medien- und Shopangeboten kombiniert. So hat etwa das kalifornische Unternehmen GetMedia 

eine neue Technologie entwickelt, mit denen online sendende Radiostationen ihre Playlists in 

Realtime via Web zugänglich machen können: Über die Liste der eingesetzten Titel können Infor-

mationen über die Interpreten abgerufen oder die entsprechende CD gleich bei einem Online-Shop 

bestellt werden.
13

 

                                                
9  Vgl. Göbel, 1999. 

10  Carstens, 1999. 

11  Als Variante zu nennen sind Dienstleistungen einiger Anbieter, die ihren registrierten Kunden bestimmte Angebo-

te regelmässig zuschicken. 

12  Eine MP3-Datei umfasst pro Musikminute etwa 1MB. Je nach Modemverbindung dauert der Download doppelt 

bis viermal so lange. Nur bei exzellenten Providerleistungen und einer doppelten ISDN-Verbindung (128 kbit/s) ist 

ein direktes Mithören möglich. Vgl. Habegger, 1999. 

13  Vgl. www.getmedia.com; PC-Guide 8-9/99, S. 56. 
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Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der Empfang von Fernseh- und Radiopro-

grammen über das Internet inzwischen zwar möglich ist, doch teils grosse qualitative Einbussen in 

Kauf zu nehmen sind (insbesondere bei den «Streaming»-Technologien), denen die Industrie und 

Programmentwickler mit immer neuen technischen Verbesserungen zu begegnen versuchen. 

1.2.6 Auswirkungen auf Komplementärmärkte: Wandel bei der Musikdistribution 

Die Möglichkeit, qualitativ hochstehende Audio- und Videodaten relativ rasch, ja sogar simultan 

über das Netz beziehen zu können, tangiert natürlich auch die bisherigen Vertriebswege und führt 

zu einer Reihe urheberrechtlicher Probleme, vor allem durch Piraterie. Auf diese Zusammenhänge 

kann an dieser Stelle aber nicht im Detail eingegangen werden. Festzuhalten ist lediglich, dass 

sich die Art und Weise zunächst der Beschaffung bzw. des Konsums von Musik, später auch von 

visuellen Produktionen, durch Internet-Technologien entscheidend verändern wird, wovon auch die 

elektronischen Medien betroffen sein werden.
14

 Schätzungen von Forester Research zufolge wird 

mit Musikangeboten über Internet bis ins Jahr 2003 weltweit ein Umsatz von 1.1 Milliarden US-$ 

erzielt. 

Schon jetzt versucht die Unterhaltungsindustrie mit einer Reihe von Massnahmen, einerseits Miss-

brauch zu verhindern und andererseits die Kontrolle über die Verteilung audiovisueller Angebote 

zu behalten.
15

 Hier zu erwähnen ist die Secure Digital Music Initiative (SDMI) der führenden Musik- 

und Technikfirmen, die dieses neue Komprimierungsformat mit einem Kopierschutz und einem 

digitalen Wasserzeichen verbinden möchten.  

 

1.3. Forschungsstand 

1.3.1 Internet-Nutzung in der Schweiz 

Die aussagekräftigsten Daten zur Internet-Nutzung in der Schweiz werden von der WEMF erho-

ben, der AG für Werbemedienforschung.
16

 Diese ermittelt halbjährlich (erstmals für die Periode 

Mai bis Oktober 1997) auf repräsentativer Basis, wieviele Personen in den verschiedenen Regio-

nen sich ins Internet begeben haben.
17

 Hierbei unterscheidet WEMF zwischen einem weitesten 

Nutzerkreis (WNK), der Personen einschliesst, die in den letzten 12 Monaten mindestens einmal 

im Internet waren und dem engeren Nutzerkreis (ENK), dem Personen zugerechnet werden, die im 

Monat mindestens einmal im Netz surften.  

Ausserdem wird die Tagesreichweite ausgewiesen, die sich aus den positiven Antworten auf die 

Frage ergibt, wer «gestern» das Internet besucht hat. Schliesslich werden die soziodemographi-

schen Daten des engeren Nutzerkreises untersucht, die Aufschluss über die besonderen Merkma-

le dieser Surfer abgeben. Für 1998 hält die WEMF hierzu fest, dass es sich hierbei um eine klar 

definierbare Zielgruppe handelt, in der «jüngere, gut ausgebildete Männer, die in städtischen 

                                                
14  «Durch die Übertragungsmöglichkeiten im Internet über Telefon- und andere Leitungen wird die Interaktion zwi-

schen Musikproduzenten und –konsumenten revolutioniert. In einigen Jahren wird man unter Umständen gar kei-

ne Speichermedien wie CDs mehr benötigen. Die Musik wird, egal, wo man ist, über das Netz heruntergeladen 

und abgespielt. 'Music On Demand' wird dann nur noch eine bescheidene Download-Gebühr kosten» (Huber, 

1999).  

 «Möglich aber ist es, dass zumindest in Europa bald der finale Alptraum kopierfreudiger PC-Benutzer naht. So 

soll Ende des Jahres eine neue EU-Richtlinie in Kraft treten, die einem absoluten Kopierverbot gleicht.» (Bäcker, 

1999). 

15  Vgl. Suter, 1999, Zehnder, 1999. 

16  www.wemf.ch 

17  Die Zahlen der Wemf beruhen auf rund 10200 telefonischen Interviews in der Schweiz und in Liechtenstein. 
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Haushalten leben und über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügen» massiv übervertreten 

sind. 

1.3.2 WEMF-Daten zur Internet-Nutzung in der Schweiz  

Wie aus den Übersichten hervorgeht, weisen alle Daten auf ein rasches Wachstum hin: Der wei-

teste Nutzerkreis umfasste in der Welle 2/99 (Befragungszeitraum: November 1998 bis April 1999) 

knapp 30% der Schweizer Bevölkerung, der engere Nutzerkreis vergrösserte sich auf beinahe 

25%. Auch die Tagesreichweite des Internets stieg stetig an und betrug Anfang 1999 knapp 13%. 

«In rund zwei Jahren hat sich der Anteil der Internet-Nutzer (WNK) beinahe verdoppelt, und heute 

sind in der Schweiz beinahe 1,5 Millionen Leute im Internet anzutreffen. In allen drei Sprachgrup-

pen kann ein ähnliches Wachstum verzeichnet werden», fasst WEMF die Entwicklung zusammen. 
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Bei den soziodemographischen Aspekten ist anzumerken, dass der Anteil der Frauen im enge-

ren Nutzerkreis zwar gestiegen ist, aber erst bei 33% liegt. Von den Altersschichten sind die 20- 

bis 29-Jährigen (28.4%) sowie die 30- bis 39-Jährige (26.0%) am weitaus häufigsten im Web. Jün-

gere nutzen das Internet zu knapp 15%, 40- bis 49-Jährige zu knapp 18%, Ältere zu 12.9%.  

Personen mit hohen Einkommen sind bei der engeren Nutzergruppe übervertreten: 38.7% verfü-

gen über monatliche Saläre von mehr als 8000 Franken. Überproportional ist auch der Anteil der 

User aus städtischen Gebieten. Jedoch: «Auch wenn Internet immer noch das Medium ist, das 

Männer, Jüngere, Gutausgebildete, Gutverdienende besonders anspricht, werden zunehmend 

auch andere Gruppen erreicht, und das Profil des Internet-Nutzers verflacht sich dadurch et-

was.»
18

  

Ein überwiegender Teil der User wählt sich am Arbeitsplatz ein (67.5%), nur gut die Hälfte der Per-

sonen aus dem Nutzerkreis verfügt auch zu Hause über einen Anschluss ans Web (51.3%). 

Weitere Anhaltspunkte über die Art des Internet-Publikums liefert die IHA-Gmf aufgrund einer Pa-

nelbefragung.
19

 Demnach konstituiert sich des Schweizer Internetpublikum zu mehr als 50% aus 

freiberuflich Tätigen, Personen in leitender Stellung sowie Schülerinnen, Schülern und Studieren-

den.
20

 

                                                
18  WEMF, Kommentar zu den Daten der Welle 2/99 (www.wemf.ch). 

19  Internetcontrol misst das Nutzungsverhalten im World Wide Web in der deutschen Schweiz. Seit März 1997 be-

steht ein Pilot-Panel, in welchem nun knapp über 50 Personen teilnehmen. Monatlich werden die Nutzungsdaten 

der Internet-Community in der Deutschschweiz erhoben. Im Jahre 1999 wurde das Panel ausgebaut und mit 100 

Deutschschweizern und Deutschschweizerinnen betrieben.  

20  www.internetcontrol.ch. «Zur Zeit existieren ca. 250 ernstzunehmende Websites von Schweizer Unternehmen im 

Web und ca. 1 Million Schweizer und Schweizerinnen benutzen mehr oder weniger regelmässig das Internet. Wir 

schätzen, dass 1998 für ca. 30 Mio. CHF Waren und Dienstleistungen direkt über das Web umgesetzt und ca. 

5 Mio CHF Werbegelder investiert worden sind. 

 Die Schweizer Haushalte mit Möglichkeit eines Internet Zugriffs unterscheiden sich sprachregional und schicht-

spezifisch. Stratifikationen dieser Art stellen im Bereich der Printmedien und der elektronischen Medien keine Be-

sonderheit dar. Aber sie relativieren tendenziöse Übertreibungen im Internet Business Bereich.» 
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Bei den Nutzungsmotiven liegt an erster Stelle die berufliche oder studienbedingte Kommunikati-

on via E-Mail (70.5%) knapp vor der Suche nach Informationen für Beruf und Studium via Internet 

(68.4%).
21

 Privat wird E-Mail im engeren Nutzerkreis zu 64.5% genutzt, das Internet zu 68.8%. 

Sehr viel weniger User suchen im Web Unterhaltung oder Spiele (25.8%). Vergleichsweise un-

interessant scheint für den Moment das Einkaufen online zu sein. 12.5% der User kaufen regel-

mässig im Netz. 

«Studien belegen, dass eine grosse Anzahl Internet-Nutzer elektronische Post als Hauptgrund 

dafür angeben, online zu gehen. Ein wichtiger Grund, sich der Online-Gemeinde anzuschliessen, 

ist ferner der Konsum von Nachrichten und aktuellen Informationen. Websites, die aktuelle Nach-

richten anbieten, weisen die höchsten Reichweiten aus. In der Hitparade beliebtester Sites folgen 

solche, die Suchdienste anbieten. An vierter Stelle befinden sich Websites mit sogenannten 

'Community-Dienstleistungen', also Websites, die private Homepages und Diskussionsgruppen 

anbieten. Immer populärer werden Shopping-Sites. Obwohl Einkaufen und Unterhaltung keine 

Schlüsselrolle beim Entscheid spielen, sich dem Internet anzuschliessen, werden diesbezügliche 

Angebote gemäss US-Statistiken stark genutzt, wenn der Konsument einmal online ist. Die Präfe-

renzen von Anwendern, die das Internet am Arbeitsplatz nutzen, und solchen, die von zu Hause 

aus surfen, unterscheiden sich hinsichtlich der thematischen Präferenzen übrigens kaum.»
22

 

 

Etwas differenziertere Daten liegen aus Deutschland vor. Hier ermittelte eine Umfrage von W3b im 

Herbst 1998 folgende Präferenzen bei Internet-Anwendungen:  

                                                
21  «Innerhalb des engeren Nutzerkreises dient das Internet vor allem als Informations- und Transportmedium für 

elektronische Post. Von den direkten Einkaufs- und Buchungsmöglichkeiten sowie vom Angebot des elektroni-

schen Zahlungsverkehrs wird nach wie vor erst zurückhaltend Gebrauch gemacht.» (WEMF, www.wemf.ch). Vgl. 

auch NZZ 30.10.98. 

22  NZZ 13.11.98. 
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Bevorzugte Internet-Anwendungen in Deutschland (1998), Mehrfachnennungen
23

 

Anwendung Prozentsatz 

E-Mail  97.2 

World Wide Web (WWW)  95.2 

Dateiübertragung (Downloads)  78.4 

Java, Java Scripts  41.5 

Newsgroups (Usenet)  40.6 

Chat (Online-Diskussionen)  33.4 

Audio und Video-Übertragung  29.7 

Internet-Telefon und -Telefax  24.3 

Digitale Signaturen (z.B. Verisign, RSA)  22.7 

3D-Welten, Virtual Reality (VRML)  14.2 

Video-Konferenzen via Internet  13.3 

Push-Technologien/-Channels  6.5 

 

Nutzer in Deutschland setzen das Internet hauptsächlich zur Informationsbeschaffung ein, Com-

Cult Research ermittelte 1998 hier einen Wert von 91,9%. «Die Kommunikation im Internet, die in 

erster Linie über die E-Mail-Funktionalität, durch den elektronischen Austausch von Texten bzw. 

Daten, aber auch über die Newsgroups, die IRC's im Internet und die Diskussionsforen auf WWW-

Seiten realisiert wird, spielt ferner eine wesentliche Rolle für die Akzeptanz des neuen Mediums.» 

Die Tendenz zur Unterhaltung im Internet nehme unter den Anwendern weiterhin zu. «Über die 

Hälfte der Anwender setzt das Internet aber auch zur Unterhaltung (59.1%) ein oder ruft es aus 

Neugier (53.3%) auf. Die Relevanz der Kommunikation im Internet hat dagegen im Vergleich zur 

Vorstudie unter den Anwendern abgenommen.»
24

 

Dennoch: «Das Internet ist aber in keinem Fall auf dem Weg, ein Unterhaltungsmedium zu wer-

den. Die Mehrheit der Anwender findet auf die eine oder andere Art verwertbare Inhalte im Netz. 

Die Tendenz zur Unterhaltung ist bei den neueren Nutzern häufiger anzutreffen als bei denen, die 

seit über einem Jahr bereits einen Internetzugang haben. Diese Präferenzen haben sich in der 

Vergangenheit bei den meisten neuen Teilnehmern gezeigt (GVU/The Internet Agency 1996). Es 

kann davon ausgegangen werden, dass der Neuheitseffekt des Internet bei neuen Usern vorerst in 

Unterhaltung, in Neugier und im 'erst einmal alles anschauen', im Browsen mündet, das nach dem 

Abklingen der Anfangseuphorie in ein funktionales Gebrauchen des Mediums übergeht.»
25

 

Zur wirtschaftlichen Bedeutung des Internets gibt es nur ungefähre Schätzungen. So geht Infras 

davon aus, dass der Internet-Markt in der Schweiz ein Volumen von rund 565 Millionen Franken 

hat. Diese Summe ergibt sich aus dem geschätzten Aufwand für Firmen-Websites (175 Mio.), Pro-

vidergebühren (private: 120 Mio., Firmen: 40), Telefongebühren (private: 90 Mio., Firmen: 100), 

Online-Werbung (10 Mio.) und Ausgaben für Modems (30 Mio.). Nicht eingerechnet sind hier inter-

ne Arbeitsleistungen von Firmen für Webauftritte von nochmals ca. 175 Mio. sowie durch E-

Commerce generierte Umsätze (nach Schätzungen von Hochstrasser/Sieber) von 190 Mio. Fran-

ken pro Jahr.
26

 

                                                
23  Quelle: www.w3b.de. 

24  Die Interessen der Internetanwender, ComCult Internetstudie 97, ComCult Research 1997-98. 

25  www.comcult.de. 

26  Infras, 1999, S. 16. 
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1.3.3 Exkurs: Allgemeine Internet-Nutzung im Ausland 

1.3.3.1 Vergleich von Nutzungsdaten 

Zu Vergleichszwecken sei hier noch auf Resultate aus anderen Ländern, namentlich des Nachbar-

landes Deutschland eingegangen.
27

 Dies geschieht nicht zuletzt deshalb, weil Erhebungen in der 

Schweiz erstens (noch) nicht alle Bereiche abdecken
28

 und zweitens entsprechende Erkenntnisse 

aus anderen Ländern durchaus valide Anhaltspunkte für die Beurteilung der Situation in der 

Schweiz abgeben.  

Zur Frage, welche Verbreitung das Internet weltweit hat, bestehen unterschiedliche Angaben, was 

mit den Schwierigkeiten zusammenhängt, entsprechende Daten zu ermitteln und zu vergleichen.
29

 

Bei länderübergreifenden Betrachtungen ist zudem Vorsicht geboten, denn die Grundlagen wer-

den oft nicht nach den gleichen Messmethoden ermittelt. So ist es etwa entscheidend, wie die In-

ternetnutzung operationalisiert wird, also welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Person 

als Nutzer erfasst wird. Weitaus verlässlicher sind Angaben über die Zahl der Computer mit einer 

Internetadresse.  

 

Entwicklung der Anzahl der Internet-Hosts von 1993 bis 1998
30

 

 weltweit Wachstum Europa Wachstum Deutschland Wachstum 

Juli 98 36'739'000 24%  6'982'995 17% 1'308'706 15% 

Jan 98 29'670'000 52%(?!)  5'942'491 23% 1'140'068 22% 

Juli 97 19'540'325 21%  4'840'248 23% 933'850 26% 

Jan 97 16'146'360 25%  3'921'946 30% 743'203 23% 

Juli 96 12'880'000 36%  3'017'784 32% 603'790 29% 

Jan 96 9'472'000 43%  2'284'750 35% 467'024 9% 

Juli 95 6'642'000 37%  1'694'978 53% 429'249 105% 

Jan 95 4'852'000 51%  1'106'077 40% 209'268 36% 

Juli 94 3'212'000 45%  789'747 34% 153'521 28% 

Jan 94 2'217'000 25%  587'135 38% 120'034 34% 

Juli 93 1'776'000 35%  426'827 40% 89'514 36% 

Jan 93 1'313'000 -  303'828 -  66'043 -  

 

Zur Problematik der Messmethoden äussern sich die Autoren von Comcult Research wie folgt: «Die Mes-

sung der genauen Anzahl an Internetnutzern stellt allgemein ein schwieriges Unterfangen dar, weswegen 

bisher kaum verifizierbare Teilnehmerzahlen vorliegen. Durch die messbare Anzahl der Internet-Hosts las-

sen sich die möglichen Teilnehmerzahlen der Internetanwender schätzen, da letztlich über die Hosts bzw. 

Computer mit Internetadresse der Zugang in das Netz erfolgt. Die geläufigen Methoden
31

 variieren bezüglich 

des Multiplikatorfaktors, indem die unterschiedlichen Annahmen von 4 bis 7,5 Anwendern pro Rechner aus-

gehen. Mit der vorhandenen Zahl der Internet-Hosts kann somit die mögliche Anzahl der Nutzer geschätzt 

werden, wobei die Hostzahl bei einer optimistischen Variante mit 7,5 oder bei einer konservativen mit 4 mul-

tipliziert wird. Der permanente Wandel der Nutzerstrukturen, insbesondere die Zunahme an privaten An-

                                                
27  Eine Übersicht früherer Erhebungen vermittelt etwa Zimmer, 1996. 

28  Eine Ausnahme bilden die repräsentativen Umfragen der WEMF zum Internet-Nutzungsverhalten, die weiter 

vorne in diesem Kapitel vorgestellt wurden. 

29  Einen guten Startpunkt für Recherchen von online verfügbaren Internet-Statistiken bildet die Site der ISF Internet 

Shop GmbH Frankfurt, wo Interessierte zu allerlei Quellen geführt werden: www.internet-shop.de. 

30  Quelle: Comcult Research, 1999. 

31  Lotter 1997, Internet Domain Survey. 
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schlüssen, führt z.Zt. zu einem Wandel in dieser Position, indem maximal nur noch von 5 als Multiplikator 

ausgegangen wird.»
32

 

Je nach Quelle waren Anfang 1999 weltweit zwischen 80 und 150 Millionen Personen ans Internet 

angeschlossen, die Mehrheit davon in den USA (ca. 88 Mio.); an zweiter Stelle liegt Japan mit et-

wa 13 Mio. Usern. In Europa sind es zusammengefasst zwischen 20 und 25 Millionen, allerdings 

bestehen grosse Unterschiede je nach Land.
33

 Innerhalb der EU führt Grossbritannien die Liste an 

(dort sind 9.2 Mio. Personen ans Internet angeschlossen), gefolgt von Deutschland (9.0), Frank-

reich (3.5), den Niederlanden (3.0), Schweden (3.0), Italien (2.5) und Spanien (2.4).
34

 

Um ein weiteres konkretes Beispiel zu zitieren, sei auf die umfangreichen Ausführungen des Berli-

ner Marktforschungsinstituts Comcult Research hingewiesen, auf deren Aussagen zu Internet im 

Folgenden wiederholt zurückgegriffen werden soll: «Durch die Addition mehrerer repräsentativen 

Studien auf nationaler Ebene lassen sich die Anwenderzahlen im Frühjahr 1998 in Europa auf 

23 Mio. Nutzer und weltweit auf 119 Mio. schätzen.» Mittlerweile sind auch diese Angaben bereits 

überholt. Neuere Schätzungen gehen davon aus, dass Mitte 1999 weltweit bereits über 150 Mio. 

Internet-Nutzer online sind – und die Verbreitung des Internets weiterhin rasch zunimmt. 

Auch beim Anteil der Internet-Nutzer an der Gesamtbevölkerung sind grosse Unterschiede aus-

zumachen. Mit Werten zwischen 34% und 36% führen 1999 die skandinavischen Länder Norwe-

gen, Finnland und Schweden vor den USA (32%), Australien (27%) und Kanada (25%).
35

 

Immerhin muss bei globaler Betrachtung festgestellt werden, dass das Internet vor allem ein Medi-

um der wohlhabenden, industrialisierten Nationen ist und nicht unbedingt zur Demokratisierung der 

armen Länder beiträgt: «Denn nur drei Prozent der Weltbevölkerung haben überhaupt Zugang zu 

einem Computer, und noch viel weniger Leute nutzen das Internet. Neun Zehntel der heutigen 

Internet-Nutzer stammen aus Industriestaaten (...). Die überwiegende Mehrheit der Menschen 

weiss nicht einmal von der neuen Technologie.»
36

 

Wie in vielen anderen Ländern wurde auch in Deutschland versucht, repräsentative Daten über die 

Internet-Anwender zu erbringen. So haben 1998 auf der Basis von Telefonbefragungen ARD/ZDF 

in ihrer Online-Studie 6.6 Millionen Anwender in der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren und die 

GfK in ihrem «Online-Monitor 98» eine Teilnehmerzahl von 6.9 Millionen zwischen 14 und 59 Jah-

ren ermittelt.
37

  

1.3.3.2 Merkmale der Internet-Nutzer 

Es gibt keine vergleichbaren und zudem verlässlichen Daten über die soziodemographische Struk-

tur sowie Nutzungsmotivationen der globalen Surfergemeinde. Jedoch wurden solche Daten für 

einzelne Länder teils sehr differenziert erhoben; sie sind auch sinnvoller als globale Analysen, die 

zudem meist den Bias der nutzerstärksten Länder (v.a. USA) tragen. 

Generell lässt sich sagen, dass sich wegen des starken Wachstums soziodemographische Merk-

male und Nutzungsmotive der User laufend verschieben – und dass sich private und berufliche 

Nutzungen der Angebote im Netz nur sehr schwer voneinander trennen lassen. «Das Internet ist 

                                                
32  Hinzu kommt, dass Anwender nicht unbedingt einen eigenen Internetzugang besitzen müssen, um das Internet 

zu nutzen. 21.4 Prozent der Nutzer verfügen nicht über einen eigenen PC inklusive Modem (WWW-Benutzer-

Analyse W3B, Fittkau & Maaß 1996), sie haben in diesem Fall entweder die Möglichkeit, sich über ihren Arbeit-

geber oder über die Universität bzw. Schule in das Internet einzuwählen. 

33  Vgl. z.B. International Data Corporation (IDC): www.idc.com, Forrester Research: www.forrester.com, Relevant 

Knowledge: www.relevantknowledge.com. 

34  Vgl. auch Kindhauser, 1999. 

35  Vgl. Kindhauser, 1999. 

36  Kindhauser, 1999. 

37  «Wegen der Methodik der Studie, d.h. dem geringen Anteil an Anwendern innerhalb der Gesamtbevölkerung und 

der damit gegebenen statistischen Verzerrung bei der Stichprobenziehung, können auch diese Zahlen keine ganz 

genauen Aussagen treffen», kommentieren die Comcult-Autoren. 
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zu einem relevanten Gebrauchsmedium im Berufsleben von einem Drittel der Anwender gewor-

den. Der gleiche Prozentsatz nutzt es dagegen fast ausschliesslich zum privaten Gebrauch. Eine 

Überschneidung der beiden Einsatzmöglichkeiten des Internet ergeben sich für jeden vierten An-

wender im Netz.»
38

. 

Für Deutschland wurde in mehreren Studien ermittelt, dass die Internet-Anwender im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich jung sind. Ein Grossteil der Zielgruppe ist zwischen 20 

und 39 Jahren alt, wobei sich die Altersproportion bereits signifikant über die Jahre verschoben 

hat. Die Alterskurve flacht zudem kontinuierlich ab, d.h. der Anteil der 30- bis 39jährigen und der 

40- bis 49jährigen Anwender nimmt in Relation zu den 20- bis 29jährigen Nutzern überproportional 

zu. Das Durchschnittsalter der Nutzer steigt somit kontinuierlich an, weil der Anteil an älteren An-

wendern mit der wachsenden kommerziellen Nutzung zunimmt. Nachstehende Tabelle zeigt nicht 

nur die annähernde Verteilung auf die Altersklassen, sondern verdeutlicht auch die teils grossen 

Unterschiede von Erhebung zu Erhebung. 

Altersstruktur der deutschen Internet-User in drei Studien
39

 

Alter W3B ARD/ZDF GfK Bevölkerungsanteil 

14-19 Jahre 9.0% 11.0% 10.7% 7.2% 

20-29 Jahre 35.0% 29.0% 31.8% 15.3% 

30-39 Jahre 31.0% 34.0% 26.6% 18.4% 

40-49 Jahre 15.0% 17.0% 17.6% 15.2% 

50 Jahre und älter 10.0% 9.0% 13.3% 44.0% 

 

Wie in anderen Ländern dominieren auch in Deutschland die männlichen Anwender, allerdings bei 

rückläufiger Entwicklung, denn der Anteil der Nutzerinnen ist allgemein am Steigen. Im Jahr 1995 

betrug ihr Anteil nur 6 Prozent, 1998 bereits 17.2 Prozent.
40

 Andere Studien für Deutschland wei-

sen einen Frauenanteil von bis zu 30 Prozent auf (ARD/ZDF-Online-Studie 1998, Online Monitor 

GfK 1998), was gleichfalls die Tendenz der Geschlechterverteilung unter den Anwendern unter-

streicht, aber die Internetgemeinde als weniger männlich dominiert beschreibt.  

Das Bildungsniveau und der Ausbildungsgrad der deutschen Internetnutzer ist überdurchschnittlich 

hoch, da der Prozentsatz der Nutzer mit einem hohen Schulabschluß zwischen 64,0 Prozent 

(WWW-Benutzer-Analyse W3B, Fittkau & Maaß 1998) und 58,4 Prozent (Online Monitor, GfK 

1998) liegt.  

Die Einkommensverhältnisse der Anwender sind ebenfalls überdurchschnittlich, denn der Anteil 

jener Personen, die in ihrem Haushalt über mehr als 5000 DM netto pro Monat verfügen, liegt bei 

37.7% (Online-Monitor, GfK 1998) bzw. 35% (WWW-Benutzer-Analyse W3B, Fittkau & Maaß 

1998). In der Gesamtbevölkerung beträgt ihr Anteil lediglich 21.8%. Die Internetanwender sind 

somit meist besser gebildet und verfügen über ein hohes Haushalts-Nettoeinkommen.  

Zu Beginn der expansiven Entwicklung des Internets dominierte eindeutig die Studentenschaft die 

Internetpopulation, deren prozentualer Anteil an der Teilnehmerzahl aber kontinuierlich rückläufig 

ist. Seit 1996 sind mehr Berufstätige als Studierende im Internet unterwegs. Die Angestellten kön-

nen in diesem Fall den grössten Anteil auf sich vereinen, sie machen 44.6% der Internetanwender 

aus (WWW-Benutzer-Analyse W3B, Fittkau & Maaß 1998). Studenten stellen nach verschiedenen 

Studien nur noch einen Anteil von weniger als 20%.  

                                                
38  Quellen: Internet User Survey 1997, Fraunhofer-Institut Karlsruhe - ISI, ARD-ZDF-Online-Studie 1998, zitiert nach 

Comcult 1998. 

39  Quellen: WWW-Benutzer-Analyse W3B, Fittkau & Maaß 1998, ARD-ZDF-Online-Studie 1998, Online-Monitor, 

GfK 1998. 

40  WWW-Benutzer-Analyse W3B, Fittkau & Maaß 1995-1998. 
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Berufsgruppen der Internetnutzer in Deutschland
41

 

 

Berufsgruppe W3B TdWI GfK Bevölkerung 

Selbstständige, Freiberufler 16.1% 14.2% 11.6% 7.3% 

Leitende Angestellte, Beamte k. A. 13.6% 13.2% 4.3% 

Sonst. Angestellte, Beamte k. A. 42.9% 45.4% 43.5% 

Angestellte, Beamte insg. 48.9% k. A. k. A. 47.8% 

Arbeiter k. A. 7.2% 4.4% 32.3% 

In Ausbildung 25.8% k. A. 27.6% k. A. 

 

«Die Berufsgruppen der Internetnutzer teilen sich in zwei dominierende Bereiche auf, in Angestell-

te aus der Computerbranche und in Personen aus dem Bildungsbereich. In Europa kommen 29,6 

Prozent der Internetnutzer aus einem Bildungsberuf und 27,8 Prozent aus der Computerindustrie. 

Die Entwicklung zeigt eine deutliche Verlagerung dieser Zahlen zugunsten der Berufe aus den 

Bildungsbereichen, d.h. der Anteil der Computerfachleute im Internet nimmt allgemein ab 

(GVU/The Internet Agency 1996), dabei arbeitete noch 1995 die Mehrzahl in der Computer- und 

Informationstechnologie (WWW-Benutzer-Analyse W3B, Fittkau & Maaß 1995).»
42

. 

 

1.3.4 Reichweiten-Analysen 

Die Messung von Reichweiten von Internet-Sites ist mit einer langen Reihe von Problemen behaf-

tet, dies gilt auch für die Websites der elektronischen Medien: Hier fehlt bis dato ein einheitliches 

Benchmarking. Dennoch bestehen in der Schweiz Ansätze zu standardisierten Verfahren, die ver-

gleichbare Aussagen darüber erlauben, in welcher Häufigkeit bestimmte Pages besucht werden. 

Ein Bedürfnis nach einer Site-übergreifenden Reichweitenmessung kommt in erster Linie aus der 

Werbebranche, die für die Plazierung von Werbung im Internet Anhaltspunkte über deren Kontakt-

chancen benötigt.  

Anfang 1999 wurden in der Schweiz von zwei verschiedenen Stellen folgende zwei Methoden an-

gewendet: 

Internetcontrol von IHA-Gfm 

Aus dem statistischen Universum der über 5-Jährigen in der Schweiz wird per Personenstichprobe 

ein (noch kleines) Panel gebildet.
43

 Die Stichprobe hat eine Grösse von 100 Personen. Deren In-

ternet-Verhalten wird permanent seit 1. März 1997 mittels elektronischer Messung erfasst, wobei 

die Software PC-Meter der amerikanischen Firma Media Metrix
44

 zum Einsatz gelangt. Es liegen 

Pläne vor, die Stichprobe zu vergrössern, was allerdings mit grossen finanziellen Investitionen ver-

bunden wäre.
45

 

Net Audit (WEMF) 

Die AG für Werbemedienforschung erbringt nicht nur Daten zur Internet-Nutzung (vgl. vorne), son-

dern bietet mit Net Audit auch ein ausgereiftes Modell zur Reichweitenmessung an. Mitte 1999 

waren dort lediglich drei Angebote integriert; bei WEMF geht man jedoch davon aus, dass sich bis 

                                                
41  Quellen: WWW-Benutzer-Analyse W3B, Fittkau & Maaß 1998, Typologie der Wünsche Intermedia, Burda Me-

dienforschung 1997, Online-Monitor, GfK 1998. 

42  Comcult, 1998 

43  Zum Verfahren und den Plänen vgl. Hackbarth, 1997. 

44  www.mediametrix.com. 

45  www.internetcontrol.ch. 
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Ende 1999 mindestens 20 der wichtigsten Mediensites an der Erhebung beteiligen.
46

 Die Server-

Zugriffsbeglaubigung erfolgt nach den einheitlichen, weltweit gültigen Definitionen und Standards 

der International Federation of Audit Bureaus of Circulation (IFABC)
47

, einer Vereinigung nationa-

ler Organisationen, welche Auflagenbeglaubigungen durchführen. Der IFABC sind aktuell 29 Mit-

glieder in 27 Ländern angeschlossen. 

Die Online-Medien-Anbieter in der Schweiz melden für jeden Kalendermonat die Summen der nut-

zerinduzierten Page-Impressions und Visits an die WEMF. Die Daten werden online publiziert und 

sind öffentlich zugänglich. Die Kontrolle der gemeldeten Zahlen erfolgt zweimal jährlich mittels ei-

ner speziell zu diesem Zweck entwickelten Software.
48

 

1.3.5 Nutzungs-Verschiebung in Richtung Internet? 

Zwar deutet einiges darauf hin, dass in der Freizeit betriebenes Surfen zu einem grossen Teil auf 

Kosten der bisherigen Mediennutzung geht. Dennoch gibt die Forschung unterschiedliche, diffe-

renzierte Antworten auf die Frage, ob das Publikum der klassischen Medien – also auch von Radio 

und Fernsehen – sich von diesen eher abwendet, um neue Internetdienste mit Medienangeboten 

zu nutzen. Die teils widersprüchlichen Aussagen widerspiegeln die Unsicherheit der Medien- und 

Internetforschung in diesem neuen Bereich, die Unterschiede in den Ländern, in denen die Studien 

vorgenommen wurden, und sie hängen mit Erhebungs- und Operationalisierungsproblemen zu-

sammen. Ferner sind es die erwähnten Unschärfen, die sich aus dem Internet-Gebrauch zu Hause 

oder am Arbeitsplatz ergeben. 

So finden sich einerseits Argumentationen, die auf sinkende Medienreichweiten bzw. Auflagezah-

len bei gleichzeitig steigenden Nutzungswerten im Internet verweisen und daraus den naheliegen-

den Schluss ziehen, dass eine Abwanderung stattfinde. In diesem Zusammenhang wird gerne 

darauf verwiesen, dass die traditionellen Medien auch auf der Einnahmeseite von Internetangebo-

ten bedroht seien, weil sowohl Informationen als auch Werbebotschaften, vor allem in Form von 

Kleinanzeigen, im Internet frei verfügbar sind. Tatsächlich geht ein Teil der Umsätze in diesem 

Bereich klar zu Lasten der herkömmlichen Träger.
49

 

                                                
46  Allerdings bestehen in der Medienbranche auch einige Vorbehalte gegenüber den Messmethoden. Vgl. dazu 

Brenzikofer, 1999. 

47  www.accessabc.com. 

48  Zur Funktionsweise: «Alle weit verbreiteten Webserver verfügen über eine Schnittstelle (Application Programming 

Interface), über die sich ihre Funktionalität erweitern lässt. Solche Erweiterungen nennt man Module. Die Zähl-

software besteht aus einem Modul, das sowohl für die Teildynamisierung der HTML-Seiten sorgt als auch ein 

zweites Logfile mit erweiterten Informationen schreibt.  

 Die Teildynamisierung leistet dabei eine Modulfunktion, welche von einem speziellen Image-Tag der aufrufenden 

HTML-Seite ausgelöst wird. Auf die Anforderung "GET /cgi-bin/ivw" gibt das Modul eine unsichtbare Minigrafik 

von 43 Byte an den Browser zurück. Gleichzeitig sendet es die HTTP-Header "pragma: no cache" "expires" und 

"last modified" mit geeigneten Parametern. Diese Header verstehen zwischengeschaltete Proxies als Signal, die 

Anforderung (Request) nicht zu cachen.  

 Neben der Rückgabe der Minigrafik schreibt das Modul bei Aktivierung auch in ein Logfile. Das Logfile enthält 

jene Standardinformationen, die Webserver ohnehin stets in ihre Logfiles schreiben, so etwa die IP-Nummer des 

Zugreifenden, die Uhrzeit usw. (Common Logfile Format). Daneben schreibt das Modul aber auch einige Zusatz-

informationen. Diese Informationen leitet das Modul aus den HTTP-Headern "Referer", "Forwarded", "Via" und 

"User-Agent" ab. Der Header "Referer" wird vom Web-Browser übertragen und gibt die zuletzt besuchte URL 

wieder.  

 Die Ergänzungen verändern das Format des Zusatz-Logfiles zum Extended Logfile Format. Dieses erweiterte 

Logfile-Format enthält folgende zusätzliche Felder (beginnend nach der Content-Länge): ["Referer"] ["User-

Agent"] [übertragene IP-Adresse] [berechnete IP-Adresse] [Checksumme]  

 Die Auswertungssoftware berechnet auf Basis dieses Extended Logfiles die Zahl der Visits und der Pagelmpres-

sions.» (weitere technische Details siehe www.wemf.ch). 

49  «Die Zürcher Verlage beobachten bereits eine Abwanderung von Inseraten ins Internet. Zudem müssen sie be-

fürchten, dass ein ausländischer Verlag durch die Lancierung eines Gratisblatts eine Erosion der Inseratepreise 

auslöst. Der Kampf um Werbegelder verschärft sich. Anderseits steht noch keineswegs fest, ob und wann sich 

die Investitionen ins Internet auszahlen werden.» (NZZ, 10.9.99). 
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In einer Erhebung der amerikanischen Strategis Group
50

 wird festgestellt, dass fast zwei Drittel 

aller Surfer weniger TV schauen, seitdem sie sich ans Internet angeschlossen haben. Und fast die 

Hälfte aller Internet-Nutzer blättere seither seltener in Zeitungen und Zeitschriften, heisst es in die-

sem Bericht. Das Internet scheint nach diesen Resultaten die Nutzung anderer Medien also nega-

tiv zu beeinflussen. 

Auf der anderen Seite finden sich empirische Belege, die eine solche Abwanderungsthese wider-

legen. Laut einer Studie von Arbitron/New-Media
51

 ist es gerade die Gruppe der häufigen Medien-

nutzer, die überdurchschnittlich oft im Internet anzutreffen sind – Vielseher und -leser gehören so-

gar zu den aktivsten Nutzern des globalen Netzwerks. «Dieser Befund wird durch zahlreiche For-

schungsresultate bestätigt. Es gilt als erwiesen, dass Konsumenten, die ein Medium stark nutzen, 

auch andere Medien aktiv frequentieren. Ihnen stehen Medienabstinente gegenüber.»
52

 Laut die-

ser Studie schauen Internet-Nutzer, die wöchentlich weniger als eine Stunde surfen, bloss durch-

schnittlich achtzehn Stunden Fernsehen pro Woche. Dagegen sitzen Surfer, die wöchentlich fünf 

Stunden oder länger online sind, im selben Zeitraum mit zwanzig Stunden auch länger davor. Die-

ses Verhalten spiegelt sich in den Einstellungen der Konsumenten wider. Intensive Surfer halten 

Fernsehnutzung für wichtiger als solche, die nur geringe Zeit im Internet verweilen. 

Zu differenzierten Schlüssen gelangt eine Untersuchung im Grossraum Zürich bei Internet-

Nutzern, von denen zwar 16% angaben, weniger fernzusehen als früher, doch dieses Medium im-

mer noch überproportional zu nutzen.
53

 «Grundsätzlich werden alle traditionellen Medien in ihrer 

Beachtung vom neuen Medium Internet tangiert. Dabei gibt es jedoch erhebliche quantitative Un-

terschiede. So erklärt fast jeder vierte befragte Internet-User, seit der Nutzung des Internets weni-

ger Briefe zu schreiben (E-Mail), aber nur etwa jeder zwanzigste, weniger Radio zu hören. Eben-

falls relativ stark betroffen von der Internet-Nutzung sind die TV-Anbieter: Immerhin 16 Prozent der 

Befragten geben an, seit ihrer Internet-Nutzung weniger fernzusehen. Ausserdem ist bei 13 Pro-

zent der Bücherkonsum zurückgegangen. 10 Prozent telefonieren weniger, während 9 Prozent 

weniger Zeitschriften und Zeitungen lesen. Erstaunen mag, dass 6 Prozent der User angeben, seit 

der Nutzung des Internets mehr zu telefonieren und 4 Prozent sagen, sie würden mehr Radio hö-

ren als zuvor. (...) Die Zunahme des Radiohörens kann als eine Bestätigung der Begleitfunktion 

des Radios verstanden werden. Anders als Fernsehen kann man Surfen ja mit Radiohören kombi-

nieren. Dies bestätigt sich, wenn man betrachtet, wie der Internet-Zugangsort sich auf die Medien-

substitution auswirkt: Wer seit der Internet-Nutzung mehr Radio hört, tut dies fast nur zu Hause.» 

Dass durch Internet dem Fernsehen keine Zuschauer verloren gehen, ergaben wiederum Abklä-

rungen, die von den US-Sendern ABC, der MTV-Muttergesellschaft Viacom sowie mehreren un-

abhängigen Forschungsgruppen durchgeführt wurden. Die Viacom-Studie etwa fand, dass junge 

Leute heute durchschnittlich 13 Minuten länger fernsehen als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig 

stieg die Zahl der Intensiv-Surfer – rund ein Viertel von 25'000 Teilnehmern der Studie geht min-

destens fünf Mal pro Woche online. International Demographics Inc. in Houston kam zu dem Er-

gebnis, dass intensive Web-Nutzer auch intensive TV-Nutzer sind. User mit über 180 Online-

Minuten pro Woche sehen pro Tag rund 3.17 Stunden fern. User unter 100 Minuten kommen nur 

auf 2.6 Stunden TV.
54

 

Ein weiteres Detail zum Thema: Zuschauer von TV-Spartensendern surfen prozentual gesehen 

weitaus mehr als Zuschauer der grossen Vollprogramme. Dies ist das Ergebnis einer Sonderaus-

wertung aus dem Niko-Werbe-Index vom ersten Quartal 1998. Danach surfen 29% der MTV-Seher 

                                                
50  www.strategisgroup.com, zitiert nach NZZ, 13.11.98. 

51  www.arbitron.com/newmedia.html. 

52  Wyss, 1998. 

53  Huwyler 1998. 

54  Quelle: ABC / Viacom, International Demographics Inc., in W&V Ticker, zitiert nach Comcult 1999. 
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und 25 Prozent der Viva-Freunde. Auch n-tv und DSF können mehr als ein Viertel ihrer Zuschau-

erschaft online-aktiv nennen.
55

 

 

Einen Grund für die dargelegten gegensätzlichen Aussagen dürften die Unterschiede beim Me-

dienangebot sowie kulturelle Verschiedenheiten beisteuern. Ein anderer Grund liegt wohl im Um-

stand, dass die Internetnutzung auch anwachsen kann, ohne das Zeitbudget für die sonstige Me-

diennutzung gross zu tangieren. Erhebungen des Fraunhofer Instituts in Deutschland bei 300 Ex-

perten aus den Bereichen Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft lassen den Schluss zu, 

dass die Zeit, die für den Mediengebrauch verfügbar ist, in den nächsten 15 Jahren um 40% auf 

täglich über sieben Stunden steigen wird. Der Zuwachs entstehe insbesondere durch den Einsatz 

von Computer und Internet. Für die Nutzung von Printprodukten, Radio, Tonträgern und Fernse-

hen werden ebenfalls leicht steigende respektive konstante Nutzungszeiten erwartet. Dies sei ein 

Effekt des insgesamt steigenden Zeitbudgets. Von einem massiven Verdrängungswettbewerb 

könne keine Rede sein, heisst es in der Studie.
56

 

Das deutsche Forschungsinstitut Comcult ermittelte 1997 in einer repräsentativen Studie, dass 

Internet-Anwender kaum auf dieses neue Medium verzichten würden (zu 22%), sondern eher auf 

das Radio (42.8%). Als nützlicher bzw. unentbehrlicher als das Internet beurteilt wurden dagegen 

das Fernsehen (17.4% könnten darauf verzichten), Zeitungen und Zeitschriften (11.6%) sowie das 

Telefon (6.5%).
57

 

Auch aufgrund der Ergebnisse der ARD-Online-Studie scheint sich das Internet für die bestehen-

den Massenmedien als ein ernst zu nehmender Konkurrent zu etablieren. Hier gaben 34% der 

Befragten an, wegen ihrer Online-Nutzung weniger fernzusehen und 11% hören weniger Radio. 

Auswirkungen der Online-Nutzung auf die Nutzung anderer Medien
58

 

 
Verbringe  

weniger Zeit mit ...  

Verbringe  

genauso viel Zeit mit ...  

Verbringe  

mehr Zeit mit ...  

Fernsehen 34% 63% 3% 

Radio hören 11% 82% 7% 

Lesen 16% 76% 6% 

 

«Nach den Ergebnissen einer amerikanischen Studie sind von rund 400 befragten amerikanischen 

Unternehmen die Hälfte der Meinung, dass die Tageszeitungen zukünftig den steigenden Informa-

tionsbedarf nicht mehr decken können. Der Stellenwert der Print-Medien insgesamt wird nach den 

gewonnenen Aussagen an Bedeutung verlieren. Mehr als 90% der befragten Geschäftsführer oder 

leitenden Angestellten gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2000 das Internet zu ihrer wichtigsten 

Informationsquelle wird.
59

 Die Internet-Anwender sind aber generell stärkere Mediennutzer im 

Vergleich zum Durchschnittsbürger. Fast 70% der Onliner sind intensive Printkonsumenten, und 

sie wählen speziell Zeitschriften primär nach ihrem Informationswert aus.
60

 

Der Internetnutzer kennzeichnet sich somit durch ein hohes Informationsbedürfnis, das er über das 

Internet eher befriedigen kann als zum Beispiel über das Radio oder Fernsehen. Die häufig in der 

Öffentlichkeit diskutierte Frage nach dem allgemeinen Nutzen des Internet beantworten die An-

                                                
55  Quelle: Niko-Werbe-Index, W&V Ticker, zitiert nach Comcult 1999. 

56  Quelle: Fraunhofer Institut, Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, in W&V Ticker 1998, zitiert 

nach Comcult 1999. 

57  ComCult Research, Internetstudie 1997. 

58  ARD-Online-Studie 1998. 

59  Deloitte & Touche 1998, Quelle: W&V Ticker vom 06.04.98, zitiert nach Comcult. 

60  TdW-Intermedia 1997/98, zitiert nach Comcult. 
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wender selbst. Für sie ist das Internet schon heute ein in den alltäglichen Gebrauch der Informati-

onsbeschaffung integriertes und nicht mehr wegzudenkendes Medium.»
61

 

Nach einer Gegenüberstellung verschiedener Forschungsresultate kommt Infras zum Schluss, 

dass es wenig wahrscheinlich sei, dass das Internet den Niedergang der traditionellen Medien ein-

läute, «was aber nicht heisst, dass das Internet nicht ohne Folgen für die Medienunternehmen 

bleiben wird. Es hat sich bislang immer wieder gezeigt, dass neue Medien alte nicht ablösen, son-

dern dass die Medien ihre Nische finden und so parallel existieren können»
62

 – wenn auch auf 

Kosten der Aufmerksamkeit, die den einzelnen Angeboten zukommt. 

 

1.3.6 Weitere Forschungsergebnisse  

Eine mit dieser Erhebung vergleichbare Studie wurde in der Schweiz nach Wissen der Verfasser 

noch nicht durchgeführt – wenngleich einzelne Aspekte des Themas an verschiedenen Orten be-

handelt oder etwa Übersichten über die Angebote publiziert wurden.
63

 

Hingegen liegen einige Resultate aus Deutschland vor, wo zahlreiche Hörfunkstationen in den letz-

ten Jahren damit begonnen haben, die neuen Möglichkeiten der Onlinemedien als Ergänzung des 

eigenen Programmangebots auszuloten.  

So untersuchten die Autoren Schröter und Ewald 1996 die Onlineangebote von dortigen Rund-

funkveranstaltern – und stellten eine sehr grosse Bandbreite puncto Funktionalität und Inhalt fest. 

Als Komponenten bei grossen Anbietern ermittelt wurden allgemeine Informationen zur Institution 

und ihrer Organisation selbst, Programminformationen, Service, Merchandising, Audio- und Live-

Audiobereich sowie Dialog- oder Interaktionssegmente. Typischerweise würden sich die Angebote 

über wenige Merkmale profilieren. Zusammenfassend stellen die Forscher fest, dass – zum dama-

ligen Zeitpunkt – sowohl Umfang als auch Qualität der Inhalte sehr heterogen ausgefallen sind. 

«Zur Zeit herrscht eher die Devise 'dabeisein ist alles'. Nur wenige Angebote sind konsequent auf 

das Medium Internet und dessen Zielgruppe zugeschnitten – statt dessen wird vorhandenes Infor-

mationsmaterial kostengünstig zweitverwertet.»
64

 

In einer Anschlussstudie stellten die selben Autoren 1998 dann eine Professionalisierung und 

Spezialisierung der Onlinemedien fest.
65

 Die Internetangebote öffentlich-rechtlicher Rundfunkver-

anstalter in Deutschland würden zunehmend an Bedeutung als eigenständiges (Massen-)Medium 

gewinnen: «Vor allem die Anbieter traditioneller Medien aus dem Print- und Rundfunksektor haben 

die ergänzenden und erweiternden medialen Funktionen von Online inzwischen erkannt und sich 

unter den meistgenutzten Onlineangeboten positionieren können. Auch die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten zeigen inzwischen durchweg mit eigenen Auftritten im World Wide Web Prä-

senz, wobei die grosse Bandbreite des Angebots die unterschiedlichen Ressourcen und Schwer-

punkte der Anstalten widerspiegelt.»
66

 

Aufgrund der Beobachtungen ermittelten die Autoren drei Hauptkomponenten, aus denen sich die 

Angebote der Rundfunkveranstalter im Web konstituieren:  

 Informationen zu den Hörfunk und Fernsehprogrammen, 

                                                
61  Comcult Research 1998 

62  Infras, 1999, S. 69. 

63  Vgl. etwa Swissguide-Special «Radio im Internet» 2/99; Allemann, 1997. 

64  Schröter, Ewald, 1996, S. 485. 

65  Ewald, Gscheidle, Schröter, 1998. 

66  Das ZDF beispielsweise kooperiert bei seinem Onlineprojekt mit Microsoft und kann dadurch von Potential und 

Know-how eines Global players dieser Branche profitieren. Bei der ARD stehen derzeit noch die stark unter-

schiedlichen Angebote der Landesrundfunkanstalten sowie einige ARD-Programmhighlights wie etwa «Tages-

schau» oder «Tagesthemen» im Vordergrund, eine stärkere Bündelung und Vernetzung der Internetaktivitäten 

unter einer ARD-Dachdomain ist jedoch geplant. 
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 Spezialangebote, die anhand von Bezügen zu Sendungen, aber auch zu Themenbereichen 

Interaktionsoptionen einräumen, bis hin zu On-demand-Möglichkeiten im Audio- wie auch 

Video-Bereich einschliesslich virtueller Animationen, bei denen die multimedialen Dimensio-

nen des Mediums Internet als Profilierungsmöglichkeit gegenüber den Konkurrenzmedien 

zum Tragen kommen, 

 Unternehmenskommunikation, in der sich die Institutionen als Gesamtunternehmen selbst 

darstellen (inkl. Redaktionen, Gremien, Programmstrategie etc.). 

Erweitert wird die Palette neuerdings durch:  

 themenbezogene Internetangebote, etwa zu aktuellen politischen Ereignissen, zum Sport 

oder aus dem Bereich Bildung und Kultur, 

 zielgruppenbezogene Angebote, wie etwa die Jugend- bzw. Kinderangebote DasDing oder 

das Kindernetz (SWR), 

 technologie-erprobende Angebote: Dazu zählen explizite Konvergenzprojekte wie etwa der 

ARD-Online-Kanal oder das ZDF-lntercast-Projekt, die an der Schwelle bzw. Schnittstelle zur 

digitalen Fernsehzukunft jetzt schon erste Erfahrungen mit der Fusion zu Online ermöglichen 

sollen. 

Neben der Programminformation und der Unternehmenskommunikation erhielten die öffentlich-

rechtlichen Onlineangebote besondere Bedeutung bei der Begleitung von Programmhöhepunkten 

wie der Bundestagswahl oder Sportereignissen, aber auch in der Ergänzung des Kultur- und Bil-

dungsangebots in Hörfunk und Fernsehen: «Trotz Synergieeffekten durch das journalistische Po-

tential aus Hörfunk und Fernsehen muss auch ein programmkomplementäres Angebot online-

spezifische Anwendungsformen entwickeln, was bislang wegen begrenzter Ressourcen vielfach 

nur ansatzweise geschehen kann.» 

Einen weiteren Schwerpunkt würden Internetradio-Projekte bilden, die sich bereits heute in an-

nehmbarer technischer Qualität realisieren lassen. «Schliesslich spielen die Onlineprojekte insge-

samt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Knowhow für die anstehende Ära des digitalen 

Fernsehens, in der sich eine Reihe von Überschneidungen bei Computer- und Fernsehanwendun-

gen ergeben werden.»
67

 

Die Autoren Barth und Münch verglichen 1997 die Angebotsformen und Entwicklungschancen von 

Hörfunkauftritten im Internet in den USA und in Deutschland.
68

 Zu diesem Zeitpunkt war die Nut-

zung von Internetradio als Massenmedium noch durch eine mangelnde Tonqualität gekennzeich-

net und (in Deutschland) zusätzlich durch hohe Leitungskosten erschwert. Eine weitere Schwach-

stelle ergab sich aus dem Umstand, dass die Signale nur von einigen Hundert Nutzern gleichzeitig 

gehört werden konnten – eine solche Beschränkung besteht übrigens je nach Server-Einrichtung 

noch heute.  

Zu den Resultaten halten die Autoren fest, dass zwei Drittel der damals weltweit über 790 Hör-

funkanbieter im Internet (Webcaster) aus den USA stammten: «In Deutschland gibt es bisher keine 

reinen Internetradios, während weltweit fast 10 Prozent der Webcaster nur für das Internet produ-

zieren. Internetradios dienen hierzulande vor allem als Experimentierfeld, bis neue Verbreitungs-

wege erschlossen sind. Schwerpunktmässig vertreten sind informationsorientierte Anbieter wie B5 

aktuell und Deutsche Welle, aber es gibt auch Musikprogramme, die eher jüngere Zielgruppen 

ansprechen. Fast alle Anbieter präsentieren nicht nur ihr Programm, sondern auch darüber hi-

nausgehende Informationen, die zum Beispiel mit virtuellen Studiotouren kombiniert sind. Auch 

Formen der Interaktivität zwischen Machern und Hörern und zwischen den Hörern sind im Ange-

bot, während sich Radio on demand noch am Anfang der Entwicklung befindet. Sowohl die Kreati-

                                                
67  Ewald, Gscheidle, Schröter, 1998. 

68  Barth, Münch, 1997. 
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vität der Produzenten als auch die Nutzungszahlen der Hörer halten sich jedoch in engen Gren-

zen, so dass Internetradio den Hörfunk nicht verdrängen, sondern allenfalls ergänzen wird.»
69

 

Barth und Münch haben zudem ermittelt, dass es zum damaligen Zeitpunkt trotz teilweiser Finan-

zierung durch Anzeigen, Werbespots und Sponsoring nur wenigen Veranstaltern gelang, mit ihrem 

Webangebot profitabel zu sein. 

Die Gegenüberstellung und Sichtung der Internetauftritte von Hörfunkanbietern erbrachte über-

dies, dass eine eindeutige Bestimmung über den Charakter der Angebote nicht möglich ist und 

dass die Möglichkeiten des Radios sich denjenigen von Multimediasystemen und des Fernsehens 

annähern. Das Radio gewinne damit theoretisch zwar die Möglichkeit, den Nutzern Informationen 

gezielter zu vermitteln und das Programm individueller auf die speziellen Bedürfnisse und Vorlie-

ben des Publikums abzustimmen, jedoch verliere es die Vorzüge als Nebenbeimedium: «Durch 

das Hinzufügen visueller Information ist das Imaginäre des Radios verloren gegangen.»
70

  

Die Versuche einer Transferierung des Radios ins Internet wird von den Autoren denn auch kri-

tisch gewürdigt: Es bestehe noch «eine grosse Unsicherheit darüber, wie ein ästhetisch anspre-

chendes und funktionales Hörfunkangebot auszusehen hat. Die Kreativität, die sich in anderen 

Bereichen auf vielen von enthusiastischen Internetnutzern betreuten Seiten findet, fehlt hier weit-

gehend. Manche Neuerungen, wie zum Beispiel die programmbegleitenden Angaben zu Musik-

titeln, werden für das Internet kaum entwickelt. Ansätze zur Ausdifferenzierung finden sich lediglich 

bei einigen Formen der Interaktivität, die dem Ziel dienen, die Kommunikation zwischen den Ma-

chern und Nutzern zu erleichtern.»
71

 

In einer weiteren Onlinestudie wurde bei 151 deutschen Radio- und TV-Sites erfragt, welche Ele-

mente die Website umfasst:
72

 

 

Hier dominieren Programminformationen vor Mitarbeiterportraits und externen Links, die Bestand-

teile beinahe jeder Site sind. 

Vergleicht man die Angebote auf den Rundfunk-Sites mit den Bedürfnissen der Nutzer
73

, ergeben 

sich jedoch teilweise erhebliche Differenzen.  

                                                
69  Barth, Münch, 1997. 

70  Dies., S. 624. 

71  Dies., S. 625. 

72  Goldhammer, 1999, S. 157 (vgl. www.rundfunkonline.de). 

73  Ermittelt durch die ARD/ZDF-Onlinestudie 1998 sowie die Website-Analyse von Goldhammer und Zerdick, 1999. 
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Die Ergebnisse dieses Vergleichs können als Indikator dafür angesehen werden, «dass sich die 

Anbieter in einem wichtigen Lernprozess befinden, der zu optimierten, internetadäquaten Angebo-

ten führen wird, um gerade die Vorteile des klassischen Rundfunks im Internet ausspielen zu kön-

nen.»
74

 

Die regelmässig vorgenommenen Onlinestudien der ARD ergeben weitere Resultate, die in Zu-

sammenhang mit unserer Studie stehen. So wurde in der 1997-er Untersuchung herausgefunden, 

dass 57 Prozent der Onlinenutzer bereits Onlineseiten der (Presse-) Verlage kontaktiert haben, 39 

Prozent jene der elektronischen Medien Radio und Fernsehen. «Die Besucher öffentlich-recht-

licher Onlinedienste verteilen sich relativ gleichmässig über alle Altersgruppen, während die Nutzer 

kommerzieller Angebote eher der jüngeren Generation angehören.»
75

 

Was das Angebot betrifft, zählt laut der ARD-Onlinestudie 1997 die Bereitstellung von Ton- und 

Videodokumenten zu den Kernbereichen des Onlineangebots von Rundfunkunternehmen: «Einige 

öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten bieten bereits die Möglichkeit, auf nach Ausstrahlungszei-

ten und Themen geordnetes visuelles, auditives und schriftliches Nachrichten- und Informations-

material, auf Datenbanken zu Servicethemen, Bildungs- und Musikangeboten etc. zurückzugreifen. 

Durch diese Angebote werden bislang der Öffentlichkeit verschlossenes Archivmaterial und aktuel-

le Produktionen ohne zusätzliche Kosten zugänglich gemacht.»
76

 Allerdings würden sich die Nut-

zer an solche Inhalte erst herantasten – vor allem wegen mangelnder Kenntnis der Angebote, 

Wartezeiten beim Dateiaufbau und wegen unzureichender technischer Ausrüstung auf der User-

seite. 

Im Bericht für 1998 wird festgehalten, dass insbesondere die Onlineangebote der elektronischen 

Medien häufiger aufgesucht würden. «Die ARD- und ZDF-Onlineangebote erreichen aufgrund ih-

res Informationsgehaltes einen hohen Stellenwert. Trotz ihres Nutzungszuwachses beeinflussen 

die Onlinemedien den Konsum der klassischen Medien bisher nur minimal und werden hauptsäch-

lich als Komplementärmedien angesehen.»
77

 

                                                
74  Goldhammer, Zerdick, 1999, S. 158. 

75  Van Eimeren et al., 1998, S. 555. 

76  Van Eimeren et al., 1998, S. 556. 

77  Van Eimeren et al., 1998. 
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Einem Teilaspekt der Nutzung widmeten sich die Forscher Bucher und Barth 1998, als sie die Re-

zeptionsmuster der Onlinekommunikation untersuchten.
78

 Die empirische Laborstudie zur Nutzung 

der Internetangebote von Rundfunkanstalten und Zeitungen ergab, dass oft bereits beim Einstieg 

in eine Website Schwierigkeiten aufkamen, weil die Nutzer vom Informationsangebot etwa wegen 

zu vieler Inhalte überfordert waren und/oder das Angebot nicht bzw. schlecht strukturiert ist: «Ein-

ordnungsprobleme ergaben sich im Experiment zum Beispiel an Angebotsteilen von Rundfunkan-

stalten, die von verschiedenen Redaktionen gestaltet wurden. Da Onlinekommunikation als ein 

zusammenhängendes Ganzes wahrgenommen wird, bleiben ausserdem Übergänge in ein ande-

res Angebot einer Zeitung oder Rundfunkanstalt oft unbemerkt. Während auf Nutzerseite bei 

Rundfunkonlineangeboten im Gegensatz zu Onlinezeitungen häufig das nötige Strukturwissen 

fehlt, vernachlässigen die Onlineangebote der Rundfunkveranstalter die Interessen der Nutzer, 

indem sie stark redaktions- oder senderzentriert sind. Ferner hängt die Onlinenutzung nicht nur 

vom Informations- und Unterhaltungswert, sondern auch vom Aufwand ab, der für die Erschlies-

sung notwendig ist.» Das Experiment mit Testpersonen habe gezeigt, dass die Nutzer die sich 

herausbildenden onlinespezifischen Gestaltungsformen erst erlernen müssten.
79

 

Die aufschlussreichsten – und aktuellsten – Befunde zur Entwicklung und den Perspektiven des 

Internets für Hörfunk und Fernsehen in Deutschland legten die Autoren Goldhammer und Zerdick 

im September 1999 vor, also kurz vor Redaktionsschluss unserer Studie.
80

 Neben technischen 

und rechtlichen Rahmenbedingungen thematisieren die Autoren die Nutzungssituation sowie die 

ökonomischen und marketingbezogenen Aspekte. Den Kernpunkt der Studie bilden Aussagen zu 

vorhandenen und neu möglichen Webcasting-Inhalten auf den Sites der Medienanbieter. Grundla-

ge dieses empirischen Teils bildeten telefonisch geführte Interviews mit 240 Hörfunk- und Fernseh-

anbietern.  

Was die gebotenen Contents und Dienste betrifft, konstatieren auch Goldhammer und Zerdick 

Tendenzen zur örtlichen wie inhaltlichen Fokussierung. Sie unterscheiden dabei informa-

tionsorientierte von unterhaltenden und interaktiven Formen. «Als entscheidender Fortschritt bei 

der Gestaltung von Inhalten kann sicherlich die Möglichkeit der Mass Customization, zur individua-

lisierten Massenproduktion aufgefasst werden.»
81

 Auch die Produktion selbst werde personalisiert, 

indem Nutzer in den Produktionsprozess eingebunden würden; dies geschieht vornehmlich über 

Chaträume und innerhalb von Communities, deren Infrastruktur von den Rundfunkanbietern errich-

tet wird.  

Zu den weiteren interessanten Ergebnissen gehört die Feststellung, dass ein Teil der elektroni-

schen Medien im Internet bereits profitabel arbeitet: Während 21% ihre Kosten decken können, 

erwarten 18% dies für 1999. Doch nur 38% der Sender refinanzieren sich durch Online-Werbung. 

Weitere Einnahmequellen erschliessen sich aus «Very-Special-Interest-Kanälen, also durch das 

Ansprechen kleiner bis kleinster Zielgruppen mit speziellen Angeboten: «Der Rezipient zahlt für 

personalisierte Angebote mehr, weil sein Nutzen durch die Individualisierung steigt.»
82

  

                                                
78  Bucher, Barth, 1998. 

79  Empfohlen wird von den Autoren daher bei der Einstiegseite eine Kombination aus Struktur- und Inhaltsinformati-

onen. Innerhalb des Navigationssystems verhindern unklare Formulierungen die Orientierung, führen zu Missver-

ständnissen und können schliesslich zum Abbruch der Nutzung eines Internetangebotes führen. 

80  Goldhammer, Zerdick, 1999. 

81  S. 272. 

82  S. 275. 
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1.3.7 Exkurs: Urheberrechtliche Problematik 

Mit der Weiterverbreitung geschützter Werke über Internet – also im vorliegenden Fall vor allem 

von Musikaufnahmen – werden einige urheberrechtliche Aspekte relevant, denn das Internet ist, 

wie zwischenzeitlich allgemein anerkannt, kein rechtsfreier Raum. Allerdings ergeben sich aus 

dieser relativ neuen Form von Nutzung gewisse Probleme beziehungsweise Unsicherheiten, da 

die Rechtslage nur teilweise explizit auf eine Internetverwendung ausgerichtet ist. Auch bestand 

bis zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung noch kein eigens auf das Internet abgestimmter Tarif der 

Schweizerischen Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke (SUISA).  

Bei der Verwendung von Musik im Internet sind verschiedene Nutzungsvorgänge auseinander zu 

halten: «Einerseits die Einspeicherung von Musikwerken in einen Server und andererseits das 

Zurverfügungstellen oder Abrufbarmachen dieser Titel via Internet. Art. 10, Abs. 2 des Urheber-

rechtsgesetzes URG zählt im einzelnen verschiedene Rechte auf, die dem Urheber bei der Ver-

wendung seines Werkes zustehen.
83

 Die Einspeicherung fällt unter das Recht zur Herstellung ei-

nes Datenträgers (lit. a) und das Zurverfügungstellen unter das Recht, ein Werk mit Hilfe techni-

scher Mittel anderswo wahrnehmbar zu machen (lit. c).»
84

 

1.3.7.1 Änderungen der internationalen Copyright-Bestimmungen 

Eine Anpassung der Copyright-Gesetzgebung war auf internationaler Ebene 1999 im Gange: «In 

den USA und in der EU stehen Veränderungen beim Urheberrecht bevor, welche die Nutzungs-

möglichkeiten der Konsumenten stark einschränken.»
85

 

Die Copyright-Industrien würden ihre wirtschaftliche Macht dazu einsetzen, politischen Druck aus-

zuüben und auf Gesetzesebene die durch die Digitalisierung ausgelösten Probleme in den Griff zu 

bekommen. «Ein erster Schritt dazu wurde auf der Ebene der World Intellectual Property Organi-

zation (WIPO) getan: Ende 1996 einigten sich in Genf über 30 Staaten auf zwei Richtlinien zur 

Stärkung der Autorenrechte in den digitalen Medien. In den beiden Verträgen, die nach langer und 

hitziger Debatte von den Vereinigten Staaten im Oktober 1998 im Rahmen des Digital Millennium 

Copyright Act umgesetzt worden sind, ist die WIPO den Befürwortern einer Verschärfung des Ur-

heberrechts ein gutes Stück weit entgegengekommen. So sieht der Vertragstext vor, dass allein 

schon das Umgehen von kryptographischen Massnahmen und Techniken, die der Urheber zu 

Wahrnehmung und Schutz seines Verfügungsrechts in ein Werk eingebaut hat, illegal werden soll. 

Kreativen wird ausserdem das alleinige Verfügungs- und Veröffentlichungsrecht für ihre Werke 

(Right of Making Available) eingeräumt. Ausnahmen von dem damit verbundenen Vervielfälti-

gungsverbot schlägt die WIPO etwa für den Privatgebrauch oder die Nutzung von geschützten 

Werken in Unterricht oder Forschung vor, überlässt den Unterzeichnern aber die Umsetzung.»
86

 

                                                
83  URG, Art. 10, Abs. 2: 1 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann 

und wie das Werk verwendet wird.  

 2 Der Urheber oder die Urheberin hat insbesondere das Recht: 

 a. Werkexemplare wie Druckerzeugnisse, Ton-, Tonbild- oder Datenträger herzustellen; 

 b. Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu verbreiten; 

 c. das Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vorzutragen, aufzuführen, vorzuführen oder es anderswo 

wahrnehmbar zu machen; 

 d. das Werk durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Einrichtungen, auch über Leitungen, zu senden; 

 e. gesendete Werke mit Hilfe von technischen Einrichtungen, deren Träger nicht das ursprüngliche Sendeunter-

nehmen ist, insbesondere auch über Leitungen, weiterzusenden; 

 f. Sendungen und Weitersendungen wahrnehmbar zu machen.  

 3 Der Urheber oder die Urheberin eines Computerprogrammes hat zudem das ausschliessliche Recht, dieses zu 

vermieten. 

84  SUISA-Online-Dokumentation (www.suisa.ch) 8/99. 

85  Krempl, 1999. 

86  Krempl, 1999. 
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Auch innerhalb der Europäischen Union stehen Änderungen beim Urheberrecht bevor, die zum 

Zeitpunkt der Berichtserstellung diskutiert wurden. «Eigentlich wollten die Europa-Parlamentarier 

nur die 'Verbreitung der Kultur nachdrücklich unterstützen'. Doch dass im April 1999 in erster Le-

sung die Änderungen der heftig umstrittenen «Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 

des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft» das Europä-

ische Parlament passierten, «gilt vielen Beobachtern als Zeichen, dass die Parlamentarier dem 

Lobbying der Musik- und Softwareindustrie erlegen sind.»
87

 

1.3.7.2 Kopierrechte der Tonträgerproduzenten («Verwandte Schutzrechte») 

Nach Auskunft der Schweizer Sektion der IFPI (International Federation of the Phonographic In-

dustry; Dachverband der Tonträgerproduzenten) findet für die Internet-Verbreitung in der Schweiz 

das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 An-

wendung: «An der Musik auf einem Tonträger bestehen Rechte von Autoren, ausübenden Künst-

lern (Sänger, Musiker) und Tonträgerherstellern. Die auf einem Tonträger enthaltenen Darbietun-

gen dürfen nicht ohne Erlaubnis 'in das Internet kopiert' und dadurch der Öffentlichkeit angeboten 

werden. Gemäss Art. 36 hat der Hersteller von Tonträgern das ausschliessliche Recht, die Auf-

nahmen zu vervielfältigen und die Vervielfältigungsexemplare anzubieten, zu veräussern oder 

sonstwie zu verbreiten», schreibt die IFPI.
88

 

Demnach wird für die Nutzung von Tonträgern auf dem Internet die ausdrückliche Einwilligung 

sämtlicher Berechtigter gefordert. Für die Rechte der Autoren muss sich der Nutzer (Betreiber ei-

ner Internet-Website) in der Schweiz an die Urheberrechtsgesellschaft SUISA wenden und für die 

Rechte der Tonträgerhersteller an den entsprechenden Tonträgerproduzenten, beziehungsweise 

seinen Vertreter. Die Bewilligung muss vor Benutzung im Internet eingefordert werden. «Ein priva-

ter Gebrauch, der die vorherige Einwilligung entbehrlich machen würde, liegt bei einem öffentli-

chen Angebot im Internet nicht vor. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Musikangebot 'on demand', 

'Live-stream' oder per 'Download' erfolgt. Es spielt auch keine Rolle, ob der Nutzer, der die Websi-

te betreibt, eine Privatperson, ein Sendeunternehmen oder sonstiger Gewerbetreibender ist.»
89

 

Während dieser Bericht verfasst wurde, waren zwischen den Radio- und Fernsehstationen sowie 

der IFPI in Sachen Internet-Verbreitung von Musikaufnahmen noch Verhandlungen im Gange. 

Bereits hatten sich einige Anbieter mit dieser Organisation geeinigt. Im Sommer 1999 hatte die 

IFPI vor, jene Sendeunternehmen «in allernächster Zeit» zu kontaktieren, die noch keine vertragli-

che Vereinbarung mit IFPI haben. «IFPI wird, gestützt auf die Leistungsschutzrechte der Künstler 

und Tonträgerhersteller gemäss Art. 33 und Art. 36 URG an den durch die Mitglieder von IF-

PI/SIG
90

 produzierten Tonträgern und den darauf festgehaltenen Darbietungen, den Sendeunter-

nehmen die Nutzung der mit Hilfe von Tonträgern der IFPI/SIG hergestellten Radioprogramme und 

Radiosendungen im Internet gestatten», heisst es im erwähnten IFPI-Schreiben. Bis anhin wurde 

eine solche Erlaubnis auf Zusehen hin erteilt. Zu welchen Konditionen diese Bewilligung des Ko-

pierrechts (auf Harddisk und den Internet-Server) zukünftig erteilt wird, war im Sommer 1999 noch 

nicht bekannt.  

Allerdings ist die Bewilligung durch bestimmte Bedingungen eingeschränkt: «Die Erlaubnis redu-

ziert sich auf die zeitgleiche Verbreitung via Internet (Simulcasting). Erlaubt werden soll auch die 

Abbildung von Tonträgerhüllen der zeitgleich gesendeten Tonträger. Die von den Sendeunterneh-

men hergestellten und auf Internet verbreiteten Programme/Sendungen sowie allenfalls für das 

                                                
87  Krempl, 1999. 

88  IFPI-Schreiben an den Verfasser (24.8.99). 

89  IFPI-Schreiben an den Verfasser (24.8.99). 

90  SIG: Schweizerische Interpretengesellschaft, die Interessensvertretung der darbietenden Musikerinnen und Musi-

ker. 
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Internet speziell hergestellte Angebote sollen sich nur an das schweizerische Publikum richten. Ein 

technisch bedingter 'Overspill' in andere Länder wird toleriert. 

Die Verbreitung via Internet soll zum heutigen Zeitpunkt nur über 'Real-Audio' erfolgen, welches 

sicherstellt, dass ein Hinunterladen oder Speichern bei den Nutzern verhindert wird. Jegliche inter-

aktive Nutzung ist ausgeschlossen.»
91

 

1.3.7.3 Verwendung von Musik im Internet und die Verwertungsrechte92 

Die Generalklausel im schweizerischen Urheberrechtsgesetz (URG)
93

 ermöglicht es den Urhe-

bern, über die Verwendung ihrer Werke überall mitzubestimmen – auch bei neuen technischen 

Anwendungen wie zum Beispiel Internet. Dabei ist es unerheblich, ob ein Internet-Angebot kom-

merziell ist oder nicht.
94

 Wird die Musik jedoch in einen neuen Sinnzusammenhang gebracht, ent-

steht bei deren Verwendung ein neues (Multimedia-) Werk. In diesen Fällen muss beim Urheber 

oder Verleger immer erst rückgefragt werden. Die Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft SUI-

SA vertritt die entsprechenden Rechte ihrer Mitglieder.  

Bei der Verwendung von Musik sind nicht nur die Urheberrechte der SUISA-Mitglieder betroffen. 

Wird die Musik ab bestehenden Tonträgern verwendet – was bei einer Online-Sendung durch Ra-

diostationen der Fall ist –, sind auch die verwandten Schutzrechte der Interpreten und Produzen-

ten zu erwerben.
95

 

1.3.7.4 Zur Tarifsituation bei der SUISA 

Wie schon ausgeführt wurde, sind spezielle Internet-Tarife angesichts des technologischen Wan-

dels und der damit verbundenen Unsicherheiten noch nicht in Kraft, sondern erst in Vorbereitung. 

Daher werden für die Verwendung von Musik auf Websites in einer Übergangszeit (die vermutlich 

bis Ende 2000 dauert) die bereits bestehenden SUISA-Tarife für Vervielfältigungs-, Aufführungs- 

und Senderechte analog angewendet. 

Auch bei Internet-Nutzungen gilt der Grundsatz, die Urheberrechte nach Massgabe der Einnah-

men oder Kosten, die mit einer solchen Nutzung verbunden sind, zu entschädigen. Gemäss URG 

Art. 60 kann eine solche Entschädigung in der Regel bis zu 10% der Bruttoeinnahmen oder –

kosten betragen. Diese von der Rechtsprechung anerkannten Tarifgrundsätze gelten für alle Nut-

zungen, für welche von der SUISA eine Lizenz erworben werden muss.
96

 

Bei den Tarifen unterscheidet die SUISA zwischen Broadcasting-Verwendungen, On demand-

Angeboten, Download zum privaten Gebrauch, Hörproben und Werbung/Produktpräsentationen: 

Broadcasting-Verwendungen: Für Livestream-Verbreitungen wird der Senderechtstarif GT S 

angewendet. Die Entschädigung beträgt einen Prozentsatz der Einnahmen oder Kosten, die mit 

der Musikverwendung erzielt werden.
97

 Für ein Audio-Broadcasting sind die Prozentsätze von Ziff. 

                                                
91  IFPI-Schreiben an den Verfasser (24.8.99). Vgl. hierzu auch Vgl. Meyer, Rasul (1999). 

92  Nachfolgende Ausführungen stützen sich auf die SUISA-Dokumentation «Wie wird Musik im Internet abgerech-

net?» (www.suisa.ch, 8/99). 

93  Art. 10, Abs.1: «Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie 

das Werk verwendet wird.» 

94  Es gibt auch keine Freigrenze von einer gewissen Anzahl Takte oder Sekunden Musik, die frei übernommen 

werden dürfen. 

95  Diese Rechtsinhaber werden von der IFPI vertreten. 

96  Für sämtliche durch die SUISA lizenzierte Nutzungen ist ein Verzeichnis der eingespeicherten Werke zu erstellen, 

damit die entsprechenden Lizenzeinnahmen aus der Nutzung auch verteilt werden können. 

97  Als Einnahmen gelten alle Zuwendungen an den Betreiber des Broadcasting-Angebotes, sei es durch Sponso-

ring, Bartering, Werbung, Abonnements- oder Zugangsgebühren. Unter Kosten sind sämtliche mit der Verwen-

dung der Musik verbundenen Aufwendungen zu verstehen, wie z.B. die Kosten der Aufzeichnungsgeräte, der Be-

legung von Speicherplatz auf dem Server, der mit der Abwicklung der Sendung beschäftigten Personen. Als Kos-
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12.1 anwendbar, werden auch bewegte Bilder übertragen, ist Ziff. 13 des Tarifs anwendbar. Wer-

den die Sendungen nicht live sondern zeitversetzt übertragen, handelt es sich um ein Angebot auf 

Bestellung oder on demand. 

On demand-Angebote: Werden (meist gegen Entgelt) ganze Musiktitel (MOD, Music on demand) 

zum individuellen Abruf angeboten, sind die SUISA-Tarife für mechanische Vervielfältigungsrechte 

PI, PN bzw. VI, VN für Video-on-demand (VOD)-Angebote analog anwendbar. 

Download zum privaten Gebrauch: Für die erwähnten Nutzungen ist in erster Linie der Provider 

verantwortlich, d.h. derjenige, der einen geschützten Inhalt auf einem Internet-Server plaziert. Die 

SUISA geht einstweilen davon aus, dass das Herunterladen von Musik oder Multimediawerken aus 

dem Internet im privaten Kreis mit Ausnahme der Leerkassettenvergütung frei ist. Das Herunterla-

den für den privaten Gebrauch oder für jenen enger Freunde oder Verwandter ist also erlaubt. Auf 

den für das private Überspielen geeigneten Trägern wird beim Importeur oder Hersteller eine Leer-

kassettenvergütung erhoben.
98

 

Sound-Samples: Darunter sind in erster Linie kurze Hörproben einzelner Musiktitel zu verstehen, 

zum Beispiel für einen CD-Katalog oder die Präsentation von Veranstaltungen, Musikgruppen etc. 

Es handelt sich dabei normalerweise um reine Audiodateien, die auf der Website unentgeltlich zur 

Verfügung stehen. 

Für das Einspeichern in den Server hat der Betreiber des Servers oder sein Auftraggeber eine 

Vergütung nach Ziff. 14 des Tarifs PN zu lizenzieren: Fr. 1.25 pro 60 Sekunden geschützter Musik. 

Diese Entschädigung ist einmalig für jeden eingespeicherten Titel zu bezahlen. Für das Wahr-

nehmbarmachen im Netz wird Ziff 9.3 des Tarifs GT T angewendet: Monatlich Fr. 12.50 für bis zu 

15 gleichzeitig mögliche Zugriffe. 

Werbung/Produktpräsentationen: Hierunter fallen Werbespots, Produktpräsentationen oder an-

dere Film- und Multimediaproduktionen, bei denen Musik mit Bildern oder Inhalten verbunden wird, 

die selbst nichts mit der Musik zu tun haben oder wenn die Musik den Bildablauf steuert. In diesem 

Fall müssen die Synchronisationsrechte erst beim Rechtsinhaber eingeholt werden. Eine Lizenzie-

rung erfolgt in diesem Fall unter analoger Anwendung des Tarifs VN für das Einspeichern im Ser-

ver und des Tarifs GT T für das Abrufbarmachen. 

1.3.8 Internationale Trends 

1.3.8.1 Fernsehen 

Grundsätzlich lassen sich zwei Formen unterscheiden, in denen das Fernsehen und das Internet 

miteinander in Verbindung stehen. Einerseits können TV-Programme auf Computerbildschirme 

projiziert werden und umgekehrt die Internetangebote auf TV-Schirme (was technisch seit länge-

rem funktioniert). Zum Zweiten zu nennen sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Digi-

talisierung des Fernsehens und der Nutzung von Zusatzkanälen wie dem Internet, also vereinfacht 

gesagt die Internet-erweiterten TV-Angebote. 

Die Entwicklung vom analogen zum digitalen Fernsehen in der Schweiz war Gegenstand eines im 

Februar 1999 abgeschlossenen Forschungsprojektes von Infras & Prognos im Auftrag des BA-

KOM und wurde im Schlussbericht sehr ausführlich dokumentiert. Darin wurde ausgeführt, dass 

digitales Fernsehen nicht nur alle Angebote des analogen Vorgängers ermöglicht, sondern eine 

Vielzahl programmbegleitender Zusatzdienste zu bieten vermag, zu denen auch das Internet ge-

                                                                                                                                                            
ten gilt auch allenfalls ersparter Aufwand, wenn gewisse Leistungen von anderen Unternehmen unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt werden. 

98  Aktuelles Beispiel dafür ist der RIO MP3 – Player, eine Art Walkman, der 60 Minuten Musik als Datei in einem 

Chip (Flash Card) speichern kann. Die Herstellung oder der Import solcher Flash Cards unterliegt der Leerkasset-

tenvergütung. 
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hört. Das Spektrum dieser Zusatzdienste, die auf gebräuchlichen oder neuen Übertragungswegen 

realisiert werden, reicht von programmbegleitenden Textseiten bis zu interaktiven Multi-Media-

Angeboten. Das weitaus grösste Interesse werde zur Zeit dem Internet entgegengebracht. Der 

Internetzugang via Kabelnetze und Satellit gehe mit der Einführung des digitalen Fernsehens ein-

her; die beiden Medien könnten einander fördern. «Auf der anderen Seite stellt das Internet für das 

Fernsehen eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Ausgaben der Haushalte dar.»
99

 

«Digitales Fernsehen ist in Europa längst Realität: Rund sechs Millionen Zuschauer haben eine 

der Zauberboxen, die als Sesam-Öffne-dich für die Multimediawelt benötigt werden, bereits bei 

ihrem TV stehen. In Deutschland soll gemäss einem Regierungsbeschluss das analoge Fernsehen 

im Jahr 2010 durch die DVB-Technik abgelöst werden. Es ist jedoch fraglich, ob bis dann die Set-

Top-Boxen die interaktiven Versprechen ihrer Vermarkter einzulösen vermögen. Ein Konsument 

ging bisher mit dem Kauf einer Box zudem eine «Ehe» mit dem gewählten Programmanbieter ein, 

da diese ihre Betriebssysteme und Schnittstellen geheim und die Kontrolle über die gesamte Ver-

wertungskette von den Inhalten bis zur Hardware in Händen hielten. Ein Wechsel zu einem ande-

ren Anbieter war nicht möglich. Doch dem Siegeszug offener Standards, den das Internet mit 

HTML oder TCP/IP so bravourös vorexerziert hat, konnte sich auch die alte Medienbranche nicht 

lange entziehen.»
100

 

In letzter Zeit sind immer mehr TV-Sender dazu übergegangen, das Internet nicht nur als Begleit-

kanal mit Programminfos und dergleichen zu nutzen, sondern als teils eigenständiges Medium. So 

haben vor allem in den USA, aber auch in europäischen Ländern TV-Anbieter damit begonnen, zu 

einzelnen Sendungen eigentliche Internetversionen zu erstellen. Dadurch erhoffen sie sich nicht 

nur einen Nutzungszuwachs aus dem Kreis der Surfer, sondern auch die Bindung ihres TV-

Publikums an die eigene Website.  

Statt Programmheft-Infos, Macher-Portraits oder eine Studioführung offerieren die Stationen eini-

gen Mehrwert im Web: etwa mit moderierten Chats, E-Mailaktionen oder interaktiv generierten 

Fortsetzungen der Stories. Ab und zu werden aus dem Kreis der User auch Kandidaten für Shows 

ermittelt.
101

  

Hier zu nennen sind etwa die Aktivitäten des das Hamburger Unternehmens CyberRadio, das 

1999 in acht deutschen Städten ein interaktives Radio- und Fernsehprogramm mit den Schwer-

punkten Video, Musik, Unterhaltung lanciert. T-Online stellt für dieses Projekt seine Infrastruktur 

(Kabelnetz, ADSL-Technik), Microsoft die nötige Software zur Verfügung. Neue Breitbandtechno-

logien sollen eine hohe Klang- und Bildqualität gewährleisten, aber auch 3D-Rundumansichten 

und Animationen ermöglichen. Auch der Medienkonzern Bertelsmann will eine neue Fernsehwelt 

schaffen. Rund um den eigenen Sender RTL sollen Programme entstehen, bei denen mehr mög-

lich ist, als einfach nur zuzuschauen. Die Fans der Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ) 

hätten dann Gelegenheit, per Fernbedienung und Fernseher mit ihren Stars oder zumindest unter-

einander zu plaudern. RTL plant, eine Art Chat-Room einzurichten, wie man es aus dem Internet 

kennt. Daneben wird an Spartenkanälen mit Nachrichten und Wetter gebastelt, Filme und andere 

TV-Angebote sollen einzeln abrufbar sein und eine Art elektronisches Kaufhaus ist ebenfalls vor-

gesehen, in dem man Utensilien aus GZSZ und anderen RTL-Sendungen via Fernbedienung 

bestellen kann.
102

 

«Beim heutigen Stand der Internet-Technologie sind solchen Versuchen, das Fernsehen über die 

Inhalte mit dem Web zu verschmelzen, mehr Erfolg beschieden als dem, was unter dem Stichwort 

Konvergenz seit langem kursiert. Die technische Vermählung der beiden Medien in einem multi-

                                                
99  Infras & Prognos, 1999, S. Z2. 

100  Krempl, NZZ, 10.9.99. Vgl. auch «Der Klick gibt den Kick. Das Fernsehen sucht Anschluss an die Online-Welt» 

(ohne Autorennennung, NZZ, 3.9.99). 

101  Siehe hierzu etwa www.das-erste.de/ewg; www.sat1.de, www.schmidt.de. 

102  Vgl. Der Musikmarkt Online, 29.6.99. 
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funktionalen Gerät wird, falls sie sich überhaupt durchsetzt, noch eine Weile auf sich warten las-

sen.»
103

. 

Bereits gibt es Technologien, die ein TV-Broadcast via Internet Protocol über Breitband-Netze er-

möglichen. So liefert das Unternehmen Fantastic eine Basissoftware (Betriebssystem und Anwen-

dungen), welche die Breitenwirkung und Einfachheit des Fernsehens mit der Interaktivität und Of-

fenheit des Internets verbindet. Damit lassen sich über Breitbandnetze wie Satellit, Kabel, xDSL/T-

DSL und Digitalfunk Multimedia-Kanäle ausstrahlen, die TV in Fernsehqualität (Vollbild) und die 

Informationsfülle des World Wide Web bieten. Der Empfang ist mit jedem Fernsehgerät mit Set-

top-Box, jedem Multimedia-PC und jedem IP-fähigen Endgerät möglich. Nach Angaben von Fan-

tastic haben sich die bedeutendsten Telekommunikationsunternehmen Europas bereits für Fan-

tastic entschieden. «Das europaweite Astra-Satellitennetz wurde von der Deutschen Telekom mit 

der Fantastic-Basissoftware ausgestattet, die Telecom Italia hat die Fantastic-Software bei Eutel-

Sat eingerichtet. British Telecom und andere verlassen sich auf die Basissoftware von Fantastic. 

Über 10 namhafte Inhaltsanbieter haben angekündigt, Fantastic-Multimedia-Kanäle spätestens im 

Jahr 2000 zu starten.»
104

  

In dieses Kapitel gehören auch die personalisierten Fernsehangebote, sofern dazu die Internet-

Technologie Verwendung findet. Die Einführung solcher Dienste steht in Europa vor der Türe: Phi-

lips Electronics, Beta Research und Ti Vo, Inc., der in Silicon Valley ansässige Schöpfer von Per-

sonal Television Services, arbeiten bei der Einführung zusammen.  

Der Ti Vo Personal Television Service erlaubt es Konsumenten, Lieblingssendungen im Fernsehen 

individuell anzuordnen und so eine individuell zugeschnittene Programmabfolge zu schaffen, die 

zu einem beliebigen Zeitpunkt angesehen werden kann. Ti Vos intelligente «Daumen hoch, Dau-

men runter» Bewertungen bieten eine persönliche Auswahl neuer Programm-Vorschläge, die dafür 

sorgen, dass der Ti Vo Empfänger jederzeit die besten im Fernsehen verfügbaren Programme 

liefern kann und dabei die Vorlieben des einzelnen Betrachters bedient. Ein «Personal TV»-

Receiver ermöglicht es, Fernsehübertragungen zu unterbrechen, zurück laufen zu lassen und un-

mittelbar wieder abzuspielen, auch in Zeitlupe.
105

 

 

1.3.8.2 Radio 

Auch beim Hörfunk laufen die Trends in Richtung einer Verschmelzung mehrerer Plattformen, Ka-

näle und Wirtschaftsbereiche. So wird das Internet mehr und mehr eine Präsentations- und Shop-

pingabteilung für die herkömmlichen Audioverbreiter. Dieser Punkt wurde in den vorangegangenen 

Abschnitten bereits ausgeführt. 

Einer der international führenden Anbieter von Radiosendungen und Audiodaten über Internet ist 

die in Dallas domizilierte Firma AudioNet, die nicht nur rund 300 nordamerikanische Radiopro-

gramme anbietet, sondern auch über ein Dutzend Fernsehsender
106

. Ausserdem lassen sich via 

AudioNet Live-Konzerte, Hörbücher, Sportveranstaltungen, Vorträge und Tausende von CDs in 

voller Länge anhören. «Das gesamte Audionet-Angebot lässt sich nach verschiedenen Kriterien 

durchsuchen und kombinieren. So können sich Computer-Hörer individuelle Programme aus ver-

                                                
103  NZZ 3.7.98. 

104  Fantastic Pressemitteilung Juni 1999 

105  Das Ziel der Beziehungen zwischen Beta Research, Philips und Ti Vo ist die Integration der Ti Vo Personal Tele-

vision Technologie in die Beta Research d-box. Beta Research, ein Unternehmen der Kirch Gruppe mit Hauptsitz 

in München, entwickelt und vermarktet neue Technologien für die digitale Kommunikation, darunter das Ver-

schlüsselungssystem «betacrypt», Chipkartentechnologie, die Betriebssoftware mit offener Programmierschnitt-

stelle «betanova», interaktive Anwendungen einschliesslich Internetzugang sowie Kundenverwaltungs- und Pro-

grammplanungssysteme für digitale Sendezentren. 

106  www.audionet.com. 
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schiedenen Sendern zusammenstellen, je nach Lieblingssportart, Musikrichtung, besonderen Inte-

ressen oder Regionen. Das Internet-Radio spielt damit die wichtigsten Vorteile des Web aus: Für 

einen Bruchteil der Kosten lassen sich Programme in die Datenleitungen einspeisen, und die Hö-

rerschaft ist rund um den Erdball erreichbar.»
107

 

Ähnlich funktioniert Imagine Radio aus San Francisco, das Dutzende von Programmen verbreitet. 

«Der eigentliche Clou ist das individuelle Programm, das sich Hörer selber zusammenstellen kön-

nen. Surfer müssen dazu zunächst eine kostenlose Software, den Tuner, herunterladen. Dann 

können sie zwischen den Nachrichten von Associated Press, vier thematischen Talk-Kanälen und 

16 verschiedenen Musikrichtungen wählen, von Smooth-Jazz bis Hardcore-Techno. Auch hier gibt 

es Angebote für Fans: Wer will, kann 24 Stunden lang nichts als die Alt-Rockbands Led Zeppelin 

oder Grateful Death hören. Und jeder Programmdirektor zu Hause darf jeden einzelnen Titel be-

werten. Vergibt er hohe Noten, schickt der Imagine-Server den Titel häufiger in seinen Computer, 

bei Null wird er aussortiert. Imagine Radio, das zur Verlagsgruppe Imagine Media gehört, finanziert 

sich durch Banner-Anzeigen auf dem Tuner und durch bis zu vier Minuten Werbung pro Stunde im 

Hörprogramm. Ausserdem wollen die Web-Funker vom elektronischen Handel profitieren, indem 

sie die Präferenzlisten ihrer Hörer an Marktforscher verkaufen.»
108

. 

An dieser Stelle nochmals zu erwähnen ist die Technologie von GetMedia, mit der online senden-

de Radiostationen nicht nur ihre Playlists sowie Informationen über die Interpreten zugänglich ma-

chen können, sondern auch eine direkte Verbindung zu Online-Shops.
109

 

Auf der Grundlage von Streaming-MP3 arbeitet RadioMoi
110

 aus Kanada: «Internetbenutzer kön-

nen ihre Lieblingstitel frei wählen und sich so einen eigenen Musikblock zusammenstellen. Oder 

sie können ein Musikgenre anwählen, zum Beispiel 'Hits aus den 60er-Jahren' und sich stunden-

lang von den Songs berieseln lassen.»
111

 Das digitale Musikarchiv umfasst Zehntausende von 

Titeln, die von einem grossen Team bearbeitet werden. Finanziert wird dieses kostenlos zu nut-

zende Internetradio der neuen Generation über eingestreute Werbung. Der Umsatz von RadioMoi, 

das dank Lizenzabgaben an die Musikindustrie legal operiert, beläuft sich auf rund 10 Mio. Dollar 

pro Jahr. Vom Börsengang, der im Herbst 1999 geplant ist, erwartet das Unternehmen Einnahmen 

von 130 Mio. Dollar... 

 

1.3.8.3 Fazit 

Sowohl Hörfunk als auch Radiosender stehen derzeit in einem Wandelprozess, der durch Konver-

genzbestrebungen, eine Digitalisierung und die Erschliessung weiterer technischer Innovationen 

gekennzeichnet ist. Was vor kurzem noch Experimentalcharakter hatte, wird bald zum Standard. 

Umgekehrt lässt der sinnvolle Einsatz neuer Techniken eine ganze Reihe von innovativen Medien-

formen zu. Die technologisch-redaktionellen Möglichkeiten des elektronischen Publizierens haben 

ja gerade den Vorteil, dass die Programme nicht nur auf einem neuen Kanal verbreitet werden und 

hier medienadäquat informiert wird, sondern dass sie auf einer digitalen Plattform intelligent ver-

netzt und abrufbar gemacht werden können – «interaktiv und nach den Zielvorstellungen der Nut-

zer».
112

 Mehr und mehr können sich die Rundfunksender via Internet zudem als Distributionsplatt-

                                                
107  Zepelin, 1998. 

108  Zepelin, 1998. 

109  Vgl. www.getmedia.com; PC-Guide 8-9/99, S. 56. 

110  www.radiomoi.com. 

111  Hug, 1999, S. 29. 

112  Ewald et al., 1998, S. 515. 
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form ins Spiel bringen, namentlich von digitalisierten Musikbeiträgen, sofern mit den Rechte-

Inhabern und den Musikanbietern eine Einigung erzielt wird.
113

 

                                                
113  Zum Verhältnis der Radiomedien zur Musikwirtschaft siehe Hänecke: Schweizer Radios und Musikanbieter. Be-

trachtungen zur Schnittstelle zwischen Markt und Programm, 1998. 
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Teil 2  Fragestellungen und Auswertungen 

2.1 Entwicklung der Fragestellungen 

Zur Hauptsache soll in dieser Studie abgeklärt werden, in welcher Weise die elektronischen Pro-

grammanbieter als Teil des Schweizer Mediensystems das Internet in ihr öffentliches Wirken ein-

beziehen. Dazu sollen Grundlagedaten erbracht und Einschätzungen der Betroffenen vermittelt 

werden. 

Aus den Ausführungen im ersten Berichtsteil ergeben sich eine Reihe von Detailfragen:  

 Wie sieht die Realität in Bezug auf Internet bei den deutschschweizerischen Radio- und 

TV-Medien aus? Welche Stationen sind überhaupt online präsent? 

 Welche Bandbreite haben die Inhalte? Welche Stationen liefern Audio- und Video-Inhalte? 

Wie werden die Zielgruppen angesprochen? 

 Welche Formen von Interaktivität sind eingerichtet? Wie werden die User einbezogen?  

 In welcher Weise werden Informationsleistungen aufbereitet und via Internet zugänglich 

gemacht? 

 Welche weiteren Funktionen umfassen die Online-Angebote? 

 Welche Synergien und Interferenzen ergeben sich aus der parallelen Führung von elektro-

nischen Medien und Online-Angeboten? 

 Welche finanziellen und personellen Ressourcen werden für die Realisierung und Fortfüh-

rung der Websites eingesetzt? 

 Wie beurteilen die Medienverantwortlichen die weitere Entwicklung der mit Internet verbun-

denen Möglichkeiten? Welche Pläne bestehen für einen allfälligen Ausbau der Internet-

präsenz? 

 Werden Internet-Technologien für den Austausch von Informationen und Beiträgen medien-

intern bzw. branchenübergreifend eingesetzt? 

 Welche Intentionen, Erwartungen bestehen bei den Betreibern in Bezug auf Investitionen in 

eine Online-Präsenz? 

Ein Teil dieser Fragen kann durch eigene Beobachtungen und Erhebungen angegangen werden, 

ein anderer Teil muss sich hingegen auf Auskünfte der Betreiber abstützen. Wie die Fragen in der 

Datengewinnung umgesetzt wurden, ergibt sich aus dem Abschnitt «Fragenkatalog» weiter unten. 

2.2 Methodisches Vorgehen 

Wie schon beim Projektdesign vermerkt wurde, ist die Studie multimethodisch angelegt. Die Aus-

wertungen stützen sich auf Ergebnisse von Vorgesprächen, eine repräsentative quantitative Web-

site-Analyse, eine ergänzende Befragung sowie eine subjektive Beurteilung von Fallbeispielen.  

Grundgesamtheit bilden die schweizerischen elektronischen Medien mit nationaler Verbreitung 

sowie mit regionaler Verbreitung in der Deutschschweiz, namentlich also die Dienste der Schwei-

zerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, der Privatradios und der privaten TV-Anbieter. 
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2.2.1 Methoden der Datengewinnung 

Die Erhebung der Grundlagedaten erfolgte in mehreren Stufen: 

2.2.1.1 Vorgespräche mit Experten, Sekundärdatenbeschaffung 

Hierzu wurden informelle und formelle Gespräche mit verschiedenen Fachleuten geführt, un-

ter anderem aus der Medienforschung, der Demoskopie sowie dem Sektor Webpublishing. 

Ein ausführliches Interview wurde mit dem Leiter der Fachgruppe Interaktive Medien bei 

Schweizer Radio DRS durchgeführt. Teile der Aussagen sind in diesen Bericht eingearbeitet 

worden. 

Aus den verfügbaren Quellen wurden ferner einige Grundlagedaten entnommen, die zur Ka-

tegorisierung der Sender erforderlich waren. 

2.2.1.2 Repräsentative Website-Analyse 

Für die Analyse von deren Internet-Präsenz wird vor allem auf die zum Untersuchungszeit-

raum öffentlich zugänglichen Websites zurückgegriffen. Die empirische Datenerhebung in 

diesem Teil erfolgt mittels einer auf Web-Angebote ausgerichteten quantitativen Content-

Analyse. Details zum Vorgehen und Ergebnisse finden sich weiter unten in diesem Be-

richtsteil. 

2.2.1.3 Begleitende schriftliche Erhebung 

Gleichzeitig zur Web-Contentanalyse wurden die Stationen mit einem schriftlichen, standar-

disierten Fragebogen um weitere Angaben zu ihrem momentanen und künftigen Internet-

Engagement gebeten. Details zu den Fragestellungen, zum Rücklauf und den Ergebnissen 

finden sich weiter unten in diesem Berichtsteil. 

2.2.1.4 Kommentare zu Fallbeispielen 

Die Internetpräsenz der untersuchten Sender wurde nicht nur nach quantitativen, inhaltsana-

lytischen Kriterien untersucht, sondern auch nach qualitativen Elementen. Dazu wurden für 

die meisten Sites Kommentare – durchaus auch mit subjektivem Charakter – abgegeben, 

einzelne Internetauftritte mit Besonderheiten wurden im Sinne einer Fallanalyse ausführlicher 

beschrieben. 

2.2.2 Zeitlicher Ablauf 

Erste Vorstudien sowie eine Materialsichtung wurden bereits Ende 1998 vorgenommen. Im Sinne 

eines Pre-Tests sowie zur Entwicklung eines ersten Analyserasters wurde eine Vorstudie er-

stellt.
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 Deren Kategorienschema wurde für die vorliegende Studie schliesslich modifiziert und 

ergänzt. Expertengespräche fanden im Frühjahr 1999 statt. Die Analyse der Websites begann En-

de April 1999 und dauerte drei Wochen. Zum gleichen Zeitraum fand die schriftliche Begleiterhe-

bung statt. Vereinzelt wurden Sites Ende Mai 1999 einer zweiten Prüfung unterzogen. 

2.2.3 Einschränkungen 

Im Zentrum der Fragestellungen bei der Website-Analyse lagen inhaltliche Aspekte und weniger 

technische Abklärungen. So wurde zur Hauptsache das Vorkommen und die Art bzw. der Umfang 

bestimmter Inhalte festgehalten, kaum jedoch die Hintergründe der programmtechnischen Umset-

zung (wie Typ der Seitenbeschreibungssprache, Anwendung von Java- oder Javascript-

Programmen, Plug-Ins, Automatisierungen der Inhalte und dergleichen).  

                                                
114  Kretz, Wessicken, 1999. Deren Bericht «Internet-Auftritte von Radiosendern der Deutschschweiz – Entwicklung 

eines Beurteilungsrasters sowie Beschreibungen des Angebots und der Relevanz von Musik» wurde im Rahmen 

der Vorlesung «Musik im Hörfunk» von Frank Hänecke (Uni Zürich, Wintersemester 1998/99) als aktive Mitarbeit 

verfasst. 
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Ausserdem konnte die Internetpräsenz auch kaum hinsichtlich Darstellungsart bzw. Design und 

Navigation beurteilt werden. Abgesehen von der Funktionstauglichkeit fallen hier in der Regel sub-

jektive, geschmacksabhängige Eindrücke ins Gewicht: Es mangelt diesbezüglich also vor allem an 

Operationalisierungsmöglichkeiten, an objektivierbaren Kriterien. Einzelne Hinweise in diesem Zu-

sammenhang finden sich allenfalls in den Kommentaren (siehe Abschnitt «Kommentare und 

Screenshots»).  

Schliesslich ist einschränkend anzumerken, dass es in der Natur der Sache liegt, wenn Websites 

sich im Wandel befinden: Ähnlich wie die Programminhalte ändern sich auch die Webauftritte, wo-

bei grosse Unterschiede bezüglich Grad und Häufigkeit der Aktualisierung auszumachen sind. 

Während im einen Fall eine einmal erstellte Site über einen längeren Zeitraum mehr oder weniger 

unverändert bleibt, ändern andere in kurzen Abständen ihr Design und die Inhalte. Letzteres gilt 

insbesondere für Angebote, die auch aktuelle Nachrichten umfassen: hier finden teils tägliche Ver-

änderungen statt, die sich oft auch auf die Gestaltung der Homepage (Einstiegsseite) auswirken. 

Insofern muss sich die vorliegende Erhebung auf eine Momentaufnahme abstützen, im Wissen, 

dass die angetroffenen Strukturen und Inhalte einer gewissen Dynamik unterworfen sind. 

Als problematisch erwiesen sich in diesem Zusammenhang die in mehreren Fällen platzierten An-

kündigungen irgendwelcher Inhalte oder Funktionen – beispielsweise der Online-Empfang mittels 

Live-Stream. Im Hinblick auf eine einheitliche Bewertung wurden solche Vorschauen auf zukünfti-

ge Leistungen aber nicht erfasst, wenn damit noch keine Funktionalität (etwa ein Testlauf o.ä.) 

verbunden war.  

2.3 Beobachtungsgrundlagen  

für die Website-Analyse und Umfrage 

Wie bereits beschrieben, stützte sich sowohl die Website-Analyse als auch die schriftliche Befra-

gung von deren Betreiber auf eine Liste der in der Deutschschweiz sendenden Radio- und Fern-

sehstationen. Genauer: Eingang in die Grundgesamtheit fanden im Wesentlichen jene Schweizer 

Rundfunkveranstalter, die für ihr deutschsprachiges Programm am 1. Mai 1999 im Besitz einer 

Konzession rsp. bereits auf Sendung waren. In Einzelfällen wurden Angebote von Sendern unter-

sucht, die zwar im Internet, aber noch nicht auf anderen Kanälen präsent waren (wie etwa das 

neue Fernsehen TV3). Bei den privaten TV-Sendern wurden die grossen sprachregionalen Projek-

te erfasst, bei den lokal zu empfangenden jedoch eine Auswahl getroffen. 

Ausdrücklich nicht untersucht wurden Angebote, die ausschliesslich über Internet verbreitet wer-

den, also über keine terrestrische und/oder satellitengestützte Verbreitungsmöglichkeiten verfügen. 

 

Somit ergibt sich folgende, nach Medientypus gegliederte Grundgesamtheit:  

2.3.1 Öffentlich-rechtliche Radiosender, national oder sprachregional 

Sender Ort Website-Adresse 

DRS 1 DS www.drs1.ch 

DRS 2 DS www.drs2.ch 

DRS 3 DS www.drs3.ch 

Musikwälle 531 DS www.drs.ch/site/drs1/muwe 

Schweizer Radio International DS www.srg-ssr.ch/sri 

Jugendradio (DRS4)  (noch keine Site) 
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2.3.2 Privatradios, lokal bis sprachregional 

Sender Ort Website-Adresse 

Radio 24 Zürich www.radio24.ch 

Radio 32 Solothurn www.radio32.ch  

Radio 3-fach Luzern www.3fach.ch 

Radio Aktuell St. Gallen www.radioaktuell.ch 

Radio Argovia Brugg www.argovia.ch 

Radio Basilisk Basel www.basilisk.ch 

Radio BeO Interlaken www.radiobeo.ch 

Radio Canal 3 Biel - 

Radio Central Brunnen www.radiocentral.ch 

Radio Edelweiss Liestal (www.radioedelweiss.ch) 

Radio Emme Langnau www.radioemme.ch 

Radio Eviva Zürich www.eviva.ch 

Radio ExtraBern Bern www.radioextrabern.ch/ 

Radio Förderband Bern www.foerderband.ch 

Radio Grischa Chur www.radiogrischa.ch 

Radio Kanal K Aarau www.kanal-k.ch 

Radio L Triesen www.radiol.li 

Radio LoRa Zürich www.swix.ch/lora 

Radio Munot Schaffhausen www.radiomunot.ch 

Radio Network 105 Muttenz www.105.ch 

Radio Pilatus Luzern www.radio-pilatus.ch 

Radio Piz  St. Moritz www.piz.ch 

Radio RaBE Bern www.rabe.ch 

Radio RaSa Schaffhausen (www.webhome.ch/rasa) 

Radio Ri Buchs www.radiori.ch 

Radio Rottu Visp www.radiorottu.ch 

Radio Sunshine Rotkreuz www.sunshine.ch 

Radio Top (Eulach) Winterthur www.radiotop.ch 

Radio X Basel www.kirschgarten.ch/wwwrx 

Radio Z Zürich www.radioz.ch 

Radio Zürisee Rapperswil www.radio.ch 

 

2.3.3 Öffentlich-rechtliche TV-Stationen  

Sender Ort Website-Adresse 

SF 1 Zürich www.sfdrs.ch 

SF 2 Zürich www.sfdrs.ch 
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2.3.4 Private TV-Stationen, regional bis sprachregional 

Sender Ort Website-Adresse 

Star TV  Schlieren www.startv.ch 

Swizz Zürich (www.swizz.ch) 

Tele 24 Zürich www.tele24.ch 

Tele Bärn  Wabern www.telebaern.ch 

Tele Basel Basel - 

Tele M1 Baden - 

Tele Tell Rotkreuz (www.teletell.ch) 

Tele Top/Winti TV  Winterthur - 

TeleZüri Zürich www.tele24.ch./telezueri/index.html 

TV3 Zürich www.tv3.ch 

 

Aus den weiteren Betrachtungen ausgeschlossen wurden jene Sender, die im Mai 1999 weder 

über eine analysierbare Website verfügten, noch sich an der Umfrage beteiligten. Dies betrifft auf 

der Radioseite Radio RaSa und Canal3 (beide damals ohne Website) sowie Radio Edelweiss 

(Website noch nicht freigeschaltet) und auf der TV-Seite Tele Top
115

, Tele Basel, Tele M1 und 

Swizz (damals noch ohne Site) und Tele Tell (Site nicht freigeschaltet). 

2.3.5 Übersicht Grundgesamtheit 

Typus Anzahl Sender Websites Analysiert 

Öffentlich-rechtliche Radiosender, national 

oder sprachregional 

5 5 5 

Privatradios, lokal bis sprachregional 31 31 28 

öffentlich-rechtliche TV-Stationen *) 2 1 1 

Private TV-Stationen, regional bis sprachre-

gional 

10 5 5 

Total: 48 42* 39 

*)  Die SRG-Programme SF1 und SF2 präsentieren sich auf einer gemeinsamen Website. Weitere SRG-

Sites wurden nicht einbezogen, da sie teils erst später aktiviert wurden. 

 

Somit standen für die Analyse insgesamt 39 Websites von in der Deutschschweiz aktiven 

Programmveranstaltern zur Verfügung: 33 von Radiosendern, sechs von TV-Stationen. 

Dies entspricht einer relativ hohen Repräsentativität, insbesondere bei den Radiosites, wo prak-

tisch eine Vollerhebung durchgeführt werden konnte. 

 

                                                
115  Zum Zeitpunkt der Erhebung war von Tele Top (vormals Winti TV) noch keine Website aufgeschaltet. Dies hängt 

vor allem mit den Verzögerungen beim Start des Programms zusammen. Der offizielle Sendebeginn war ur-

sprünglich auf den 1.5.99 festgesetzt worden. Nach Einsprachen gegen das Vorhaben, die allerdings zurückge-

zogen wurden, und sonstigen Schwierigkeiten, wurde die Aufnahme des Sendebetriebs erst auf Sommer, dann 

auf Herbst 1999 angekündigt. 
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2.4 Fragenkatalog 

Nachfolgend wird kurz erläutert, welchen Fragen in der Website-Analyse sowie der begleitenden 

schriftlichen Erhebung nachgegangen wurde. Weitere Informationen dazu finden sich jeweils bei 

der Auswertung der Ergebnisse. 

2.4.1 Kategorien der Website-Analyse 

Die Untersuchung der Internet-Auftritte richtete sich auf sieben Sets von Einzelfragen: 

Angaben zum Sender  

Hier wurden einige Grundlagendaten zusammengefasst: Medientypus, Ausrichtung des Senders, 

Konzessionsgebiet, Angaben zur Reichweite des Senders und der Website. Schliesslich wurde 

hier auch abgeklärt, welcher Sender auf seiner Site Audio- rsp. Video-Angebote führt (Live-

Stream). 

Unternehmenskommunikation – Sender über sich 

Festgehalten wurde hier, ob und in welcher Weise Hinweise auf das Leitbild, das publizistische 

Konzept, das Senderformat, das Zielpublikum und die MacherInnen (Redaktion/Moderation) vor-

kommen. Weiter wurde geklärt, ob die Website Informationen über Hörerzahlen, Frequenzen, 

Werbetarife und Konditionen enthält. Schliesslich konnte an dieser Stelle vermerkt werden, wenn 

die Site mit einer Studiobeschreibung, einer (senderspezifischen) Jobbörse und internen News 

aufwartet. 

Redaktionelles 

Hier wurde das Augenmerk auf die redaktionellen Inhalte gerichtet, also das Vorkommen und die 

Art der Meldungen, Berichte und allenfalls Links zu bestimmten thematischen Gebieten. Unter-

schieden wurden diese nach den Hauptrubriken Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Unterhal-

tung/Lifestyle, Wetter und der Restkategorie Sonstiges.
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 Festgehalten wurde an dieser Stelle 

auch, ob und wie Nachrichtentexte beziehungsweise Sendungen aufbereitet und als Texte oder 

«on demand» verfügbar gemacht werden, ob für Beiträge ein Archiv besteht und ob das Pro-

grammschema publiziert ist. 

Publikumsbindung und Interaktionsangebote 

Zur weiteren Charakterisierung der Angebote wurde untersucht, in welcher Weise die BesucherIn-

nen der Websites mit den Sendern in Kontakt treten und interaktiv werden können. So wurde ei-

nerseits ermittelt, wie differenziert die Feedback-Möglichkeiten ausgestaltet sind, ob ein Gästebuch 

oder Forum besteht, Wettbewerbe und Spiele angeboten werden, ob online Chats und Diskussio-

nen stattfinden oder Umfragen vorgenommen werden. Andererseits wurde hier vermerkt, wenn ein 

Sender Mailinglisten (z.B. Newsletter) anbietet, eine Plattform für einen sendernahen bzw. sender-

eigenen Club oder Verein zur Verfügung stellt und Shopping-Möglichkeiten offeriert. 

                                                
116  Reine Verweise auf Sendungen zu diesen oder anderen Rubriken wurden an dieser Stelle nicht gezählt. 
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Service  

Unter diese Rubrik fallen insbesondere allfällige Ausgeh- und Konzerttipps, das Vorkommen einer 

internen Suchmaschine, einer Linkliste, einer Sektion für «Frequently Asked Questions» oder ei-

nes Marktplatzes für Kleinanzeigen. 

Musik 

Dieser vor allem für die Radiostationen so bedeutende Sendeinhalt wurde gesondert erfasst. Hier 

galt es zum einen Aufschluss zu erlangen, ob auf der Website Informationen über das Musikkon-

zept und die Titelauswahl zu finden sind, ob die Sender hier eine «Playlist» (aktuelle Top-Titel) 

oder eine Hitparade platzieren, ob online Auskünfte über Musikeinsätze abgegeben werden und 

ob die Möglichkeit besteht, via E-Mail Musikwünsche und Grüsse zu übermitteln. Andererseits inte-

ressierte hier, ob weiterführende Musikinformationen bereitgestellt werden, sei es in Form von CD-

Vorstellungen oder Texten zur Musikszene. Erfasst wurde schliesslich, ob Musik auf den Sites 

auch «on demand» oder gar in Form von Downloads genutzt werden kann. 

Fremdwerbung 

Nach der Triage-Frage, ob auf der Website überhaupt Fremdwerbung (v.a. in Form von Bannern) 

vorkommt, konnten hier die Art und Herkunft der Werbung notiert werden: Unterschieden wurde 

zwischen kommerzieller (Firmen-) Werbung, Hosting/Web-Design, Sponsoring, Werbung für So-

ziales und einer Restkategorie. 

 

2.4.2 Kategorien der begleitenden Erhebung 

Parallel zur Inhaltsanalyse ging an die Verantwortlichen bei den Sendern ein Fragebogen zur Er-

mittlung von Fakten und Einschätzungen der Site-Betreiber.  

Darin wurden erstens die generellen Erwartungen und Ziele der aktuellen Internet-Präsenz einge-

holt, zweitens zusätzliche Nutzungsdaten erhoben, drittens das Zusammenwirken zwischen Me-

dienangebot und Website-Inhalt beleuchtet und viertens eine Reihe von Fragen zur Organisation 

und den Ressourcen gestellt. So konnten die Unternehmen etwa angeben, welche Stelle (und in 

welchem Umfang) die redaktionelle und technische Verantwortung trägt, welcher finanzielle Auf-

wand für die Site betrieben wird und in welcher Form es allenfalls zu einer Refinanzierung kommt 

bzw. kommen sollte. Schliesslich wurde – fünftens – erfragt, in welcher Weise das Internet auch 

als Kanal für Zulieferung redaktioneller Inhalte genutzt wird und wie sechstens die zukünftige Ent-

wicklung der eigenen Internetpräsenz eingeschätzt wird. 
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2.5. Auswertung und Interpretation nach Merkmalen 

2.5.1 Unternehmenskommunikation – Die Sender über sich 

Wie aus der prozentualen Übersicht hervorgeht, werden auf einer grossen Mehrheit der Sites die 

Macher und Macherinnen der Programme vorgestellt – praktisch immer mit einer Abbildung und 

unterschiedlich ausführlichen Beschreibungen. Von den 34 Sendern, die ihre Mitarbeiterschaft auf 

diese Weise dem Publikum näher bringen wollen, erscheinen in 15 Fällen kurze Angaben (Name 

und Funktion), in 19 Fällen ausführlichere Angaben zu den Personen.  

 

Inhalte Unternehmenskommunikation Vorhanden 

(Nennungen) 

Nicht vorhanden 

(Nennungen) 

Vorstellung der MacherInnen (Redaktion/Moderation) 34 5 

Foto der MacherInnen 33 6 

Adressangaben (mind. Postadresse, Telefon) 33 6 

Frequenzen 32 7 

Leitbild (publizistisches Konzept) 18 21 

Angaben zum Senderformat 19 20 

Angaben zum Zielpublikum 15 24 

Hörerzahlen 20 19 

Studiobeschreibung 19 20 

Werbung: Tarife, Konditionen etc. 22 17 

Interne News 11 28 

Interne Jobbörse 9 30 

 

Zu den beinahe auf jeder Site anzutreffenden Angaben gehören auch die Adressen der Sender – 

immerhin waren auf sechs Sites jedoch keine Postanschriften zu finden – und die Empfangsfre-

quenzen, die in vier von fünf Fällen im Internet publiziert wurden. 

Selten vermitteln die Sender-Pages hingegen interne Nachrichten oder gar Jobangebote. Die wei-

teren Kategorien sind etwa auf der Hälfte der Sites anzutreffen: Angaben zum Leitbild (in sechs 

Fällen wird das publizistische Konzept ausführlich dargestellt), dem Zielpublikum und dem Sender-

format, Studiobeschreibungen (oftmals mit Bildergalerie) oder Hörerzahlen. Mehr als die Hälfte 

aller Sender informiert via Internet in irgendeiner Form über Werbemöglichkeiten; einige Sender 

verweisen hier auf Unterlagen, die bestellt werden können, andere veröffentlichen sogar ihre Tari-

fe, Platzierungsvarianten und dergleichen. 



Teil 2: Fragestellungen und Auswertungen Seite 41 

 

2.5.2 Redaktionelles 

Rubriken Vorhanden 

(Nennungen) 

Nicht vorhanden 

(Nennungen) 

Programmschema 36 3 

Vorschau/Hinweise auf spezielle Sendungen (sofern es 

sich nicht nur um sehr vereinzelte Angaben handelt)  

23 16 

Rubrik Politik 6 33 

Rubrik Wirtschaft 5 34 

Rubrik Kultur 6 33 

Rubrik Sport 9 30 

Rubrik Unterhaltung/Lifestyle 6 33 

Rubrik Wetter 14 25 

Sonstige Rubriken 7 32 

Nachrichtentexte 13 26 

Unternehmenskommunikation (Häufigkeit in %)

23

28

39

46

49

49

51

56

82

85

85
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Rubriken Vorhanden 

(Nennungen) 

Nicht vorhanden 

(Nennungen) 

Nachrichten on Demand 11 28 

Sendungen und redaktionelle Beiträge in Textform 11 28 

Sendungen und redaktionelle Beiträge on Demand 10 29 

Archiv (Redaktionelles) 9 30 

 

Kaum ein Sender verzichtet auf eine Programmübersicht und beinahe zwei Drittel der Sites enthal-

ten Hinweise auf kommende Sendungen oder Senderaktivitäten.  

Bei den inhaltlichen Rubriken stehen im Gesamtvergleich die Wetterinfos an erster Stelle: 14 Sites 

(36%) führen entsprechende Inhalte, entweder in Form einer integrierten Dienstleistung von Dritten 

(Meteodienste) oder – selten – als selber aufbereitete Infos. Sportinfos bilden die zweithäufigste 

Rubrik, die neun Stationen (23%) auf ihren Websites offerieren. Unterhaltung/Lifestyle, Politik, 

Wirtschaft und Kultur sind als eigenständige Rubriken seltener anzutreffen.  

Ein Drittel der analysierten Sites wartet dagegen mit Nachrichtentexten auf: Sieben Sender veröf-

fentlichen hier Texte, die pro Meldung im Schnitt mehr als drei Sätze umfassen, während sechs 

Websites sich bei den Nachrichten mit Kurzmeldungen begnügen. Die Mehrheit der untersuchten 

Sender (67%) verzichtet allerdings darauf, ihre Newsmeldungen für das Netz aufzubereiten.  

Ähnlich sieht es bei der Verfügbarkeit anderer redaktioneller Beiträge in Textform aus: Solche wa-

ren lediglich auf elf Sites (28%) auszumachen. Die Möglichkeit, ganze Sendungen oder sonstige 

redaktionelle Programmelemente bei Bedarf als Audio- oder Video-Dateien abrufen zu können, 

haben Surfer nur bei zehn Sendern, also 26% (Audio: 8, Audio und Video: 2). 

Wenig genutzt wird schliesslich auch eine Archivfunktion. Nur neun Sites (23%) verweisen auf eine 

entsprechende Rubrik, in der sich frühere Beiträge in Textform oder als Multimediadaten auffinden 

lassen. 
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2.5.3 Livestream 

Etwas mehr als die Hälfte der Sender bieten auf ihrer Website einen gleichzeitigen Sendungsemp-

fang an. Während in vier Fällen via Internet sowohl Audio- als auch Videoinhalte im Direktverfah-

ren (Live-Stream) vermittelt werden, offerieren 16 Radiosender ihr Programm zum simultanen Au-

dioempfang (mittels Real Network-Technologie). Dagegen verzichten knapp die Hälfte der Statio-

nen (48%) auf diesen Dienst.  

Live-Stream: Audio- und Video-Direktübertragungen (Nennungen) 

Live-Stream Radio TV Gesamt 

Audio 16 0 16 

Audio & Video 0 4 4 

Kein Live-Stream 17 2 19 

Gesamt 33 6 39 

Redaktionelles (nach Häufigkeit in %)
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2.5.4 Publikumsbindung und Interaktionsangebote 

Nachfolgende Übersicht verweist auf die Häufigkeit von Website-Features in den Bereichen der 

Interaktion und Publikumsbindung:  

 

Interaktionsangebote Vorhanden 

(Nennungen) 

Nicht vorhanden 

(Nennungen) 

Feedback an Hauptadresse möglich (via Mail) 37 2 

Feedback differenziert nach Ressort oder Person möglich 21 15 

Chat/Diskussionsforen 9 30 

Umfrage(n)/TED 7 32 

Gästebuch/Forum 15 24 

Wettbewerbe/Spiele 14 25 

Newsletter/Mailingliste 1 38 

Anmeldungsmöglichkeit zu Sendungen  

(Teilnahme/Besuch) 

6 33 

(Fan-)Club/Mitgliedschaft Verein 13 26 

Shop: eigene Produkte oder Fanartikel  13 26 

Shopping Fremdprodukte: Tonträger 4 35 

Shopping Fremdprodukte: Veranstaltungstickets 2 37 

Shopping Fremdprodukte: anderes 4 35 

 

Was die klassische Interaktion betrifft, die mittels Internet ermöglicht wird, haben die Sender auf 

ihren Websites mit nur zwei Ausnahmen die Möglichkeiten zu einem direkten Kontakt via E-Mail an 

ihre Adresse eingerichtet («Mailto»-Funktion). In rund der Hälfte der Fälle lassen sich Mails auch 

Live-Stream (Häufigkeit in %)

10

41

48

Audio & Video

Audio

Kein Live-Stream
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direkt an einzelne Ressorts oder gar Personen schicken. Auf 15 Sites (39%) steht den Besuchern 

und Besucherinnen ein Forum oder Gästebuch für eigene Kommentare zur Verfügung.  

Diskussionsgruppen und sogenannte Chats oder gezielte Umfragen, die über Internet relativ ein-

fach zu realisieren sind, werden auf den Internetseiten der untersuchten Medien jedoch nur selten 

angeboten. Erstaunlicherweise verschickt nur ein einzelner Sender gezielt E-Mails an Interessierte, 

die sich in einer Mailingliste einschreiben können.  

Noch ein Drittel der Stationen sucht eine Verstärkung der Publikumsbindung über Spiele oder 

Wettbewerbe. In der selben Häufigkeit haben bestehende Fanclubs oder Trägerschaftsvereine 

ihren Platz auf der Website der Stationen. 

Ebenfalls ein Drittel der Radio- und TV-Stationen verschafft den Internet-Nutzern die Gelegenheit, 

sendereigene Produkte (wie Fanartikel, eigene Tonträgerproduktionen, Bücher usw.) gleich online 

zu bestellen. Praktisch alle Anbieter einer solchen Dienstleistung (10 von 13) integrieren hier auch 

Produkte von Dritten. Hingegen lassen sich fremde Tonträger nur auf vier und Veranstaltungs-

tickets nur auf zwei Sites ordern.  
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2.5.5 Service 

Die untenstehende Liste informiert über das Vorkommen einiger zusätzlicher Serviceleistungen auf 

den Radio- und TV-Websites: 

 

Service: Angebote und Inhalte Vorhanden 

(Nennungen) 

Nicht vorhanden 

(Nennungen) 

Konzerttipps 12 27 

Ausgehtipps 13 26 

Interne Suchmaschine 8 31 

Linkliste (Rubrik) 26 13 

FAQ (Frequently Asked Questions) 8 31 

«Marktplatz» (Kleinanzeigen) 7 32 

Sonstiges 5 34 

 

Im Bereich «Service» stehen Listen mit Links zu weiteren Internetsites an erster Stelle: Eine ent-

sprechende Rubrik führen zwei Drittel aller analysierten Angebote, wobei hier grosse Unterschiede 

bei der Qualität und dem Umfang auszumachen sind. Dies gilt auch für die weiteren Service-

Leistungen, etwa des Veranstaltungs- und Ausgehtipps, die bei je einem Drittel der Sender Be-

standteil der Webpräsenz bilden. Während die Mehrheit der Stationen sich hier auf Angebote be-

schränkt, die sie selber organisiert haben oder als Medienpartner auftreten, führen andere auch 

Hinweise auf Events von Dritten. Bei den Konzerttipps publizieren acht Sender nur Einzelhinweise; 

eine eigentliche Agenda führen vier Sites. Und Ausgehtipps präsentieren elf Redaktionen als Ein-

zelhinweise, zwei als umfangreichere Agenda. 

Interne Suchmaschinen und Rubriken mit Antworten zu FAQ's (Frequently Asked Questions) ma-

chen nur bei einer Webpräsenz von einiger Komplexität überhaupt Sinn. Ausserdem ist mit dem 

Einrichten einer Stichwortsuche einiger Aufwand verbunden. Entsprechend selten sind solche 

Dienstleistungen in der untersuchten Gruppe anzutreffen.  

Sieben Websites (18%) lassen sich auch als Plattform für Kleininserate und dergleichen nutzen. 

Gratiseintragungen sind hier bei zwei «Marktplätzen» möglich, die anderen sind teilweise kosten-

pflichtig. 
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2.5.6 Musik  

Im Hörfunk ist Musik das dominante Programmelement, über das ein wesentlicher Teil der Publi-

kumsbindung realisiert wird. Via Internet lassen sich zudem einige neue Dienstleistungen anbieten. 

Daher wurden auch die Websites in dieser Beziehung genauer untersucht.  

 

Musik: Angebote und Inhalte Vorhanden 

(Nennungen) 

Nicht vorhanden 

(Nennungen) 

Hitparade (Musik) 14 25 

Playlist (aktuelle Top-Titel) 14 25 

CD der Woche o.ä. 8 31 

Auskünfte Musikeinsätze 4 35 

Wunschkonzert (Möglichkeit, via Mail Musik-

wunsch und Grüsse zu übermitteln) 

15 24 

Musik on Demand: Einzeltitel hören 7 32 

Musik-Download (MP3, Liquid Audio o.ä.)
117

 1 38 

Texte zur Musikszene (Neuigkeiten etc.) 6 33 

Beschreibung Musikprofil/-auswahl o.ä. 5 34 

Zugriff auf Musikarchiv  3 36 

 

Wie oben beschrieben, nutzt nur etwa die Hälfte der Sender die Möglichkeit einer Direktübertra-

gung ihres Programms via Internet (Live-Stream), was nicht nur technische oder finanzielle Gründe 

                                                
117  Vgl. dazu Abschnitt 1.2.5. 
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hat, sondern auch mit einer gewissen Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Urheberrechte und die 

Verwertungsabgaben zu tun hat. Dies betrifft auch das Anbieten von Einzeltiteln. Nur bei sieben 

Stationen lässt sich eine Auswahl von eigens bereitgestellten Musikstücken on demand via Inter-

net anhören, in einigen Fällen überdies nicht in ganzer Länge. Und nur ein einzelner Sender hatte 

auf seinem Server MP3-Files zum Herunterladen. Vier der sieben Sender, die Musik on demand 

verfügbar machen, sind zudem live über Internet zu hören, bieten hier also gleich zwei verschiede-

ne Multimedia-Zugänge. 

Auch eine andere Dienstleistung, für die sich das Internet in Kombination mit vorhandenen Daten 

vortrefflich nutzen liesse, ist kaum im Repertoire der Website-Betreiber. So können nur in vier Fäl-

len (10%) Auskünfte über Musikeinsätze online eingeholt werden – und auch hier nur zeitlich und 

nach Sendegefässen beschränkt. Einen Zugriff auf das Musikarchiv – im Sinne einer umfangrei-

chen Datei der eingesetzten Titel – erlauben nur drei Sender. Vermutlich hängen diese Einschrän-

kungen zum Teil damit zusammen, dass die Sender ihre «Betriebsgeheimnisse» bezüglich Musik-

profil nicht allzu öffentlich machen möchten. Fünf Redaktionen haben im Netz immerhin Näheres 

zu ihrem Musikprofil deponiert, zwei davon in aller Ausführlichkeit. 

Am beliebtesten ist in dieser Rubrik ein über Internet und E-Mail funktionierendes Wunschkonzert: 

15 Stationen (39%) offerieren die Möglichkeit, via Mail Musikwunsch und Grüsse zu übermitteln. 

Vergleichsweise häufig, nämlich in je 14 Fällen, veröffentlichen die Sender ihre eigene Hitparade 

und Angaben zu den am meisten eingesetzten Titeln (Playlist). Acht Sender küren regelmässig 

eine «CD der Woche» oder Ähnliches: Fünf davon ergänzen diese Wahl mit Kurzbeschreibungen, 

drei mit ausführlichen Angaben zu den Künstlern und deren Alben. 
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2.5.7 Fremdwerbung 

Auf 16 Sites (41%) konnten keine Formen von Fremdwerbung identifiziert werden. Auf den restli-

chen Seiten (59%) traten folgende Formen auf:  

Fremdwerbung auf den Internetseiten 

Art der Werbung Häufigkeit (Mehrfachnennungen) 

Kommerzielle Werbung (Firmenwerbung) 16 

Hosting/Web-Design 15 

Sponsoring 6 

Soziales 2 

anderes 5 

 

2.5.8 Übersicht der Website-Merkmale 

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über die untersuchten Merkmale der Websites. Zu-

gunsten einer aussagekräftigen Darstellung wurde hier allerdings auf die Differenzierungen ver-

zichtet, wie sie in den Einzelauswertungen vorgenommen worden sind. Es handelt sich also um 

eine Vereinfachung der Gegebenheiten.  

 

 





 

Übersicht der Website-Merkmale und Inhalte (Teil 1) 

S
onstiges 

M
arktplatz 

F
A

Q
  

Linkliste  

S
uchm

aschine
 

A
usgehtipps 

K
onzerttipps 

V
erein

 

N
ew

sletter 

A
nm

eldung  

U
m

frage 

C
hat 

R
essort 

H
auptadresse  

W
ettbew

erbe
 

G
ästebuch/F

orum
 

W
etter 

V
orschau

 

P
rogram

m
schem

a 

A
rchiv  

S
onstige

 

U
nterhaltung 

S
port 

K
ultur 

W
irtschaft 

O
n dem

and a / v 

T
extbeiträge  

N
ew

s on D
em

and  

N
achrichtentext 

Live-S
tream

  




G
anz oder teil-

w
eise  

vorhanden 




N
icht  

vorhanden 

                              DRS 1 

                              DRS 2 

                              DRS 3 

                              MW 531 

                              SRI 

                              Radio 24 

                              Radio 32 

                              3-fach 

                              Aktuell 

                              Argovia 

                              Basilisk 

                              BeO 

                              Central 

                              Emme 

                              Eviva 

                              ExtraBern 

                              Förderband 

                              Grischa 

                              Kanal K 



 

S
onstiges 

M
arktplatz 

F
A

Q
  

Linkliste  

S
uchm

aschine
 

A
usgehtipps 

K
onzerttipps 

V
erein

 

N
ew

sletter 

A
nm

eldung  

U
m

frage 

C
hat 

R
essort 

H
auptadresse  

W
ettbew

erbe
 

G
ästebuch/F

orum
 

W
etter 

V
orschau

 

P
rogram

m
schem

a 

A
rchiv  

S
onstige

 

U
nterhaltung 

S
port 

K
ultur 

W
irtschaft 

O
n dem

and a / v 

T
extbeiträge  

N
ew

s on D
em

and  

N
achrichtentext 

Live-S
tream

  




G
anz oder teil-

w
eise  

vorhanden 




N
icht  

vorhanden 

                              Radio L 

                              LoRa 

                              Munot 

                              Network 105 

                              Pilatus 

                              Piz 

                              RaBE 

                              Ri 

                              Rottu 

                              Sunshine 

                              Top 

                              Radio X 

                              Radio Z 

                              Zürisee 

                              SF DRS 

                              Star TV 

                              Tele 24 

                              Tele Bärn 

                              Tele Züri 

                              TV3 



 

 Übersicht der Website-Merkmale und Inhalte (Teil 2) 

 

M
usikarchiv  

M
usikprofil 

T
exte M

usikszene  

M
usik-D

ow
nload  

M
usik on D

em
and

 

W
unschkonzert  

M
usikeinsätze

 

C
D

 der W
oche  

P
laylist  

H
itparade  

H
osting/W

eb
 

F
irm

enw
erbung 

B
anner 

T
arife W

erbung 

S
tudiobeschr. 

F
requenzen 

H
örerzahlen 

interne N
ew

s 

Jobbörse 

F
oto  

M
acherInnen  

Z
ielpublikum

 

F
orm

at 

Leitbild  




G
anz oder teil-

w
eise  

vorhanden 


N

icht  

vorhanden
 

                         DRS 1 

                         DRS 2 

                         DRS 3 

                         MW 531 

                         SRI 

                         Radio 24 

                         Radio 32 

                         3-fach 

                         Aktuell 

                         Argovia 

                         Basilisk 

                         BeO 

                         Central 

                         Emme 

                         Eviva 

                         ExtraBern 

                         Förderband 

                         Grischa 

                         Kanal K 



 

 

M
usikarchiv  

M
usikprofil 

T
exte M

usikszene  

M
usik-D

ow
nload  

M
usik on D

em
and

 

W
unschkonzert  

M
usikeinsätze

 

C
D

 der W
oche  

P
laylist  

H
itparade  

H
osting/W

eb
 

F
irm

enw
erbung 

B
anner 

T
arife W

erbung 

S
tudiobeschr. 

F
requenzen 

H
örerzahlen 

interne N
ew

s 

Jobbörse 

F
oto  

M
acherInnen  

Z
ielpublikum

 

F
orm

at 

Leitbild  




G
anz oder teil-

w
eise  

vorhanden 


N

icht  

vorhanden
 

                         Radio L 

                         LoRa 

                         Munot 

                         Network 105 

                         Pilatus 

                         Piz 

                         RaBE 

                         Ri 

                         Rottu 

                         Sunshine 

                         Top 

                         Radio X 

                         Radio Z 

                         Zürisee 

                         SF DRS 

                         Star TV 

                         Tele 24 

                         Tele Bärn 

                         Tele Züri 

                         TV3 



Teil 2: Auswertungen Seite 55 

2.5.9 Gesamtbewertung (Index) 

Um die Websites bezüglich ihrer inhaltlichen und funktionellen Vielfalt einander gegenüberstellen 

zu können, wurde aus mehreren untersuchten Merkmalen ein einfacher Index gebildet.  

Dabei wurde das Vorkommen der meisten Kategorien in den Bereichen Selbstdarstellung, Redak-

tionelles, Interaktion, Service und Musik mit einem Punkt gewertet. Mit dem Faktor 5 höher gewich-

tet wurden drei Merkmale: Das Vorhandensein eines Live-Stream-Angebotes, die Verfügbarkeit 

von Nachrichten sowie von Sendungen und redaktionellen Beiträgen on demand. Je einen Zu-

satzpunkt gab es, wenn das Leitbild, die Vorstellung der Redaktion, Nachrichtentexte, Konzert- 

und Ausgehtipps, Auskünfte zu Musikeinsätzen und dem Musikprofil sowie Texte zur Kultur- und 

Musikszene in ausführlicher Form vorkamen. 

Die Werte der einzelnen Sender wurden in Prozente des theoretischen Maximums von 78 Punkten 

umgerechnet.  

Index der Inhalte und Funktionen der Websites 

Kategorie Sender Index: Inhalte und Funktionen (in %) 

SRG-Radiosender DRS 1 60.3 

 DRS 2 55.1 

 DRS 3 52.6 

 MW 531 15.4 

 SRI 26.9 

Privatradios Radio 24 67.9 

 Radio 32 48.7 

 Radio 3-fach 19.2 

 Aktuell 55.1 

 Argovia 32.1 

 Basilisk 52.6 

 BeO 19.2 

 Central 21.8 

 Emme 26.9 

 Eviva 19.2 

 ExtraBern 17.9 

 Förderband 26.9 

 Grischa 26.9 

 Kanal K 25.6 

 Radio L 38.5 

 LoRa 11.5 

 Munot 35.9 

 Network 105 28.2 

 Pilatus 33.3 

 Piz 16.7 

 RaBE 16.7 

 Ri 20.5 

 Rottu 32.1 

 Sunshine 37.2 
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Kategorie Sender Index: Inhalte und Funktionen (in %) 

 Top 38.5 

 Radio X 28.2 

 Radio Z 57.7 

 Zürisee 23.1 

Fernsehstationen SF DRS 64.1 

 Star TV 19.2 

 Tele 24 37.2 

 Tele Bärn 24.4 

 Tele Züri 0 

 TV3 19.2 

 

 

Der Spitzenreiter dieser Indexierung, Radio 24, erzielte vom theoretischen Maximum 67.9%, ge-

folgt von den Sites des Schweizer Fernsehens (64.1%), DRS 1 (60.3%) und Radio Z (57.7%). Da-

hinter platzierten sich die Internetauftritte von Radio Aktuell (55.1%), DRS 2 (55.1%), DRS 3 

(52.6%) Basilisk (52.6%) und Radio 32 (48.7%).  

Es fällt auf, dass praktisch alle untersuchten Websites der nationalen Sendeanstalt der SRG sich 

in dieser Spitzengruppe finden – ausserdem mit Radio 24, Radio Z, Basilisk und Aktuell auch jene 

der grossen Privatsender. Am Schluss der Indexierung rangierten die Sites von ExtraBern, RaBe, 

Piz, Musikwelle 531 und LoRa. 
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2.6 Auswertung der Befragung 

Da nur ein Teil der Fragen zur Thematik durch eigene Beobachtungen beantwortet werden konn-

ten, muss auf die Angaben und Einschätzungen der Website-Verantwortlichen zurückgegriffen 

werden. Hierzu wurden die betreffenden Sender schriftlich kontaktiert und um die Beantwortung 

eines Fragebogens gebeten. Allerdings wollten sich zu den darin aufgeführten Punkten nur 16 der 

insgesamt 39 Angeschriebenen äussern, zwei davon bezogen ihre Aussagen überdies auf eine 

Website im Planungsstadium. Damit ist klar, dass es sich bei den unten aufgeführten Ergebnissen 

nicht um eine repräsentative Auswertung handeln kann. Die folgenden Anmerkungen – die aus 

diesem Grund auch eher knapp gehalten wurden – sind eher als Trend-Indikatoren zu verstehen. 

2.6.1 Jahr der erstmaligen Aufschaltung 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Mehrheit der Sender nach eigenen Angaben die Aufschal-

tung ihrer eigenen Website 1998 vorgenommen hat, sechs früher und bei zweien dies unmittelbar 

bevorstand. 

 

Jahr der Aufschaltung N % 

1993 1 6.3 

1996 3 18.8 

1997 2 12.5 

1998 8 50.0 

1999 (geplant) 2 12.5 

 

2.6.2 Umfang der Website 

Die Übersicht vermittelt die grosse Bandbreite puncto Umfang: Während zwei Sender wie erwähnt 

noch nicht öffentlich im Web waren, verfügte die Hälfte der Sender nach eigenen Angaben über 

Sites mit bis zu 30 Seiten, der Spitzenreiter gar über 1700! (Dies ergibt den wenig aussagekräfti-

gen Schnitt von 150 Seiten).  

 

Website-Umfang (Seiten) N % 

0 2 14.3 

8 1 7.1 

15 1 7.1 

20 1 7.1 

25 1 7.1 

30 1 7.1 

36 1 7.1 

40 2 14.3 

50 1 7.1 

60 1 7.1 

80 1 7.1 

1700 1 7.1 

 



Teil 2: Auswertungen Seite 59 

2.6.3 Hauptziele der Online-Präsenz 

Auf die Frage «Welches sind die generellen Erwartungen und Ziele Ihrer jetzigen Internet-

Präsenz?» konnten die Befragten angeben, ob und in welcher Ausprägung eine Reihe von Vorga-

ben zutreffen. Die nachfolgende Übersicht wurde nach dem Durchschnittswert geordnet, wobei 

das theoretische Maximum (Bedeutung des Argumentes bei allen Sendern «sehr hoch») in der 

letzten Tabellenspalte auf 100 Prozent gesetzt wurde. 

 

Online-Präsenz der Medien Bedeutung 

Erwartungen und Ziele (Mehrfachnennungen möglich) Keine, 

geringe 
mittel hoch sehr 

hoch 

 % 

Information über unser Programm und sonstige Angebote 0 0 6 9 81.3 

Verstärkung der Publikumsbindung 0 1 8 7 79.3 

«Präsenz markieren», um zukünftig mit mehr Angeboten 
aufzuwarten 

0 3 7 3 66.7 

Parallelempfang unserer Sendungen via Internet (Real Audio etc.) 2 4 4 6 62.7 

Anbieten von zusätzlichem Service und Dienstleistungen 2 5 4 5 58.3 

Bereitstellung von Zusatzinformationen 0 6 7 2 57.7 

Erreichen von Publikum ausserhalb des Einzugsgebietes unseres 
Mediums 

2 5 5 4 56.3 

Information über unsere Belegschaft 0 8 4 3 55.7 

Sammeln von Erfahrungen mit diesem Medium 2 5 4 2 48.7 

Zugriffsmöglichkeiten auf redaktionelle Inhalte ausserhalb unserer 
Sendezeiten (Archiv) 

6 2 5 2 40.0 

Schaffung neuer Werbe-Einnahmequellen 4 9 1 1 31.0 

Kanal für den Verkauf von Produkten 4 8 2 0 28.7 

Plattform für Downloads unserer Beiträge 7 4 3 0 23.7 

Entlastung unserer Administration 9 4 1 0 14.3 

      

Nutzung von webspezifischen Interaktionsmöglichkeiten wie      

 E-Mail-Feedback 1 2 6 7 73.0 

 Umfragen 4 4 4 3 46.7 

 Forum/Gästebuch 4 4 6 2 46.0 

 Chats 6 5 4 1 33.3 

 Mailinglisten, Newsletter usw. 5 7 3 0 29.0 

 

Klar an der Spitze der Motive für eine Website der elektronischen Medien stehen Informationen 

über das Programm und sonstige Angebote sowie die Verstärkung der Publikumsbindung und die 

Absicht, im Internet «Präsenz zu markieren». Sehr bedeutsam ist auch die Kommunikation und 

Interaktion über E-Mail (im Block der webspezifischen Interaktionsmöglichkeiten). Am Schluss der 

Liste finden sich Motive, die auf eine Refinanzierung bzw. Kommerzialisierung oder auf eine admi-

nistrativ-organisatorische Entlastung gerichtet sind. Was erstaunt: Auch Chats und Mailinglisten 

(Newsletter) schnitten in dieser Übersicht eher schlecht ab. 

2.6.4 Nutzung 

Auf die Frage, wieviele Besuche (Page-Views, Zähler) die Website durchschnittlich pro Monat er-

fährt, trafen Nennungen von 500 bis 150'000 ein (Durchschnitt 33'500). Rund die Hälfte der Statio-

nen haben aber weniger als 6500 Besuche pro Monat angegeben. 
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Zur Schätzung, wieviele monatliche Besuche in drei Jahren erwartet werden, wollte sich nur die 

Hälfte der Umfragebeteiligten äussern. Bei ihnen lag der Durchschnitt mehr als doppelt so hoch 

(88'000), bei Nennungen zwischen 6000 und 400'000 erwarteten Page-Views pro Monat. 

2.6.5 Zusammenwirken von Medienangebot und Website-Inhalt 

In diesem Abschnitt wurde darum gebeten, die Herkunft der redaktionellen Inhalte der Website 

anzugeben (in Prozent, geschätzt). In der Zusammenfassung erscheint das Total der Stellenpro-

zente sowie ein durchschnittlicher Stellenprozentwert für die einzelnen Bereiche:  

 

Herkunft der Web-Inhalte  
(gemessen an deren Bedeutung für die Website) 

Summe  % 

Redaktionelle Eigenleistungen exklusiv für die Website  
(eigene Web-Redaktion) 

885 55.3 

Übernahme von Leistungen unserer Radio- bzw. TV-Redaktion  
(Zweitverwertung Berichte, News usw.) 

550 34.4 

Redaktionelle Inhalte von Dritten: webspezifische Zulieferung von Agenturen 
und sonstigen Quellen 

130 8.1 

Sonstige Inhalte 35 2.2 

 1600 100.0 

 

Beiträge einer eigenen Web-Redaktion in Form redaktioneller Eigenleistungen exklusiv für die 

Website stehen an erster Stelle. Vier Betreiber lassen diese ausschliesslich auf diese Weise her-

stellen, weitere fünf sorgen auf diese Weise für mindestens die Hälfte des Site-Inhalts. 

Zweitverwertungen durch die Übernahme von Leistungen der Radio- bzw. TV-Redaktionen folgen 

an zweiter Stelle. Während dies in einem Fall vollständig auf diese Weise geschieht, kommt bei 

der grossen Mehrheit bis zur Hälfte des Website-Inhaltes so zustande. In fünf Fällen wird nicht auf 

Zweitverwertungen zurückgegriffen. 

Auf die Zulieferung von Agenturen und sonstigen Quellen verzichtet eine Mehrheit (10 Sender) 

gänzlich, immerhin zwei Sender lassen sich die Hälfte des Inhalts auf diese Weise anliefern. 

2.6.6 Organisation und Ressourcen 

In Ergänzung zu obiger Frage wurde hier ermittelt, wer die Verantwortung für die Inhalte der Web-

site trägt und in welchem Umfang hierzu Stellenprozente (eine Vollstelle=100%) verfügbar sind. 

Um die Angaben möglichst präzise zusammenzufassen, enthält die Tabelle drei Werte: Erstens 

wird aufgeführt, wieviele Sender überhaupt eine Zuordnung zum jeweiligen Verantwortungsbereich 

angegeben haben (N), zweitens wie viele Stellenprozente von den Sendern insgesamt für die web-

redaktionellen Arbeitsbereiche eingesetzt werden und drittens ist zu erfahren, mit wievielen Stel-

lenprozenten die unterschiedlichen Arbeits- und Organisationsformen durchschnittlich dotiert sind. 

Redaktion: Verantwortliche Stelle N Summe  % 

Jemand aus der Redaktion mit Teilzeitpensum als Webmas-
ter/Webpublisher 

10 680 45.3 

Eine speziell dafür angestellte Person unseres Unternehmens 3 240 16.0 

Externe Stellen (z.B. Web-Agentur, Internet-Provider) 3 25 1.7 

Eine eigenständige Abteilung im Unternehmen 2 700 46.7 

Sonstige Stelle 4 145 9.7 

Total Stellenprozente:  1790 119.4 
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Die Differenzierung nach Zuordnung und Stellenprozenten zeigt, dass im häufigsten Fall eine Per-

son aus der Redaktion (mit Teilzeitpensum als Webmaster/Webpublisher) für die Inhalte verant-

wortlich ist. Eine eigenständige Abteilung führen nur zwei Anbieter, einer davon gleich mit 700 

Stellenprozenten. In je drei Fällen wird eine (andere) Person aus dem Unternehmen oder eine ex-

terne Stelle beauftragt. Insgesamt sind die redaktionellen Webarbeiten durchschnittlich mit knapp 

120 Stellenprozenten dotiert – wobei dieser Wert sehr stark von jenem grossen Medienunterneh-

men beeinflusst wird, das hier gleich eine ganze Abteilung beschäftigt. 

Analog dazu wurde erfragt, wer für den technischen Betrieb Ihrer Website verantwortlich ist. 

 

Technischer Betrieb: Verantwortliche Stelle N Summe  % 

Externe Stellen (z.B. Web-Agentur, Internet-Provider) 11 260 21.7 

Jemand aus der Redaktion mit Teilzeitpensum 
als Webmaster/Webpublisher 

4 80 6.7 

Eine eigenständige Abteilung im Unternehmen 2 150 12.5 

Eine speziell dafür angestellte Person unseres Unternehmens 2 130 10.8 

Evtl. sonstige Stelle: 2 20 1.7 

Total Stellenprozente:  640 53.3 

 

Weitaus die meisten der hier Antwortenden (11) legen die technische Verantwortung für ihren 

Webauftritt in die Hände einer externen Stelle – im Schnitt zu 20 Stellenprozenten. Vier Sender 

haben dazu jemanden aus der eigenen Redaktion im Teilzeitpensum abgestellt. 

Im Durchschnitt ist die mit der Website verbundene Technik bei den befragten Medienunterneh-

men mit etwas mehr als einer halben Stelle dotiert. 

2.6.7 Finanzieller Aufwand 

Hier wird unterschieden zwischen Erstellungs- und Betriebsaufwand. Bei der Entwicklung und Er-

stellung (Programmierung) ist bei den Sendern ein stark unterschiedlicher Aufwand entstanden – 

er reicht von «0 Franken» (wie auch immer das funktioniert...) bis zu 200'000 Franken. Die Nen-

nungen wurden nachfolgend zusammengefasst:  

 

Erstellungsaufwand  

(in Franken)
118

 

N % 

< 5'000 3 21.4 

5'000 < 10'000 1 7.1 

10'000 < 15'000 5 35.7 

15'000 < 30'000 2 14.2 

30'000 < 50'000 2 14.2 

> 50'000 1 7.1 

 

Bei den Betriebsausgaben sind die Unterschiede ebenso enorm: Während einzelne Sender pro 

Jahr weniger als 1000 Franken einsetzen, geben andere dafür 1.5 Millionen Franken aus... Zwei 

Drittel der Sender lassen sich ihre Websites bis zu 10'000 Franken pro Jahr kosten. Allerdings 

                                                
118  Lesebeispiel: 5 Sender (35.7%) geben zwischen 10'000 und 14'999 Franken aus. 
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dürften hier Zweifel angebracht sein, ob von den Sendern hier tatsächlich alle tatsächlichen Kosten 

inklusive Personalverrechnungskosten angegeben worden sind. 

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung:  

Betriebsaufwand  

(Franken pro Jahr) 

N % 

< 2000 2 15.4 

2000 < 5000 1 7.7 

5000 < 10000 2 15.4 

10000 < 15000 5 38.5 

15000 < 30000 2 15.4 

> 30000 1 7.7 

 

2.6.8 Website-Betriebsaufwand 

Auch diese Angaben beziehen sich auf Stellenprozente pro Bereich. In der Übersicht wurden diese 

in Form von Summen zusammengefasst. Ausserdem wurde der prozentuale Anteil an den Ge-

samtkosten ausgewiesen: 

 

Aufwand-Position Summe  % 

Medieninterne Arbeiten (Leistungen der eigenen Redaktion für die Website) 338 26.0 

Betriebsausgaben für unternehmensinterne Web-Verantwortliche, Web-
Redaktion 

303 23.3 

Aufwendungen für unternehmensexterne Leistungen (externe Web-Agentur, 
Zulieferungen von Dritten etc.) 

320 24.6 

Technischer Betrieb (Hosting, Housing etc.) 325 25.0 

Sonstiger Betriebsaufwand 14 1.1 

Total Betriebsaufwand 1300 100 

 

Bemerkenswert ist die relativ homogene Verteilung über die vier Hauptbereiche: Leistungen der 

eigenen Redaktion, Betriebsausgaben für unternehmensinterne Web-Verantwortliche, Aufwen-

dungen für unternehmensexterne Leistungen und Ausgaben für den technischer Betrieb halten 

sich anteilsmässig etwa die Waage und nehmen je etwa einen Viertel des Gesamtaufwandes in 

Anspruch. 

2.6.9 Refinanzierung 

Ausgehend vom Gesamtaufwand für die Website konnten die Befragten hier angeben, wieviele 

Prozente davon durch welche Einnahmequellen derzeit abgedeckt werden. Es erstaunt kaum, 

dass nur in zwei Fällen eine teilweise Refinanzierung möglich ist: Während ein Sender angegeben 

hatte, 80 Prozent der Ausgaben durch Werbung zu decken und zwei weitere auf gleiche Weise 10 

Prozent, ist der Rest der Stationen gezwungen, die Aufwendungen zu 100 Prozent selber zu über-

nehmen.  
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Einnahme-Position (Gesamtaufwand = 100%) Summe  % 

Einnahmen aus Bannerwerbung, Werbespot-Kombis etc. 100 8.3 

Einnahmen aus Sponsoring 0 0 

Einnahmen aus Verkaufserlösen 0 0 

Einnahmen aus Kleininseraten 0 0 

Einnahmen aus Nutzungsabgeltungen und dergleichen 0 0 

Sonstige Einnahmen, Kostenübernahmen 0 0 

   

Zwischentotal Refinanzierung  8.3 

Rest: Kostenübernahme durch die Unternehmen   91.7 

 

2.6.9.1 Erwarteter Refinanzierungsgrad in drei Jahren 

Liegt der aktuelle Refinanzierungsgrad von Websites derzeit bei den meisten Sendern bei 0 Pro-

zent, erwarten nicht wenige Anbieter hier eine Verbesserung in den nächsten drei Jahren. Drei 

sehr optimistische Stationen gehen davon aus, dass der gesamte Aufwand dann durch verschie-

dene Einnahmen gedeckt sein wird, drei pessimistische Anbieter rechnen auch dann noch mit 0 

Prozent Refinanzierung. Vier Sender sehen Einnahmen von bis zu 30 Prozent, zwei bis 50 Pro-

zent. Mit Nennungen von 75 und 80 Prozent ergibt sich eine durchschnittlich erwartete Refinanzie-

rung von 47 Prozent. 

2.6.10 Internet als Kanal für Zulieferung redaktioneller Inhalte 

Auf die Frage, ob das Internet derzeit auch genutzt wird, um redaktionelle Inhalte in Form von Au-

dio- und Videodaten zu beziehen, gaben elf Sender (69%) an, dass dies der Fall sei. 

2.6.11 Zukünftige Entwicklung 

Auf die Frage, welche konkreten Schritte in den nächsten 12 Monaten in Bezug auf die eigene 

Website unternommen würden, trafen von den elektronischen Medien folgende Antworten ein:  

Wir planen in den nächsten 12 Monaten... Summe  % 

...die Website aufzugeben 0 0 

...das Angebot auf der Website stark zu reduzieren 0 0 

...das Web-Angebot eher zu reduzieren 1 6.3 

...die Site in etwa unverändert anzubieten 1 6.3 

...die Website eher auszubauen 8 50.0 

...das Internet-Angebot stark auszubauen 6 37.5 

 

Mehr als drei Viertel der hier antwortenden Sender hatte zum Befragungszeitpunkt (Mai 1999) vor, 

die eigene Website innerhalb der nächsten 12 Monate weiter auszubauen, sechs davon sogar 

stark. Nur je eine Website soll unverändert oder gar reduziert weitergeführt werden.  
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2.7 Zur Situation der deutschsprachigen Internet-Angebote der 

«SRG SSR idée suisse» 

Das Internet-Engagement der Radio- und Fernsehmedien befindet sich in einer ausgesprochen 

dynamischen Phase. Dies betrifft insbesondere die nationale Radio- und Fernsehanstalt «SRG 

SSR idée suisse», die in diesem Bereich gerade zum Zeitpunkt der hier vorgelegten Analyse eine 

Grundsatzdebatte führte, die Mitte 1999 in eine Neuorientierung und in eine (nach Abschluss der 

Studie teils bereits realisierte) Ausweitung und Neustrukturierung des Internet-Angebotes münde-

te.  

Um die damit zusammenhängenden Vorgänge innerhalb einer komplexen – und in ihrer öffentlich-

rechtlichen Ausrichtung ja besonderen – Organisation zu verdeutlichen, wurde eine der dort ver-

antwortlichen Personen zu einem Expertengespräch eingeladen. Robi Gassmann, Leiter der 

Fachgruppe für interaktive Medien der SRG, äusserte sich Mitte April 1999 zum damals aktuellen 

Stand der SRG-internen Internet-Diskussion. Schwerpunkte waren hier die Vorhaben im Bereich 

der deutschsprachigen Angebote, insbesondere von Schweizer Radio DRS.  

Obschon die rasche Entwicklung und die in der Zwischenzeit getroffenen Entscheidungen der 

SRG bestimmte Aussagen bereits wieder überholt haben, erscheint es durchaus informativ, Fak-

ten, Abwägungen und Strategiepositionen aus der damaligen Perspektive transparent zu machen. 

Die Auskünfte des Interviewpartners aus der SRG-Internetabteilung werden anschliessend durch 

eine Übersicht der im Juni 1999 offiziell verkündeten Neuausrichtung ergänzt.  

2.7.1 Hintergründe zum Aufbau der neuen SRG-Web-Präsenz 

Der Leiter der Fachgruppe für interaktive Medien, Robi Gassmann, äussert sich über die Hinter-

gründe zum Aufbau der neuen SRG-Web-Präsenz, deren Hauptziele und Funktionen, zu den bis-

herigen und neuen Inhalten, die technische und redaktionellen Umsetzung sowie zu Fragen der 

Ressourcen und Organisation, der Finanzierung, Rentabilisierung und Kooperation. 

Hauptziele und Funktionen der Online-Präsenz 

Für die SRG ist Internet seit ungefähr Mitte 1997 ein ernsthaftes Thema. Damals 

war noch nicht absehbar, wie die Entwicklung verläuft. Daher sollten jede Unter-

nehmenseinheit und auch die Tochtergesellschaften zunächst für sich Erfahrun-

gen sammeln. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, im April 1999, haben die Un-

ternehmenseinheiten noch weitgehende Freiheiten, d.h. jede Einheit publiziert 

momentan selbständig auf dem Internet. Es handelt sich dabei mehr um ein Her-

antasten an einen möglichen Markt und die Klärung, wie wir uns intern überhaupt 

organisieren können, um marktfähig zu werden. 

Auch bei Schweizer Radio DRS haben wir ein Jahr lang Erfahrungen gesammelt 

und sind jetzt soweit, dass wir wissen, wie es weitergehen kann und soll. Wir sind 

dabei, uns ebenfalls eine Meinung zu bilden, wie wir künftig funktionieren und uns 

organisieren wollen. 

Erfahrungen sammeln, 

Marktfähigkeit suchen 

Wir haben von Anfang an darauf geachtet, trotz einer gewissen Kettentypisierung 

relativ breit zu fahren. Unsere Absicht dabei war auch, Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ohne Internet-Erfahrung an dieses neue Medium heranzuführen. Zudem 

sollte versucht werden, auch das Publikum langsam an das Internet zu gewöhnen. 

Auf Grund unserer Radio-Tagesreichweite von rund 50% der Deutschschweizer 

Bevölkerung gehen wir auch davon aus, dass wir diesbezüglich einiges bewirkt 

haben. 

Macher und Nutzer an 

das Internet gewöhnen 

Bis anhin betrieb und organisierte die Fachgruppe Interaktive Medien quasi den Strategiediskussion 
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ganzen Internetauftritt. Sie hat im November 1998 einen Zwischenbericht vorge-

legt, aus dem die Stossrichtungen und Problemzonen hervorgehen. Die darauf 

gründende Strategiediskussion führte dazu, dass die Geschäftsleitung der SRG 

eine neue Strategie verabschiedet und die SRG-Gesamtheit sich einen strategi-

schen Überbau gegeben hat. Damit wissen auch die Unternehmenseinheiten kla-

rer, welches ihre Aufgaben sind, welche allenfalls jene der Zentrale. Sicherlich 

wird dies noch zu Diskussionen führen, geht es doch darum, allenfalls neue Ein-

heiten zu schaffen. Ob und in welcher Form dies geschieht, ist jetzt allerdings 

noch offen. Gegenwärtig wird der SRG-Internetauftritt von einem Garagenbetrieb 

oder einer Laborsituation in einen regelmässigen Betrieb überführt. 

führte zu neuer  

Organisation 

Mit einer gemeinsamen Website von SRG SSR idée suisse, soll die bisherige 

SRG-Site im Zusammenhang mit dem neuen Namen und dem neuen Logo neu 

erstellt werden. Diese Site ist aber primär eine Sache der SRG-Holding und ge-

dacht als Eintrittsseite mit Links zu den zusätzlichen Angeboten der einzelnen 

Unternehmenseinheiten. Mittels Links sind die Seiten der einzelnen Einheiten 

schon verknüpft. Aber es steht noch keine Strategie dahinter, was man überhaupt 

will und wer in Zukunft welchen Aufgabenbereich wahrnehmen soll. Bestandteil 

der laufenden Vorbereitungen ist es, uns überhaupt Leitplanken zu geben. Und 

darum wirkt der aktuelle Stand manchmal noch als «Gebastel», weil jeder etwas 

vor sich hin macht. Aber hier wird im Moment versucht, ein neues einheitliches 

Kleid zu schaffen. 

Neue Eintrittseite,  

neue Leitplanken 

Dass das Internet eine wachsende Bedeutung in diesem ganzen Komplex erhält, 

ist für uns ganz klar und stellt für ein Medienunternehmen, wie es die SRG ist, 

eine der ganz zentralen Fragestellungen dar. Wir fragen uns, ob sich gar eine 

ähnliche Entwicklung abzeichnet wie seinerzeit vor 30 bis 40 Jahren, als das 

Fernsehen aufkam. Entsteht da ein neues, eigenständiges Medium als Zusatz-

dienst, der auch von der SRG genutzt werden muss? Oder ist Internet primär eine 

neue Art von Distribution, mittels der man die bisherigen Produkte zusätzlich prä-

sentieren will? Oder entstehen da ganz eigenständige Sachen? All dies ist offen. 

Es ist aber für die SRG offensichtlich, dass eine diesbezügliche Auseinanderset-

zung ein zentraler Punkt ist. 

Fragen nach dem  

Umfang des Wandels 

Das Internet ist ein Ausdruck, eine mögliche Form dieser ganzen Digitalisierung, 

in der wir uns bewegen. Viele Branchen sind schon stärker von der Digitalisierung 

heimgesucht worden, etwa das Druckgewerbe. Und nun wird eben der ganze 

Medienbereich voll davon erwischt. Im konventionellen Bereich bedeutet dies für 

uns den Umstieg auf digitale Sendesysteme. Aber auf Grund der weltweiten Ver-

netzung wird sich die Distribution wesentlich ändern. Es werden neue, branchen-

fremde «Player» ins Informationsbusiness einsteigen. Darum ist es für die SRG 

wichtig zu wissen, wohin sie sich überhaupt entwickelt, wie sie mit dem Thema 

Internet umgehen will. 

Digitalisierung,  

neue Distribution 

Dies impliziert einige grundsätzlich sehr heikle politische Fragestellungen. Länger-

fristig geht es etwa um die Frage, was eigentlich «service public» ist, in welcher 

Form und wo er angeboten wird. Vor vierzig Jahren, als die SRG Konzessionsgel-

der für die Produktion von Audioprogrammen erhielt, hiess es noch: «Keinen Ra-

diofranken für das Fernsehen!». Hätte man diese Forderung damals konsequent 

umgesetzt, gäbe es wahrscheinlich das Schweizer Fernsehen, wie wir es jetzt 

haben, nicht. Deshalb denke ich, dass der Auftrag an die SRG die Informa-

tionsvermittlung mit neuen Technologien einschliesst. 

medienpolitische  

Fragestellungen 

Letztendlich ist es für die SRG weniger entscheidend, über welches Medium In-

halte vermittelt werden. Vielmehr geht es darum, dass man überhaupt die Inhalte 

und unseren Auftrag umzusetzen versucht. Somit werden wir probieren, uns auf 

einer pragmatischen Ebene auch im Online-Bereich stärker auszubreiten, weil wir 

der Ansicht sind, dass dies ein weiterer Kanal ist, um unsere Inhalte zu verbreiten. 

Aber eben: dies ist ein politisches Thema. Bundesrat und Parlament müssen im 

Verlaufe der ersten paar Jahre des nächsten Jahrtausends festlegen, welche Rol-

le der SRG zukünftig in einem Mediensystem überhaupt zukommen soll. 

Rolle der SRG? 
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Charakterisierung des SRG-Website-Angebotes 

Wir haben uns einen programmnahen Webauftritt vorgenommen, also mit sender- 

und sendungsrelevanten Zusatzinformationen. Einerseits mit einem generischen 

Teil, der sich nicht gross ändert und der die Vorstellung unserer Firma umfasst. 

Daneben bieten wir sender- und programmbezogene Informationen, von einem 

aktuellen Programmraster und über Hinweise und Musiklisten unserer Sendungen 

bis hin zu ausgewählten Audiobeiträgen, die wir effektiv senden. Diese Audio-

beiträge haben wir einerseits gewählt, weil wir denken, dass wir als Radiostation 

auch Radio anbieten wollen, andererseits natürlich auch, weil wir in Erfahrung 

bringen wollen, was es heisst, diese so aufzubereiten, dass man sie im Internet 

plazieren kann. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, leben wir im Moment doch 

immer noch in einer analogen Welt, von der Organisation und vom Bewusstsein 

im Kopf her. 

Webauftritt nahe am 

Programm,  

unternehmens- und 

senderbezogene  

Zusatzinformationen 

Und jetzt, mit dem neuen Medium Internet, kommen plötzlich ganz andere Aspek-

te auf. So sind etwa Audiobeiträge, die wir senden, immer noch in Form einer 

Tonbandspule vorhanden – und die Tonbandspule kommt ja nicht aufs Internet. 

Sie muss also zuerst mühsam in manueller Arbeit digitalisiert werden, dann enko-

diert und schliesslich am richtigen Ort auf den Server gesetzt werden. Erfahrun-

gen sammeln umfasst somit einerseits jene gegen aussen: was wollen wir anbie-

ten, wie könnte der Markt sich entwickeln, was sind überhaupt die Bedürfnisse 

des Publikums. Andererseits ist es mindestens ebenso wichtig, selbst zu lernen, 

sich fit zu machen für den Zeitpunkt, zu dem es richtig losgeht. 

Was die Erfahrungen betrifft, so sind wir erst in der Phase der Bewertung. Von der 

Macher-Seite her zeigte sich, dass vieles aufwändiger ist als anfänglich gedacht. 

Die Herstellung ist der eine Punkt, die konsequente und regelmässige Bewirt-

schaftung ist eine ganz andere Fragestellung. 

Neue  

Produktionsabläufe 

Für uns stellten sich weitere Fragen – auch aus der Sicht der User –, etwa nach 

der Benutzerführung. Benutzer kommen allenfalls nicht sofort zu jenen Informatio-

nen, die ihnen besonders wichtig sind, sondern sie müssen sich da durchkämp-

fen. Die Benutzerführung, die Navigation, ist zum jetzigen Zeitpunkt bei uns nicht 

wahnsinnig übersichtlich. Wir bieten eben – so wie das Radio insgesamt – eine 

Unmenge, ein enorm breites Spektrum an Informationen. Hier wird sich irgend-

wann auch die Frage des Ertrags stellen: Sollen wir unser Angebot fokussieren 

und uns dort dafür stärker profilieren? Oder wollen wir weiterhin ein bisschen von 

allem anbieten? Eine Antwort ergibt sich im Laufe der Zeit auf Grund der Publi-

kumserfahrungen. 

Benutzerführung im 

breiten Angebot 

Wir haben festgestellt, dass beispielsweise Audiobeiträge, im Speziellen Audio-

nachrichten, recht regelmässig konsumiert werden. Anfangs dachten wir, dass es 

bezüglich Qualität noch gewisse Fragezeichen gibt. Dazu kommt, dass ein gewis-

ser Teil der Leute noch nicht mal einen Real-Player hat. Aber nichtsdestotrotz ist 

das Gegenteil der Fall. Sind unsere Nachrichten auf Grund eines technischen 

Problems wieder einmal ein paar Stunden oder sogar einen ganzen Tag nicht 

aufdatiert, erhalten wir Reklamationen. Wir müssen also davon ausgehen, dass 

ein Bedarf vorhanden ist. Oder als wir am 11. März 1999 die Bundesratswahlen 

live übertrugen, wurden wir von Anfragen überhäuft. Offensichtlich scheint im Au-

diobereich durchaus ein Markt vorhanden zu sein. Die Frage ist einfach, wie wir 

diesen erschliessen und wie wir uns intern organisieren können, um diesen effi-

zienter handhaben zu können. Dazu kommen die ganzen rechtlichen Fragestel-

lungen, die nicht ganz unerheblich sind. 

Grosse Nachfrage  

nach Audiobeiträgen 

Das Spannende am Internet ist ja gerade der Rückkanal – im Unterschied zum 

klassischen Broadcast. Doch wir lernen erst, damit umzugehen. Schon das von 

uns eingerichtete E-Mail führte zu einer stärkeren Unmittelbarkeit des Feedbacks. 

Die Hemmschwelle, ein E-Mail zu schreiben, liegt bedeutend niedriger, als einen 

Brief zu verfassen. Die Leute sind auch direkter, sie überlegen sich ihren Tonfall 

nicht mehr. Vergleicht man E-Mails mit dem Briefverkehr, so verändert sich hier 

bereits der Charakter des Feedbacks. 

Verändertes Feedback 

Weitere interaktive Möglichkeiten werden wir erschliessen, Chat-Geschichten Weitere  
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beispielsweise oder auch anderes. Wir sind einfach technisch noch nicht so weit. 

Wir sind bereits jetzt zu schnell gewachsen und müssen nun zuerst versuchen, 

uns zu konsolidieren und zuzusehen, dass unsere Technik stabiler wird. Von da-

her ist dieser Bereich sicher ein zweiter Schritt. Naheliegend ist auch, dass man 

eine Radiosendung mit dem Internet kombiniert – im Sinne eines Rückkanals 

direkt in die Sendungen hinein. Im Zusammenhang mit dem Jugendradio soll ver-

sucht werden, erstmalig solche Sachen zu realisieren. 

Interaktionsformen 

Im Unterschied zu den Privatstationen ist zumindest Radio DRS relativ komplex 

strukturiert und auf sechs Häuser verteilt: Hauptstudios in Bern, Basel, Zürich, drei 

Nebenstudios in Luzern, St. Gallen und Aarau. Somit ist es für uns relativ kompli-

ziert, überhaupt eine technische Infrastruktur aufzubauen, vor allem wenn eine 

dezentrale Handhabung erforderlich ist. Dies impliziert eine Multi-User-Fähigkeit 

und das Versenden eigener Dateien über das interne Netzwerk. Dies alles benö-

tigt erhebliche technische Installationen und erfordert auch erhebliche Ressourcen 

innerhalb des Betriebs. Der Unterhalt eines Netzwerkes ist eine ausgesprochen 

teure Angelegenheit. Was die Ressourcenplanung betrifft, haben es Lokalradios 

einfacher: Sie sind an einem Ort konzentriert und müssen Inhalte nicht durch die 

halbe Schweiz hin- und herschicken. 

Komplexe technische 

Infrastruktur 

Eine Orientierung an der Entwicklung im Ausland, etwa in England oder Amerika, 

ist sicher vorhanden. Dies ist ja bereits beim Radiobusiness der Fall. Die meisten 

modernen Radioformate – abgesehen vielleicht von DRS 1 –, sind sehr stark ge-

prägt durch Radios in den USA, zum Teil durch solche in Frankreich oder in 

Deutschland. Meistens wurden in der Schweiz solche Formate übernommen. So 

ist es auch im Internet-Bereich: Es ist klar, dass die USA ein, zwei Jahre voraus 

sind, also schon viel weiter entwickelt. Man schaut sicher, was dort Sache ist. 

Aber alle Akteure, inklusive jene in den USA, sind im Internet-Bereich in heftige 

Wettbewerbskämpfe verwickelt. Und die wenigsten sehen schon perspektivisch, 

wo ihre Nische ist, wo ihr Markt, was sie längerfristig machen und wie sie es fi-

nanzieren wollen. Alle sind im Prinzip am Üben; einige haben Erfolg damit – was 

spannend ist – und da wird man dann das eine oder andere übernehmen. 

Ausländische Vorbilder 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch gar nicht so ganz klar, wie sich die Nutzer ver-

halten werden; die Betrachtung erfolgt  immer aus der Sicht der Macher. Aber die 

grosse Unbekannte ist das Verhalten der Nutzer. Im Moment nutzen etwa 10% 

der Bevölkerung regelmässig mehrmals im Monat das Internet. Doch wird dieser 

Markt massiv und sprunghaft expandieren; er ist auch bis anhin so schnell ge-

wachsen wie noch nie zuvor ein neues Medium. Spätestens wenn die Breitband-

Internettechnologie vorhanden ist, das Internet beispielsweise übers Fernsehkabel 

zugänglich und allenfalls Internet auch vom Fernseher aus empfangbar ist, lässt 

sich von einem Massenmarkt reden. Und in diesem Bereich sind alle, inklusive Bill 

Gates, noch völlig ratlos, wie dieser genau aussehen könnte. 

Nutzerverhalten  

ist entscheidend 

Wir befinden uns heute – im Unterschied zum Mediensystem vor 20, 30 Jahren – 

eindeutig in einer nachfrageorientierten Zeit. Die Konsumenten können aus einem 

beliebig grossen Angebot wählen. Im Internet sind bereits jetzt mehr Ideen reali-

siert, als ein einzelner Mensch überhaupt wahrnehmen kann. 

 

Um herauszufinden, was die Nutzer wollen, lassen sich einerseits die sogenann-

ten Logfiles auswerten; dabei erhält man Daten über das Verhalten der Nutzer – 

allerdings nur von jenen, die das Angebot wirklich genutzt haben. Informationen 

über die Bedürfnisse jener, die das Angebot nicht nutzen, oder qualitative Aussa-

gen lassen sich daraus nicht ableiten. Der Forschungsdienst (der SRG) ist dabei 

sich zu überlegen, ob es irgendwelche Arten von Erhebungsansätzen gibt, um 

eben auch den Markt stärker zu analysieren und etwa Präferenzen, Interessen der 

Nutzer besser herauszufinden. Im Moment gibt es in diesem Bereich relativ wenig 

Forschung, obschon das Interesse an solchen Daten gross wäre.
119

 

Untersuchungen  

zur Nutzung 

                                                
119  Was die Standardisierung der Messungen betrifft, versuchen verschiedene Organisationen (etwa WEMF mittels 

Net-Audit und auch Firmen in Deutschland) sich einen Standard zu geben, der mehr oder weniger nach den glei-

chen Kriterien misst. In Deutschland ist dies schon weiter gediehen und erfolgt nun auch in der Schweiz. Mittels 

einer Zusatz-Software auf den Logfiles soll ermittelt werden, ob es sich bei einem Besuch auf einer Website um 

einen Pageview oder etwa eine User-Session handelt, womit nachher in etwa vom gleichen Stand ausgegangen 
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Parallel dazu bräuchte es auch Marktanalysen, die nicht nur vom Angebot ausge-

hen, sondern sich auf die Bedürfnisse richten, die Verhaltensformen und die in-

haltlichen Interessen. Persönlich bin ich der dezidierten Meinung, dass sich das 

Angebot längerfristig massiv ändern wird. Im Moment ist das Internet-Angebot 

immer noch sehr stark informationslastig; es geht vor allem darum, wie man mög-

lichst schnell an wichtige oder spannende Informationen herankommt. Der ganze 

Unterhaltungsbereich, der zur Zeit – und wahrscheinlich auch noch für eine Weile 

– ein Randdasein fristet, wird längerfristig an Bedeutung gewinnen – zumal Multi-

media in diesem Bereich sehr vieles ermöglichen wird, was aber heute noch 

schwierig ist. 

Marktanalysen  

und Angebots-

veränderungen 

Den SRG-Radiostationen ist bewusst, dass Livestream und auch Radio-on-

Demand die zentralen Stossrichtungen sind, welche wir stärker ausbauen möch-

ten. Das dürfte auch den Nutzern einen effektiven Mehrwert bringen, indem sie zu 

dem Zeitpunkt etwas holen können, zu dem sie die ideale Empfangssituation ha-

ben, und nicht mehr dann, wenn wir es anbieten. Und genau dies ist auch ein 

wesentlicher Charakterzug, der sich im Verhältnis zwischen Anbieter und Nutzern 

ändern wird. Bis jetzt bieten wir im Broadcast etwas an und der Nutzer muss sich 

dann einfädeln, sonst hat er es verpasst. Mit der Technologie des Internets kann 

er es dann holen, wenn es ihm passt. Aus solchen Überlegungen heraus ist diese 

ganze Angelegenheit für uns relativ wichtig. 

Mehrwert  

durch Livestream und 

Radio-on-Demand  

Bis anhin arbeiten wir nicht mit externen Quellen zusammen, beispielsweise mit 

Agenturen. Wie gesagt, unser Angebot ist bisher stark sender- und sendungsbe-

gleitend ausgerichtet. Der Ansatz dabei war, eine Zweitverwertung von bereits 

bestehenden Inhalten zu machen. Wir müssten uns jetzt Gedanken darüber ma-

chen, eigenständige, originäre Inhalte nur für das Internet zu kreieren. Dies ist ein 

nächster Schritt. Momentan geht es eigentlich nur darum, die bestehenden Con-

tent-Quellen anzuzapfen und diese umzusetzen. Dies ist insofern naheliegend, als 

nur schon Schweizer Radio DRS täglich dermassen viele Informationen jeglicher 

Art produziert, dass allein deren Verwertung mehr als genügend Stoff fürs Internet 

bietet. 

Kaum externe 

 Content-Quellen 

Musikvermittlung und Rechtsproblematik 

Bezüglich Downloads und Livestream haben wir zum jetzigen Zeitpunkt ein erheb-

liches Problem bezüglich der Rechtsfragen, insbesondere was Musik anbelangt. 

Denn die IFPI Schweiz und die SRG haben noch keine Einigung erzielt bezüglich 

der Verwendung von Musik auf dem Internet. Für uns stellt dies ein relativ erhebli-

ches Problem dar, weil Radiostationen zu 65 bis 80% aus Musik bestehen. Will 

man nun einen Livestream laufen lassen, muss man die Musik verwenden dürfen, 

ansonsten gibt es rechtliche Probleme. Infolgedessen können wir zur Zeit keinen 

Livestream anbieten. 

Verzichtsgründe 

Zum jetzigen Zeitpunkt, geht es mehr um eine prinzipielle Frage als um konkrete 

finanzielle Fragen: Es geht um die Anerkennung der Rechte, ja oder nein. Die 

SRG stellt sich auf den Standpunkt, dass zumindest bei den Livestreams die 

Rechte mit den üblichen Abgaben schon abgegolten sind; die IFPI stellt sich auf 

den Standpunkt, dass es sich dabei um zusätzliche Rechte handelt, die spezifisch 

abgegolten werden müssen. Für die IFPI ist das natürlich ein ziemlich relevanter 

Punkt für ihre weitere Zukunft, weil die neuen Technologien dazu führen werden, 

dass weniger physische Tonträger verkauft werden, sich also die Schallplattenin-

dustrie überlegen muss, wie sie sich in Zukunft finanzieren kann. 

Divergierende  

Standpunkte  

bezüglich Abgeltungen 

Für uns und andere Medienanbieter stehen natürlich fundamental andere Interes-

sen dahinter. Hier wird zur Zeit verhandelt und ich bin nach wie vor guten Mutes, 

Vereinbarung in Sicht 

                                                                                                                                                            
werden kann. Allerdings geht dies nicht ohne Schwierigkeiten: beispielsweise im Falle eines Regionaljournals – 

eine 25-minütige Sendung –, die aus einem einzigen Audiofile oder mehreren Audiofiles bestehen kann. Hört nun 

jemand fünf Beiträge hintereinander und sind diese als Einzelbeiträge gespeichert, ergibt das am Schluss fünf 

Pageviews. Ist es hingegen als nur ein Beitrag abgelegt, so gilt es nur als ein Pageview. Deshalb sind meiner An-

sicht nach weitergehende Diskussionen nötig, damit man mehr oder weniger Vergleichbares einander gegen-

überstellen kann. Da ist man dran, aber bisher hat sich kein Standard durchgesetzt. 
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dass wir im Verlaufe dieses Jahres eine Vereinbarung finden werden. Aber derzeit 

haben wir diese noch nicht und können deshalb keine Livestreams anbieten – und 

somit auch keine Musik zum Downloaden. 

Was wir zum jetzigen Zeitpunkt an Audiobeiträgen anbieten, sind Eigenproduktio-

nen, denn daran haben wir selbst die Rechte. Wir übertragen diese on demand, 

aber nicht als Download; dies ist meistens auch eine technische Frage. Einzige 

Texte, zum Beispiel Merkblätter, können per Download genutzt werden. 

Problemlos:  

Eigenproduktionen  

on demand 

In den übrigen Bereichen haben wir mehr oder weniger provisorische Überein-

künfte gefunden, mit der Pro Litteris beispielsweise, die die Rechte der Autoren 

vertritt, und auch mit den meisten Agenturen. 

 

Technische und redaktionelle Umsetzung 

Momentan erfolgt die Aufbereitung fürs Internet über ein technisches System, das 

es den Redaktoren eigentlich erlauben sollte, ohne allzuviel Programmierkennt-

nisse ihre Inhalte ins Netz zu setzen. Dies erfolgt mit Templates, also Vorlagen, in 

welche sie ihre Inhalte einsetzen können; anschliessend geht es relativ automa-

tisch ins Netz. Wir haben diesen Ansatz gewählt, wenngleich er technisch nicht 

ganz einfach ist und wir zum Teil noch Stabilitätsprobleme haben. Es wäre viel-

leicht einfacher, einen Web-Auftritt zu organisieren, bei welchem eine kleine Web-

Gruppe besteht, die auch HTML programmieren kann und einfach ihre Seite pro-

duziert. Dort besteht dann wiederum das Problem, wie diese Gruppe an die Inhal-

te kommt, die irgendwo in den Redaktionen vorhanden sind. In unserem Ansatz 

sind wir davon ausgegangen, dass wir die Redaktionen selbst dazu verpflichten 

wollen. Wir wollen in ihnen ein eigenes Interesse wecken, Inhalte aufs Netz zu 

bringen. Dazu müssen wir ihnen eine Infrastruktur anbieten, die es ermöglicht, im 

Prinzip von jedem PC oder von möglichst vielen Arbeitsstationen aus Inhalte ein-

zubringen. 

Internet-Aufbereitung 

mit modernen  

Redaktionssystemen 

Neben dieser technischen Ebene bedeutend ist eine zweite, nämlich jene der Zeit 

oder des Aufwands: Durch die parallele Internet-Bewirtschaftung entsteht den 

Redaktionen ein Zusatzaufwand, der nie budgetiert wurde. Derzeit muss eine 

Redaktion etwas als enorm wichtig erachten, damit sie mit der bisherigen Arbeit 

zurückfährt und Zeit fürs Internet investiert. Wir bemühen uns hier durchaus auch 

um erzieherische Massnahmen. Auch wenn ich es ungern sage, aber es ist das 

beste Wort dafür: es geht ums «Anfixen», also den Leuten neue Möglichkeiten 

schmackhaft zu machen. 

Nicht budgetierter  

Zusatzaufwand 

Zum jetzigen Zeitpunkt wird noch keine diesbezügliche Ausbildung angeboten, 

doch eine solche wird sicher irgendwann anstehen. Jene Leute, die momentan vor 

allem in diesem Bereich aktiv sind, haben sich die nötigen Kenntnisse privat oder 

im Laufe der Zeit angeeignet. Ob und wann wir eine Ausbildung ins Auge fassen, 

hängt davon ab, wie wir künftig organisiert sein werden, was unsere zukünftigen 

Produkte sein werden. Eine Diskussion, die wir führen, betrifft die Frage, ob DRS 

künftig ein Online-Angebot machen soll, das unter einer Ägide läuft. Dann braucht 

es dort eine Online-Redaktion, welche die Multimedia-Fähigkeit zusammenbringt. 

Oder wollen wir zukünftig, im engsten Sinn gefasst, produktorientiert vor allem 

Zusatzinformationen geben: dann wäre es wahrscheinlich weniger sinnvoll, bei 

DRS 1, 2 und 3 sehr viele Multimedia-Leute zu beschäftigen, dafür braucht es 

vielleicht noch eine Webfactory mit einem gewissen Knowhow. 

Ausbildung und  

Qualifikationen 

Die SRG steht hinter einer Firewall, um uns selber zu schützen. Schliesslich ist 

unsere Firma elektronisch stark verhängt. Firewalls sind aber meistens zweiseitig, 

das heisst, sie verunmöglichen es auch dem grössten Teil unserer Leute, direkt – 

was etwa Audiobeiträge anbelangt – etwas vom Internet herunterzuholen.  

Die SRG hinter  

einem Schutzwall 

Der andere Punkt ist die Frage der Netzwerkkapazitäten. Zum jetzigen Zeitpunkt 

geht ein Kanal in Bern aufs Internet, Leute, die sich also in Bern oder Basel befin-

den, müssten ihre Audiobeiträge über Bern und dann übers interne Netzwerk her-

einholen. Audiobeiträge belasten aber nun mal das Netzwerk relativ stark. Wir 

sind daran, das Netzwerk auszubauen, doch beim jetzigen Stand ist es nicht mög-

lich, dass sämtliche 800 Mitarbeiter oder sämtliche 700 PCs, die bei uns stehen, 

Netzwerkkapazitäten 

als Hindernis für die 

Internetnutzung 
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direkten Internet-Zugang haben, der gleichzeitig auch noch zusätzlich Audio er-

laubt. Somit ist das Mass dieses Ansatzes im Moment reduziert, schlicht und ein-

fach, weil es gar nicht so viele Stationen gibt. 

Wir sind dabei, diesen Bereich anders zu organisieren, damit der Zugriff für die 

Redaktoren zukünftig einfacher ist. Es gibt aber in jedem Haus im Bereich Doku-

mentation und Archiv öffentliche Stationen für das Herunterladen von Audiobeiträ-

gen. Und ich weiss zumindest für den DRS-3-Bereich, dass dort auch immer mal 

wieder Audiofiles abgeholt und in Einzelfällen bereits gesendet wurden. Meistens 

verwenden wir diese aber nur zu Recherchezwecken. In Einzelfällen wurden be-

reits Musikstücke, die erstmalig im Internet publiziert wurden, dort geholt und über 

den Sender gespielt. Dieser Vorgang wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Neue Lösungen  

in Sicht 

Intranet betrifft den gleichen Problembereich, als wir gewisse Netzwerkschwierig-

keiten haben, überhaupt Audio übers Netz zu schicken. Und das ist ja etwas, das 

wir immer machen müssen; eine Sendung wird beispielsweise in Basel produziert, 

dann aber von Zürich aus gesendet. Solche Sachen laufen zum Teil schon über 

das Netz, aber da sind wir im Moment in technischen Engpässen und müssen 

noch massiv ausbauen. 

 

Ressourcen und Organisation 

Der personelle Aufwand für unsere Internet-Tätigkeiten ist schwer zu beziffern, 

weil sich die Arbeiten verteilen. Für die Technik steht eine 80%-Stelle zur Verfü-

gung. Allerdings stehen unsere Server nicht hier im Haus, sondern bei der Swiss-

com. Wir hatten uns ursprünglich für eigene Server entschieden, da wir auch in 

diesem Bereich Erfahrungen sammeln wollten, stellten aber fest, dass zuwenig 

Budget verfügbar war, um den Support zu gewährleisten und gleichzeitig Neue-

rungen durchzuführen. 

Stelle für Technik 

Daneben haben wir Internet-Verantwortliche in den einzelnen Ketten (DRS 1, 2 

und 3 sowie Abteilung Information); diese bewegen sich in der Grössenordnung 

zwischen einer halben und einer ganzen Stelle und können auch auf mehrere 

Personen aufgeteilt sein. Dies hängt davon ab, wie wichtig Internet den einzelnen 

Abteilungen ist und wieviel sie dafür einsetzen wollen und können. Dazu kommen 

gewisse Kapazitäten in unserer Kommunikations- und Marketingabteilung, etwa 

eine halbe Stelle, welche Pressetexte und Programmhinweise einspeist. Die kom-

plizierte Antwort zeigt Folgendes: Im Moment haben wir keine Online-Redaktion, 

sondern eine Verteilung der Internet-Aktivitäten auf verschiedene Abteilungen. Die 

Ressourcen sind also nicht gebündelt und somit ist nicht genau absehbar, was 

wirklich geleistet wird. 

Internet-Verantwortliche 

der Ketten, aber keine 

Online-Redaktion 

Sicherlich versuchen die Techniker, so gut es geht, sicherzustellen, dass die Sa-

chen überhaupt laufen. Die Kettenverantwortlichen überwachen wiederum ihren 

Bereich. Daneben besteht eine Koordination in Form der operativen Internetgrup-

pe, die versucht, die Aktivitäten der einzelnen Ketten zu koordinieren und zu steu-

ern. Wer nun wirklich welche Kompetenzen besitzt, um zu bestimmen, was aufge-

nommen wird oder was nicht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz klar; das ist 

eben Teil des Prozesses, in dem wir uns befinden. 

Operative  

Internetgruppe,  

unklare Kompetenzen 

Die Fragen nach der Qualitätskontrolle und danach, ob die Angebote auf dem 

Netz wirklich funktionieren, ist Teil der jetzigen Diskussion: Was ist das Produkt 

überhaupt und wer trägt die publizistische Verantwortung? Wie gesagt: Wir haben 

bisher einen Laborversuch, einen Testbereich gehabt. Diese Fragestellungen, 

Abläufe und Verantwortlichkeiten sind momentan noch nicht sehr klar. Sie sind mit 

ein Grund, warum wir uns so oder so neu strukturieren, gewisse Sachen festlegen 

müssen. Dazu müssen wir aber erst wissen, welches die Produkte sind, um sie 

nachher festlegen zu können.  

Fragen nach der  

publizistischen  

Verantwortung 

Finanzierung, Rentabilisierung, Kooperationen 

Schweizer Radio DRS ist ein gebührenfinanziertes und werbefreies Medium – und 

wird es auch in absehbarer Zeit bleiben. Uns ist es von Gesetzes wegen verboten, 

Gebührenfinanzierung, 

keine Werbung,  
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Werbung zu machen. Es fragt sich, ob wir uns von unserem Image her überhaupt 

voll auf Werbung einlassen wollen – denn unsere bisherigen Produkte sind werbe-

frei. Einzig Sponsoring wird uns zugestanden. Wir sind daher auch relativ zurück-

haltend: Bis jetzt haben wir keine Werbung, keine Werbebanners und -buttons. 

Unser Rechtsdienst hat mit dem BAKOM abzuklären, was machbar ist, was nicht. 

Wir gehen davon aus, dass relativ viel machbar ist, weil dieser Bereich nicht dem 

Radio- und Fernsehgesetz unterstellt ist, sondern dem Fernmeldegesetz, und dort 

sind die Sachen weniger geregelt.  

wenig Sponsoring 

Wie es mit Sponsoring weitergeht, ist abzuwarten. Wir sind mit dem «Echo der 

Zeit» im Frühjahr 1999 aktiv eine Kooperation mit der NZZ eingegangen; dieses 

Angebot wird auf der NZZ-Seite von der UBS gesponsert.
120

 Auch dabei wollen 

wir vor allem Erfahrungen sammeln und herausfinden, wie die Kooperation zwi-

schen einer Stelle aus dem Print- und dem Audiobereich funktionieren kann. Be-

reits haben wir festgestellt, dass Stabilität garantiert sein muss, wenn man Sachen 

sponsern lässt – was uns wiederum vor erhebliche technische Probleme stellt. 

Sobald man aber etwas verkauft, geht man Vereinbarungen ein und muss zuse-

hen, dass man diese einhalten kann. 

Rechtsproblematik 

beim Sponsoring 

Marketing ist bei uns grundsätzlich ein etwas schwieriges Thema, weil wir Gebüh-

rengelder nur sehr zurückhaltend ins Marketing stecken. Denn bei uns herrscht 

die Meinung, dass die Konzessionsgelder vor allem für Inhalte bestimmt sind und 

weniger für deren Vermarktung. Aufgrund dessen verfügt Schweizer Radio DRS 

über kein sehr grosses Marketingbudget; dies mal als Vorbemerkung. Konkret 

aufs Internet bezogen, ist es nicht so schlimm, haben wir doch bestehende Pro-

dukte, sprich unsere Radioprogramme mit einer Tagesreichweite von knapp 50% 

der Deutschschweizer Bevölkerung. Mit unseren Trailern zu Internet-Angeboten 

erreichen wir eine relativ breite Zuhörerschaft. Auf Inserate oder Ähnliches haben 

wir bislang verzichtet – dafür ist der Markt auch noch zu klein. 

Kaum Konzessionsgel-

der für Marketing. 

Nutzung der eigenen 

Kanäle 

Die Frage nach Kooperationen mit anderen Content-Lieferanten und Providern ist 

eine strategische. Soll die SRG ihr Internet im Alleingang betreiben oder mit je-

mandem zusammengehen; wenn ja, mit wem und unter welchen Bedingungen? 

Viele Provider sind zur Zeit an attraktivem Content interessiert. Die SRG ist ein 

interessanter Partner wegen des sehr attraktiven analogen Contents. Noch sind 

wir nicht fähig, diesen schön digital aufzubereiten, aber potentiell sind wir eigent-

lich auch in Zukunft ein Content-Lieferant. Wir müssen im Moment vorsichtig da-

mit umgehen, damit wir nicht alles verscherbeln und uns unter Umständen nicht 

selbst konkurrieren, wenn wir nachher selber etwas machen wollen. Demzufolge 

sind wir zum jetzigen Zeitpunkt da etwas zurückhaltend. Wir werden uns mit die-

sen Fragestellungen sicher auseinander setzen – nicht nur Schweizer Radio DRS, 

sondern die ganze SRG –, aber langsam. 

Kooperationen  

mit anderen  

Content-Lieferanten: 

Schwierige Entschei-

dungsfindung  

Auch bezüglich der Finanzierung: Wir versuchen dies im Moment über Gebühren-

gelder und denken, dass dies legitim ist, weil es ja darum geht, unseren Auftrag 

über ein weiteres Medium abzudecken. Deshalb müssen wir unser Angebot nicht 

innerhalb eines Jahres durch Werbeeinnahmen oder durch was auch immer refi-

nanzieren. Somit sind wir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht darauf angewiesen, 

auf Teufel komm raus beispielsweise Reichweiten zu bolzen. Wie gesagt: wir ha-

ben versucht, Erfahrungen zu sammeln, und dies heisst nicht unbedingt, alles 

daran zu setzen, möglichst schnell die höchste Hit-Zahl zu haben. Sondern es ist 

mindestens so wichtig, herauszufinden, wie wir uns nachher intern organisieren 

können, wie unsere Abläufe sind, damit wir überhaupt die Contents produzieren 

können. 

Kein  

Refinanzierungsdruck 

Was externe Links betrifft, gibt es relativ wenig Erfahrungen, das ist überall so. Bei 

uns besteht folgende Politik: Geht es darum, zu einer Sendung den Usern einen 

Zusatznutzen zu vermitteln, indem auf weitergehende Links und Angebote ver-

wiesen wird, kann das einfach ins Netz gesetzt werden. In diesem Fall handelt es 

sich um eine weitergehende redaktionelle Erschliessung, mit einem aktiven Link, 

ohne Button, ohne Logo. Das ist eigentlich jederzeit machbar und auch sinnvoll 

Regelung  

bei externen Links 

                                                
120  Bei der Abfassung des Berichts, Ende Juli 1999, vermeldete das Bundesamt für Kommunikation die Eröffnung 

eines offiziellen Verfahrens in dieser Sache. 
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und richtig. Im Prinzip entspricht dies den Hinweisen auf dem Sender, zum Bei-

spiel auf ein Buch zum Thema.  

Etwas weiter geht die Verlinkung, beispielsweise bei Veranstaltungen. Dort haben 

wir die Politik, dass diese gegenseitig sein sollten. Wenn wir bei uns einen Link 

setzen, allenfalls mit Logo, dann wollen wir, dass wir selber beim Partner präsent 

sind. So lassen wir das im Moment pragmatisch laufen. Dies zeigt, dass es uns im 

Moment nicht darum geht, Geld zu verdienen – wir können das auch nur be-

schränkt –, deshalb sind wir offen. Sobald es wirklich um Werbung oder Sponso-

ring geht, sind wir sehr zurückhaltend und legen dies von Fall zu Fall fest. Dann 

muss auch die Geschäftsleitung entscheiden. 

Regeln für Gegenlinks 

Linklisten wie unter «Recherchieren wie die Profis» sind ebenfalls inhaltliche Er-

schliessungen. Es handelt sich dabei um unilaterale Links, nicht um gegenseitige. 

Dieses Angebot kommt aus unserem Service-Public-Verständnis heraus: Es ist 

ein Angebot für Nutzer, die gerne weitersurfen möchten. Sobald allerdings kom-

merzielle Interessen ins Spiel kommen, wird es für uns schwieriger.  

 

Linklisten 

 als inhaltliches  

Zusatzangebot 

Zukünftige Entwicklungen 

Was die mittel- und langfristigen Ziele angeht, wird eine Antwort schwierig. Im 

Internet werden künftig die verschiedensten Produkte angeboten. Das Spannende 

am Internet ist ja, dass es grundsätzlich nicht mehr eine beschränkte Anzahl an 

Distributionskanälen gibt wie beispielsweise im UKW-Bereich; technisch gibt es 

keine Limiten mehr – im Vordergrund stehen eher Ressourcenprobleme und fi-

nanzielle Fragen. Das Internet bietet die Chance, relativ zielgerichtet auch sehr 

kleine Zielgruppen bedienen zu können. Von daher gibt es sowohl auf der Ebene 

von Schweizer Radio DRS als auch im SRG-Verbund eine Vielzahl potentieller 

Angebote. Es wird vermutlich programmbegleitende Angebote geben, welche die 

bisherigen Produkte übers Internet unterstützen und mit einem Mehrwert im mul-

timedialen Bereich als Promotionsinstrument dienen. 

Neue Chancen –  

doch eingeschränkte 

Prognostizierbarkeit  

Es ist davon auszugehen, dass erst die nächste Generation von Machern, die 

bereits mit diesen Medien sozialisiert wurde, zukünftige Formen und Sprachen 

erfinden wird, welche dann auch für den Nutzer interessant sind. Gegenwärtig 

versuchen wir alle, alten Wein in neue Schläuche abzufüllen. Und eigentlich wird 

neuer Wein von uns gar nie produziert werden können, denn da braucht es Leute, 

die das quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben und erst auf Grund dessen 

die neuen Formen erfinden werden. Aber es gibt kleine Beispiele, etwa Virtual 

Communities oder die ganzen Online-Games, die heutzutage immer wichtiger 

werden, bei denen das Internet neben der reinen Information eben auch sehr 

stark den Unterhaltungscharakter übernehmen wird. Es gibt Online-Games, bei 

denen Communities weltweit am gleichen Spiel teilnehmen…Hier wird sich der 

Charakter des Internets noch stark ändern. 

Alter Wein  

in neuer Schläuchen? 

Denkbar sind für uns auch neue thematische Angebote, beispielsweise durch die 

Schaffung eines News-Channel. Hier liessen sich Nachrichtenkompetenzen bün-

deln, die zurzeit bei verschiedenen Unternehmenseinheiten vorhanden sind. In 

eine solche Plattform würden sowohl bewegte und stehende Bilder wie Audiofiles 

oder anderes integriert sein. Auf diese Weise sind grundsätzlich noch ganz ande-

re thematische Inhalte denkbar, etwa Bildungsplattformen, Hörspiele oder Ange-

bote zu irgendwelchen aktuellen Ereignissen, z.B. anlässlich eines Lawinenwin-

ters wie in diesem Jahr. Innert kürzester Zeit liessen sich die verschiedensten 

Kompetenzen zusammenführen und in neue, sinnvolle und zielgerichtete Angebo-

te umsetzen. Denkbar sind nicht nur befristete sondern ebenso langfristige Ange-

bote. Nach der Vorstellung der SRG sollen verschiedene Angebote in irgendeiner 

Form unter ein Dach gebracht werden. Von den Internet-Technologien her ist dies 

interessant und spannend, kann man doch alles über eine Portal-Seite bündeln 

und darunter eigenständige Auftritte anbieten. 

News-Channel,  

übergreifende  

Plattform,  

Portal-Seite 

Zur Zeit treten immer mehr branchenfremde Player in den Markt ein. Die Privaten 

sind schon da, Serviceanbieter wie Swisscom oder Cablecom machen sich dar-

Herausforderungen 

durch neue Anbieter, 
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über Gedanken, ob sie nicht künftig auch Contents aufbereiten möchten. Microsoft 

ist aktiv daran, Portal-Sites auszubauen. Dies sind alles Firmen, die bisher in ganz 

anderen Branchenbereichen tätig waren, und jetzt auch ins Business der Informa-

tionsaufbereitung hineinstossen. Zu erwarten ist ferner, dass Stellen, die bisher 

Informationen lediglich als Rohstoff lieferten – Agenturen oder Organisationen wie 

die Bundesämter beispielsweise – ihre Informationen nun direkt aufs Netz setzen. 

Dadurch kommen auf uns und auch auf die privaten Radio- und Fernsehstationen 

grundsätzliche Herausforderungen zu. 

Wettbewerb  

mit branchenfremden 

Playern 

Meiner Ansicht nach dürften wir alle plötzlich in einen viel grösseren und deregu-

lierten Markt kommen. Ich glaube aber nicht, dass es im Internet primär einen 

Wettbewerb zwischen Lokalradios und der SRG geben wird, sondern es wird um 

ganz andere Grössenordnungen und ganz andere Player gehen, die da mitmi-

schen werden. Somit wird sich eher die Frage stellen, ob die SRG gross genug 

ist, um sinnvoll einen eigenständigen Auftritt zu realisieren, oder ob sie sich sogar 

längerfristig in Kooperation mit anderen zu neuen Produkten finden muss. Das 

sind längerfristig betrachtet die relevanten Fragestellungen. Denn bis jetzt, im 

klassischen elektronischen Medienbereich, arbeiten wir alle, inklusive die Priva-

ten, in einer Art regulierten und geschützten Werkstatt. Es gibt nur eine bestimmte 

Anzahl an UKW-Frequenzen, die jetzt verteilt sind, uns entstehen nicht täglich 

neue Konkurrenten. Im Internet treffen wir definitiv auf eine fundamental andere 

Situation. 

Markt wird dereguliert – 

ist die SRG  

gross genug? 

 

 

2.7.2 Übersicht der neuen Internetangebote der «SRG SSR idée suisse»121 

Die SRG SSR idée suisse bietet eine Reihe von Websites an, die Zugang zu Informationen, Hin-

tergründen und Unterhaltung ermöglichen. Im Sommer 1999 wurde die Unternehmenssite 

www.srg-ssr-idee-suisse.ch eingerichtet: Sie gibt einen umfassenden Überblick über das Medien-

unternehmen im Dienste des Service public. 

Alle Radio- und Fernsehprogramme der SRG SSR idée suisse sind mit eigenen Websites im Inter-

net präsent. Das Publikum schätzt die Programminformationen und die Zusatzinformationen zu 

einzelnen Sendungen. Auf grosses Interesse stösst die Möglichkeit, einzelne Audio- und Video-

angebote zeitlich unabhängig on demand auf dem Internet aufzurufen. 

Die SRG SSR idée suisse will auch im Bereich Internet ihre führende Rolle in der Schweizer Me-

dienlandschaft wahrnehmen. Sie hat deshalb ihr Internetangebot in verschiedenen Bereichen lau-

fend erweitert. Seit Frühjahr 1999 präsentieren sich beispielsweise drei Regionaljournale von 

Schweizer Radio DRS mit eigenen Websites im Internet. Schweizer Radio International lancierte 

zudem im Februar 1999 erfolgreich www.swissinfo.org, ein breites, thematisch strukturiertes Infor-

mationsangebot mit schweizerischem Bezug.  

Erstmals ist es zudem möglich, sich über die SRG SSR idée suisse umfassend zu informieren. 

Rechtsgrundlage, Trägerschaft, Organisation und Programme des Unternehmens werden auf der 

neuen Website www.srg-ssr-idee-suisse.ch dargestellt. 

                                                
121  Die Ausführungen in diesem Abschnitt basieren auf den Unterlagen zur Jahresmedienkonferenz der SRG SSR 

idée suisse vom 6.7.99. Die Neuerungen konnten also bei der Analyse nicht berücksichtigt werden. 
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Übersicht 

 

SRG SSR idée suisse 

http://www.srg-ssr-idee-suisse.ch 

Die Website der Generaldirektion stellt alle Informationen zum 

Konzern SRG SSR auf einer gemeinsamen Plattform zur Ver-

fügung. Das Angebot kann auf Deutsch, Französisch, Italie-

nisch und auf Englisch abgerufen werden. 

Schweizer Radio DRS 

http://www.drs.ch 

 

Auf der Site von Schweizer Radio DRS finden sich Informatio-

nen zu allen Radioprogrammen. Die aktuellen Journale, Nach-

richtenbulletins und das Echo der Zeit sowie einzelne Sende-

ausschnitte können on demand abgerufen werden. 

Regionaljournale 

http://regionaljournal.bsonline.ch 

http://www.regibern.ch 

http://www.regizh.ch 

 

Die täglich vier Ausgaben des Regionaljournal Basel können 

kurz nach ihrer Ausstrahlung on-demand abgerufen werden. 

Im Archiv befinden sich alle Ausgaben einer Woche. 

Das Regionaljournal Bern bietet, neben den wichtigsten regio-

nalen Schlagzeilen, seine täglichen Ausgaben als Audio on 

demand an. 

Die Website des Regionaljournal Zürich und Schaffhausen 

zeigt die Topnews der Region und die Schlagzeilen zu den 

Sendungen. Die Ausgaben stehen on demand zur Verfügung 

und können im Archiv gesucht werden. 

Schweizer Fernsehen DRS 

http://www.sfdrs.ch 

Auf grosses Interesse stösst das News-Angebot mit thematisch 

gruppierten Meldungen und einem News-Ticker. Die Tages-

schau und Schweiz Aktuell werden als Video on demand an-

geboten. 

Schweizer Radio International 

SRI 

http://www.swissinfo.org 

 

Die Informationssite von SRI liefert aktuelle bebilderte News, 

Presseschau, Wirtschaftsdaten und thematisch gruppierte 

Meldungen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Franzö-

sisch. In diesen Sprachen werden ebenfalls aktuelle Newsbul-

letins und weitere Beiträge als Audio on demand angeboten. 

Swissinfo verfügt über eine grosse Link-Datenbank zur 

Schweiz und eine umfassende Suchmaschine. 

Radio e Televisiun Rumantscha 

RTR 

http://www.rtr.ch 

RTR bietet auf dem Internet Hintergrundinformationen zu den 

Programmen in rätoromanischer Sprache. Seit kurzem kann 

auch die aktuelle Ausgabe des Mittagjournals von Radio Ru-

mantsch als Audio on demand abgehört werden. 

Radiotelevisione svizzera di 

lingua italiana RTSI 

http://www.rtsi.ch 

Auf der Website von RTSI werden wichtige Programmhinweise 

zu den drei Radio- und zwei Fernsehprogrammen angeboten. 

Teilweise sind zusätzliche programmbegleitende Informationen 

abrufbar. 

Télévision Suisse Romande 

TSR 

http://www.tsr.ch 

Auf der Website von TSR können in einer Übersicht Informati-

onen zum Fernsehprogramm und zu einzelnen Sendungen 

abgerufen werden. 
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Radio Suisse Romande RSR 

http://www.rsr.ch 

Auf der in der Romandie sehr erfolgreichen Website von RSR 

sind alle vier Radioprogramme live auf dem Internet zu hören. 

Die Site bietet zusätzliche Hintergrundinformationen zu einzel-

nen Sendungen und ein Archiv an Sendungen als Audio on 

demand an. 

SwissTXT 

http://www.swisstxt.ch 

Das Angebot der SwissTXT auf dem Web umfasst Nachrich-

ten, Sportmeldungen, Wirtschaft und Reisen. SwissTXT bietet 

auch kommerzielle Dienste an. 

Publisuisse 

http://www.publisuisse.ch, 

http://www.megazine.ch 

Die Website richtet sich an die Werbekunden der Publisuisse. 

Im letzten Jahr lancierte die SRG SSR-Tochtergesellschaft 

zudem das Internet-Magazin «Megazine». 
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Teil 3: Kommentare und Screenshots 

 

In diesem Kapitel werden Websites der untersuchten Radio- und Fernsehsender – so wie sie sich 

zum Untersuchungszeitraum präsentierten – kurz kommentiert und durch eine Abbildung der 

Einsteig- oder Übersichtsseite visualisiert.  

Während im vorangehenden Analyseteil versucht wurde, möglichst objektive Fakten zu den ver-

schiedenen Internet-Angeboten beizubringen, handelt es sich bei den Kommentaren dieses Kapi-

tels um durchaus subjektive, manchmal wertende Stellungnahmen. Diese erfolgten jeweils durch 

die analysierende Person. 

Geordnet sind diese Darstellungen einerseits nach den Medientypen und innerhalb derer alphabe-

tisch. 
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DRS 1 

 

Das meistgehörte Programm der Deutschschweiz führt eine umfassende, weit verzweigte Internet-

Site mit allen nur denkbaren Informationen zum Sender selbst, den Sendeinhalten, ihren Mache-

rinnen und Machern sowie einem breiten Serviceangebot. Als Besonderheit zu werten sind die 

Möglichkeiten, schriftliche Informationen – zum Beispiel über das Sendeangebot, die Artikel aus 

dem Radiokiosk usw. – als Dokument herunterzuladen und mittels Real Audio auf eine lange Liste 

von archivierten und aktuellen Sendungen (herausragend: die Nachrichtensendungen) im Origi-

nalTon zugreifen zu können (vg. DRS 2, DRS 3). Das Programm selbst war zum Zeitpunkt der 

Beobachtung allerdings (noch) nicht via Internet zu empfangen. Wie auf den anderen DRS-Sites 

kann auch hier direkt auf die separaten Seiten verschiedener Regionaljournale zugegriffen wer-

den. 
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DRS 2 

 

Auch die Website von DRS 2 weist eine Vielzahl von Rubriken auf. Bei der Suche nach bestimm-

ten Informationen benötigen Besucher allerdings einige Zeit, bis die Information auf dem Bild-

schirm erscheint. Jede Rubrik enthält in sich selbst wiederum zahlreiche Links auf weitere Seiten. 

Teilweise erscheint vieles etwas zu verschachtelt, doch die Fülle der Informationen lässt dies 

schnell vergessen. Ein grosses Plus sind die vielen redaktionellen Eigenleistungen. Das ange-

nehm gestaltete Layout lädt zum Verweilen auf der Site von DRS 2 ein. Die Ladezeit ist leider nicht 

so schnell, wie man es sich erhoffen würde. Leider fehlt auch auf dieser Website der Zugriff auf 

das Musikarchiv. (Siehe auch DRS 1 und DRS 3). 
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DRS 3 

 

Schon fast psychedelisch mit Hintergrund in Orange mutet die Seite von DRS 3 an. Ziemlich über-

laden mit Objekten – die zum Teil noch blinken oder sich bewegen – braucht sie jedoch einige Zeit, 

um zu laden. Jede Rubrik enthält in sich selbst wiederum zahlreiche Links auf weitere Seiten, alles 

erscheint so auf den ersten Blick etwas verschachtelt. Der umfassende Inhalt jedoch entschädigt 

dafür: Das Informationsangebot zum Programm und zum Radio allgemein ist stark ausgebaut und 

reichhaltig; es umfasst diverse detaillierte Angaben zu Sendungen (Vorschauen und Hinweise); 

Beiträge lassen sich zudem suchen. Real-Audio-Files werden bisher erst vereinzelt eingesetzt. Der 

tagesaktuelle Bereich wird mittels Informationen aus den Regionaljournalen abgedeckt; ebenso ist 

ein Link zu den anderen DRS-Sites mit weiteren Informationen vorhanden.  

Als einer der wenigen Sender gibt DRS 3 Auskunft über seine Musikauswahl; insgesamt wird der 

Musik ein grosser Stellenwert eingeräumt, indem zahlreiche Informationen vor allem rund um Sen-

dungen, aber auch Hintergrundberichte geboten werden. 



Teil 3: Kommentare und Screenshots Seite 81 

Schweizer Radio International / Swissinfo 

 

Auf der Swissinfo-Site finden sich nicht nur Angaben zum Programm und Konzept dieses weltweit 

empfangbaren SRG-Senders in vier Sprachen – vielmehr wurde und wird diese Adresse zu einem 

eigentlichen Schweizer Informations-Portal erweitert, einem internationalen Ankerpunkt im Netz. 

Das einzigartige, «ambitiöse Multimediaprojekt» (Weltwoche) soll nicht weniger als «alle relevan-

ten Informationen, welche die Schweiz betreffen» zugänglich machen, sei es als Link zu Websites 

von Behörden, Institutionen, Unternehmen und Organisationen, sei es in Form von Textmeldungen 

sowie Audio- und Videobeiträgen der Nachrichtenagenturen und weiterer Zulieferer. Zum Zeitpunkt 

der Analyse war allerdings nur ein Teil der vorgesehenen Funktionalität in Betrieb – so liessen sich 

beispielsweise noch keine audiovisuellen Daten herunterladen.  

Dem traditionsreichen Sender stehen tiefgreifende Änderungen bevor. So ist geplant, die Radio- 

und Fernsehangebote von SRI zu bestehenden sprachregionalen Radio- und Fernsehanstalten zu 

dislozieren – sofern sie nicht sogar gestrichen werden. Dafür soll SRI zur Internet-Abteilung der 
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SGR werden: auf dem Portal Swissinfo sollen alle Sendungen und Programme der SRG-Kanäle 

schweiz- wie weltweit verfügbar gemacht werden.
122

 

                                                
122  Mensch, 3.6.99. 



Teil 3: Kommentare und Screenshots Seite 83 

Radio 24 

 

Wenn auch die Startseite etwas dunkel ausgefallen ist, so ist der gesamte Webauftritt doch gra-

fisch ansprechend und konsequent gestaltet; die Navigation innerhalb der angezeigten fünf Haupt-

rubriken fällt auf Grund der Übersichtlichkeit leicht. Auffallend ist der Webauftritt des Zürcher Sen-

ders vor allem auch deshalb, weil er die Möglichkeiten ausnutzt, die das Internet bietet. So lässt 

sich die laufende Sendung online mithören; zahlreiche Beiträge und Trailer sind als Audiofiles ab-

rufbar. Der Informationsbereich ist stark ausgebaut und umfasst nebst Nachrichten (auch als Au-

diofiles vorhanden), Verkehrsmeldungen und Wetterbericht auch Angaben dazu, was in den Sen-

dungen behandelt wird.  

Serviceleistungen für die Hörerschaft haben einen grossen Stellenwert: kulturelle Tipps, Kontakt-

anzeigen, Links zu Homepages von Künstlerinnen und Künstlern, Kochrezepte, die Möglichkeit, 

Charts-Titel nicht nur mittels Real Audio zu hören, sondern gleich auch via Link zu bestellen und 

anderes mehr. Auch an Interaktionsmöglichkeiten ist einiges vorhanden. Unter der Rubrik «Back-

stage» finden sich Angaben zum Sender wie Kontakt, Anfahrtsplan, Frequenzen, Werbetarife oder 

auch Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ). 
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Radio 32 

 

Hier trifft man auf eine ansprechend gestaltete, ausführliche und reich bebilderte Site, die in vielen 

Rubriken mehr bietet als der Durchschnitt. Radio 32, das auch über Internet zu hören ist, führt eine 

Studiotour (die sogar einen Einblick in die Toilette gewährt...), informiert in Lauftexten sowie in ei-

ner News-Section (Wetterinfos sind dort via Meteotext abzuholen), betreibt ein Gästebuch, einen 

Club (mit Online-Anmeldung) und einen eigenen Shop mit Trendartikeln, offeriert Serviceleistun-

gen wie einen Weckruf, eine FAQ-Ecke, eine Linkliste mit vielen URLs anderer Schweizer Privat-

radios, eine Jobbörse und Weiteres mehr. Im Gegensatz zu vielen anderen Stationen erfahren 

Interessierte auch alles über Werbe- und Sponsoringmöglichkeiten auf dem Sender. 
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Radio 3-fach 

 

Wer auf der Suche nach Informationen ist, sollte sich eher eine andere Seite suchen. Der Besu-

cher findet hier weder Informationen noch Hinweise auf Aktualitäten. Trotzdem hat die Seite einige 

Vorzüge. Die grafische Oberfläche der Homepage ist sehr angenehm gestaltet. Ein weiteres Plus 

ist die originelle Navigationsart auf dieser Seite. Der Jugendsender ist noch jung und seine Home-

page wird sich sicher noch weiter entwickeln. 
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Radio Aktuell 

 

Ein übersichtliches Layout, übersichtliche Navigation auch durch die Unterseiten hindurch sind auf 

dieser Homepage zu finden. Der St. Galler Sender nützt die Audio-Möglichkeiten aus: Nebst dem 

Livestream sind Nachrichten, Regionalwetter und Veranstaltungskalender als Audiofiles abrufbar. 

Im Archiv lässt es sich nach ausgestrahlten Sendungen suchen und diese hören. Zudem sind Aus-

künfte über Musiktitel möglich; der Ausstrahlungstermin des gewünschten Titels wird eingegeben – 

anschliessend kann dieser mittels Real-Player gleich gehört werden.  

Sehr viele Angaben zu Trägerschaft, Marktanteil, Tagesreichweite etc. – allerdings mit Stand 

Sommer 1998 – bietet die Rubrik «Service». Unter «Musik» (eine eigene Rubrik!) finden sich In-

formationen zur Musikauswahl oder zur Computerunterstützung, zur Anzahl CDs und LPs, die Hit-

parade und Angaben dazu, wie die Musik ins Netz kommt. Die Programmübersicht enthält auch 

grundsätzliche Angaben zu Sendungen. Unter «Interaktiv» ist einiges vorhanden, unter anderem 

Chat, Gästebuch oder der «Tierlidienst». 
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Radio Argovia 

 

Die Seite bietet sehr viele interessante Informationen, die aber zum Teil sehr schwer zu finden 

sind. Eine grosse Hilfe ist hier die interne Suchmaschine, die das Problem ein wenig zu reduzieren 

vermag. Trotzdem lassen sich gewisse Informationen nur mit einem gewissen Zeitaufwand finden. 

Das Layout scheint ziemlich gewagt: Die Farben Gelb und Pink belasten das Auge des Besuchers 

doch sehr stark. Redaktionelle Eigenleistungen sind auf dieser Website eher selten zu finden. Be-

sonders zu erwähnen ist die Rubrik «Interactiv», wo Besucher viele Angebote nutzen können, etwa 

Astrologie, Quiz, Midi, Studio Tour usw. In der Rubrik «Musik» wird ein CD-Tipp abgegeben, doch 

ist fraglich, ob es sich dabei um eine Eigenleistung handelt, denn die meisten Inhalte erscheinen 

wie Promotionstexte der Plattenindustrie. 

 



Teil 3: Kommentare und Screenshots Seite 88 

Radio Basilisk 

 

Die Startseite von Radio Basilisk überzeugt durch ein lockeres Design mit einigen (aber nicht zu 

vielen) grafischen Elementen. Die Comicfigur als Corporate Identity wird gut in das Konzept einge-

baut. Die verschiedenen Rubriken sind in der Mitte der Startseite aufgelistet und erleichtern die 

Navigation für die User. Diese können sich hier gut über die Nachrichtenlage (lokal, national, inter-

national) informieren. Neben den vielen News gibt es aber auch noch eine gute und ausführliche 

Unterrubrik über das Wetter. Weiter haben Besucher in der Rubrik «fun & links» die Möglichkeit, 

ein Game (Tetris) auf der Site zu spielen. In der Rubrik «Musik» finden sich einige Listen (Playlist, 

Hitparade), aber kein redaktioneller Teil. Ein weiteres Problem scheint das Computersystem des 

Senders zu sein, da einige Funktionen nicht immer in Betrieb sind. 
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Radio BeO 

 

Ein schwarzer Hintergrund, am oberen Bildschirmrand der Balken mit den Rubriken, die Adresse 

gleich auf der ersten Seite: das Layout ist klar gestaltet und übersichtlich. In der Regel umfasst 

eine Rubrik gerade mal eine Seite. Grafisch etwas verloren geht der Hinweis, dass BeO über In-

ternet live mitgehört werden kann. Das Angebot ist nicht tagesaktuell und umfasst (bisher?) wenige 

Rubriken: vorhanden sind das Wochenprogramm, Angaben zu Werbung und Sendegebiet, Vor-

stellung des Teams (sehr witzig gemacht!) sowie Gästebuch und BeO-Fanartikel. Musikalische 

Themen fehlen gänzlich. Weiterführende Informationen zu Sendungen sind kaum vorhanden; re-

daktionelle Eigenleistungen waren nicht zu finden. 
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Radio Central 

 

Die Webpräsenz dieses innerschweizerischen Programms ist zwar knapp und prägnant – aber 

auch nur bedingt informativ. Die Navigation beschränkt sich auf die acht Rubriken «Allgemeines», 

«News», «Frequenzen», «Programm», «Werbung», «Verein», «Links» und «Intern». Radio Central 

verzichtet auf Details zu seinen Sendungen oder sonstigen Aktivitäten, bietet keine Online-News 

und auch keinen Audiokanal. Hingegen erfahren die Site-Besucher einiges zum Format und Zweck 

des Senders, den Macherinnen und Macher sowie den Werbekonditionen. Zum Erhebungszeit-

punkt prangte ganz vorn auf der Site ein Stelleninserat. 
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Radio Emme 

 

Der Kleinsender aus dem Emmental betreibt eine erstaunlich frische, rasch geladene Website mit 

den üblichen Features und sogar einem via Real Audio zugänglichen Internet-Liveprogramm; in 

einige Jingles und Trailers kann auf diese Weise ebenfalls herein gehört werden. Die Hörerschaft 

kann sich online zum Verein des Senders anmelden, auch zu einem offenbar beliebten Spiel, das 

regelmässig über den Sender geht. Programminfos gibt’s online oder gleich als abrufbares Word-

Dokument. Die Rubrik «Aktuelles» wird relativ selten erneuert. Noch nicht in Betrieb, aber bereits 

als Rubrik integriert war das Gästebuch. 
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Radio Eviva 

 

Das «Spartenradio für Volksmusik und Volkskultur» tritt mit einer mit Edelweiss verzierten Rubrik-

liste auf der linken Seite und rechts mit einer Unterlegung durch Notenpartituren auf. Die Navigati-

on ist übersichtlich, von jeder Seite lässt sich beliebig auf eine andere wechseln. Einige Rubriken 

sind aber noch im Auf- oder Umbau. So sind bisher erst wenige Informationen abrufbar, u.a. zum 

Empfang, zur Werbung, zum Eviva-Club oder zu einem Nachwuchs-Wettbewerb. Weitergehende 

Informationen zu Sendungen, Musikprofil wie auch Tagesaktuelles sind nicht zu finden. Neu lässt 

sich die laufende Sendung via Livestream mithören. 

 



Teil 3: Kommentare und Screenshots Seite 93 

Radio ExtraBern 

 

Der Berner Stadtsender führt auf seiner Site gerade mal das Nötigste. Nebst Hinweisen auf die 

Programmstruktur, einzelne Sendungen, die Kabelfrequenzen und das Team wird hier auch für 

den eigenen Club geworben. In der Link-Rubrik sind lediglich die Verbindungen zu den Verlags-

partnern Berner Zeitung und Telebärn sowie zu einem Wetterdienst, der Verkehrszentrale und 

einer Site für die Welt-Hitparade angesiedelt. Das gross als «Hörerforum» angekündigte interaktive 

Element besteht aus einer Aufforderung, der Redaktion E-Mails zu senden. Einige Rubriken sind 

bereits anwählbar, aber (noch) ohne Inhalt, so etwa die Tarifübersicht oder Publikumsdaten – hier 

erfährt man, dass zu «Höhrerdaten (sic.) keine Manus» vorhanden seien... 



Teil 3: Kommentare und Screenshots Seite 94 

Radio Förderband 

 

Eine weitere eher durchschnittliche Site, die in ihren zahlreichen Rubriken viel verspricht, aber 

noch nicht alle Erwartungen einlösen kann, weil daran noch gebaut wird (unter «Links» finden sich 

etwa nur zwei Einträge, unter «Sport» sind keine Sportnews zu finden, sondern nur die Titel der 

Förderband-Sportmagazine usw.) Dennoch sind die verschiedenen thematischen Zugänge über-

sichtlich gegliedert, manchmal auch gut vertieft; beim Wetter wird auf Meteonews gelinkt. Förder-

band gibt ausführliche statistische Auskunft über sein Musikprogramm (ohne Direktzugriff) . Weiter 

fällt auf: Das recht grelle, in Pink und Weiss bzw. Grau gehaltene Design und eine unruhige, auf 

die Dauer etwas lästige Animation (viele «fliegende» Buchstaben, Scrolltexte usw.). 
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Radio Grischa 

 

Der erste Eindruck dieser Homepage ist nicht unbedingt überzeugend. Ein grosses Problem dieser 

Seite stellt die uneinheitliche Navigation dar. Die Ladezeit ist für jeden Besucher eine Gedulds-

probe. Doch das Warten lohnt sich zum Teil trotzdem. Die Macher versuchen die Eigenheit des 

Radios aufzuzeigen. Im Mittelpunkt steht die Figur des Bartli Valär.  

Wie bei den meisten anderen Radio-Websites findet man auch hier fast keine redaktionellen Ei-

genleistungen. Auch besteht keine Rubrik für Nachrichten. Und Musikfans müssen darauf verzich-

ten, das Musikarchiv zu nutzen. 
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Radio Kanal K 

 

Das «basisnahe und nicht-kommerzielle» Aargauer Radio hält seinen übersichtlichen Webauftritt 

ganz in Rot und nutzt eine mehrstufige Java- bzw. Javascript-Navigation. Die Hauptrubriken be-

schränken sich kompakt auf die vier Bereiche Programm, Betrieb, Archiv und Kontakt. Nicht alle 

der angekündigten Links und Rubriken waren zum Analysezeitpunkt zugänglich, die angekündig-

ten Möglichkeiten zu Livestream bzw. Audio-Downloads waren zum Beispiel noch nicht gegeben. 

Ausserdem erscheint die ambitiöse Darstellung noch nicht ganz ausgereift: Immer wieder sind ge-

wisse Bereiche nicht sichtbar oder überlagert. Besonders gepflegt wird bei Kanal K – ganz im Sin-

ne der Ausrichtung – der Kontakt zu den vielen aktuellen und potentiellen Sendemacherinnen und 

-machern, worunter ein breites Kursangebot sowie das Projekt «stage-on-air» fällt, ein Kiga-

Beschäftigungsprogramm, das Arbeitslosen beim Wiedereinstieg helfen soll. Eine Dokumentation 

wird als Zip-Datei zum Download angeboten. 
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Radio L 

 

Der liechtensteinische Sender gibt jeder seiner Nachrichtensendungen ein Topthema, das zu-

sammen mit den weiteren Meldungen 15 Minuten nach der Ausstrahlung in Textform und als Au-

diofile (on demand via Real Audio) verfügbar ist. Um weitere nützlichen Serviceleistungen ist Radio 

L bemüht, indem täglich ein Veranstaltungskalender mit verschiedenen Suchmöglichkeiten aktuali-

siert wird, ein «Flohmarkt» mit Kleinanzeigen online offen steht oder eine (nicht sehr umfangrei-

che) Linkseite mit Verbindungen zu ausgesuchten Zeitungen, Agenturen, Firmen, Finanzdiensten 

oder Online-Marketing geführt wird. Zum Erhebungszeitpunkt war die Rubrik «Radio-Zeitung» ge-

schlossen. Dafür fanden sich in den direkt anwählbaren Seiten der Radio L Werbe AG eine Menge 

Hinweise auf Möglichkeiten zur Produktion und Platzierung von Werbespots oder Sponsoring-

einsätzen. Ebenfalls nicht alltäglich ist das von Radio L offerierte Online-Wunschkonzert, der Holy-

day-Chat sowie eine ab und zu aktualisierte Web-Umfrage inklusive späterer Auswertung. 
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Radio LoRa 

 

Zum Erhebungszeitraum (und schon einige Zeit lang davor) präsentiert sich der Zürcher Alternativ-

sender auf dem Internet in einer für ihn sehr ungünstigen, ja kontraproduktiven Weise: Hier von 

einer «Baustelle» zu reden, wäre bereits beschönigend, finden sich unter der dilettantisch aufge-

machten Webadresse doch lediglich Fragmente aus veralteten Programmübersichten (Mitte Mai 

waren noch immer jene von Mitte Februar «aktuell») und die ebenso verwirrende wie funktions-

untaugliche Andeutung einer Linkbasis zu anderen Alternativsendern. Verwiesen wird auch auf 

eine – ebenfalls «im Aufbau» befindliche – Site von Taifun.ch, wo immerhin direkt ins LoRa-

Programm hineingehört werden kann. 
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Radio Munot 

 

Relativ übersichtlich gestaltete Seiten und klare Navigationsmöglichkeiten zeichnen die Seiten des 

Schaffhauser Radios aus. Radio Munot gibt sich kontaktfreudig: So zeigt einerseits die fotografier-

te Studiotour verschiedene Räume sowie Macherinnen und Macher oder erklärt kurz den Arbeits-

platz der Moderatoren. Andererseits sind zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten (Gästebuch, Chat, 

Biorhythmus u.a.) vorhanden sowie aktuelle Nachrichten aus der Region Schaffhausen und das 

Tageswetter als Audiofile. Bezüglich Angaben zum Sender sind nur Frequenzen und Informationen 

zu Radiowerbung mit Tarifen/Rabatten und Ausstrahlungszeiten zu finden.  

Im musikalischen Bereich bietet Radio Munot insgesamt einige Seiten an, unter anderem Hitpara-

de und CD der Woche, teilweise mit Hörproben. Aktuell sind die Kurznews auf der Hitparadenseite 

(das Update fand am selben Tag statt); ansonsten sind Hintergrundinformationen zu Musikthemen 

allerdings nicht zu finden. 
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Radio Network 105 

 

Die Homepage von Network 105 überzeugt durch ein überdurchschnittliches Design. Die Seite 

zielt mit dem Layout genau auf die Hörerschaft ab. Die Seite baut sich trotz den vielen grafischen 

Elementen schnell auf. Mit dieser Website wird das Image des Senders zutreffend übertragen. Die 

verschiedenen Rubriken sind übersichtlich angeordnet. Nachrichten werden auf dieser Seite nur im 

Bereich der Musikszene und aus der Welt des Klatsches angeboten. Die Moderatoren der ver-

schiedenen Sendungen werden stark in den Vordergrund gestellt. Dies gilt vor allem für die «pro-

minenten» Moderatoren oder DJs. Diese werden zum Teil schon auf der Startseite mit Bildern prä-

sentiert. Dass das Musikarchiv nicht öffentlich gemacht wird, könnte als Schwachpunkt dieser Site 

angesehen werden. 
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Radio Pilatus 

 

Das Layout der Homepage vermag auf den ersten Blick zu überzeugen. Vor allem die Übersicht ist 

vorbildlich. Auf der Startseite werden die ersten Informationen zum aktuellen Programm präsen-

tiert. Leider ist die Übersichtlichkeit in den einzelnen Unterrubriken vergleichsweise eingeschränkt. 

Bei einigen Unterrubriken besteht die Gefahr, dass die User zuerst unter einem anderen Titel su-

chen. Hier könnte eine interne Suchmaschine wohl einiges bringen. Die Ladezeit ist akzeptabel, da 

man die Site nicht mit zu vielen Grafiken verziert hat. Musikfans werden mit einer Playlist und ei-

nem Musikarchiv bedient. Weiter haben Besucher die Möglichkeit, selber nach Musikstücken zu 

recherchieren, die irgendwann auf diesem Sender gespielt wurden. 
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Radio Piz  

 

Die Internetpräsenz dieses südbündnerischen Programms ordnet sich ganz in den mit Schreib- 

und Code-Fehlern durchsetzten Webauftritt der Werbe- und Kommunikationsagentur Pizcom AG 

ein, wo sich zur Hauptsache alle möglichen Angaben über deren Aktivitäten versammeln: Spot-

produktionen (mit Hörbeispielen), differenzierte Werbespotplatzierung mit Preisen, Details und 

Konditionen beim Event-, Rubriken- oder Sendungs-Sponsoring, Medianutzungsdaten und so wei-

ter. Quasi am Rande sind auch Hinweise auf das Piz-Programm zu erfahren – zum Beispiel aus 

einem kaum lesbaren, besonders hässlichen Programmschema, das einfach als ein Web-Bild ge-

zeigt wird. Wer will, kann sich noch zu Infos über die Region durchklicken. Radio Piz ist eben «der 

einzige Sender in Südbünden mit Werbewellen»... 
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Radio RaBE 

 

Beim Berner Alternativradio werden nicht nur die einzelnen Sendungen von den jeweiligen Sen-

dungsmacherinnen und -machern gestaltet, sondern auch die dazugehörigen Web-Seiten. Das 

Informationsangebot der eigentlichen Seite ist nicht tagesaktuell; angeboten werden nur Kurzinhal-

te der Info-Sendungen. Ansonsten werden mehr senderbezogene Angaben und Hinweise ge-

macht, indem z.B. Frauen zum Radiomachen gesucht oder Angaben zur Mitgliedschaft geliefert 

werden. Das Fehlen eines «Ober-Webmasters» zeigt sich unter anderem darin, dass gewisse Ve-

ranstaltungs-/Sendehinweise bereits veraltet sind; dazu sind die Seiten der einzelnen Sendungen 

völlig unterschiedlich gestaltet, weisen ein höchst gegensätzliches Angebot auf und werden unein-

heitlich aktualisiert. Das einzige Werbebanner auf der Seite des werbefreien Senders ist jenes von 

«Stop Aids» – wohl der Grund dafür, dass Surfende mit dem Song «Voulez-vous choucher avec 

moi» empfangen werden… 
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Radio Ri 

 

Die neue Homepage des Rheintaler Senders ist – verglichen mit der früheren – sehr luftig und hell 

ausgefallen, wenngleich der Text der Rubrikentitel auf der Einstiegseite wegen der «Handschrift» 

nicht ganz so gut lesbar ist. Die Navigation hingegen ist übersichtlich. Da die Rubrik «News» zum 

Untersuchungszeitpunkt noch nicht in Betrieb war, fehlen diesbezügliche Angaben. Der Zweiwo-

chen-Programmraster umfasst (noch keine?) Links und enthält zu einzelnen Sendungen weitere 

Informationen. Interaktiv gibt es Möglichkeiten, ein Mail zu schicken, um Musikwünsche zu äussern 

oder jemandem gratulieren zu lassen. Daneben können sich Vereine in einer Sendung vorstellen 

lassen oder Veranstaltungshinweise senden.  

Vor allem der Bereich der internen Angaben ist bei Ri gut ausgebaut: So sind Informationen zur 

Crew, zum Sendegebiet und dem Hörerprofil (inkl. Zahlen) oder der Werbung vorhanden. Im Ar-

chiv sind weitere Texte zu Ri-Events oder Wettbewerben sowie Starinfos (vor allem lokaler Künst-

ler) sowie Autogrammadressen zu finden. Zählt man nun auch noch die Rubriken «Aktuell», wel-

che einen Rückblick auf diverse sendereigene Anlässe gibt, sowie «Club» dazu, so scheint Ri ins-

gesamt sehr auf Hintergrundinformation zum Sender selbst zu setzen. 
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Radio Rottu 

 

Die Website des Radio Rottu ist wohl eher ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Das Lay-

out ist farb- und freudlos. Aber es ist nicht alles schlecht auf dieser Homepage. Die Nachrichten-

seite «Walliser Nachrichten» ist ausführlich und gut geordnet. Originell ist auch die Unterrubrik 

«Esoo tehnt Wallisertitsch». Die Site von Radio Rottu verfügt über keinen eigenen Veranstaltungs-

kalender, Interessierte werden dafür auf eine andere Website geleitet. In der Rubrik Musik findet 

man die Schlagerhitparade und eine Playlist. Leider fehlen auch die Inhalte und eigene redaktio-

nelle Beiträge. 
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Radio Sunshine 

 

Die Website des privaten Senders Radio Sunshine fällt durch das schlichte Layout auf. Die Navi-

gation ist daher sehr übersichtlich. Geboten wird eine grosse Sammlung von Nachrichten aus der 

Region. Eine weitere Dienstleistung ist die Rubrik «Network-Charts». Hier hat man die Möglichkeit, 

jeden Titel kurz anspielen zu lassen. Sunshine offeriert auf seinen Internetseiten auch einige re-

daktionelle Texte. Zu erwähnen wären da «die Geschichte von Radio Sunshine» oder die Hinweise 

in der Rubrik «Aktuell». Eine weitere sinnvolle Dienstleistung ist das Gästebuch, welches von den 

Besuchern rege benutzt wird. Die Site ist im Grossen und Ganzen nicht schlecht, obwohl das Lay-

out recht konservativ daherkommt. 
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Radio Top (Eulach) 

 

Ein Radioempfangsgerät steht im Mittelpunkt der Einstiegseite, versehen mit den Links zu den 

verschiedenen übrigen Seiten. Die Metapher mit dem Radio wird durchgezogen; auf anderen Sei-

ten finden sich z.B. nur die Knöpfe mit den Untertiteln «Tuning» und «Fine-tuning» wieder. Als ta-

gesaktuelles Angebot sind Nachrichten als Audiofiles vorhanden, die übrigen Rubriken sind nicht 

tagesaktuell. Zwei davon betreffen Informationen zu Werbung und Empfang, weitere die Möglich-

keit einer Einsendung für das Wunschkonzert sowie die Top-Hitparade. 

Die Rubrik «Top Specials» enthält die eigentlichen interaktiven und hörerbindenden Angebote. 

Neben Filmtipps und «Top-Date» ist dort auch die Fanpage – laut Ankündigung ferienhalber für 

zwei Wochen nicht aktualisiert – zu finden. Sie bringt Hintergrundinformationen zum Radiosender, 

welche die Hörerinnen und Hörer interessieren könnten, unter anderem auch Boulevard-News, 

Bilder aus dem Studio oder Soundclips aus dem Programm. 
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Radio X 

 

Auch grafisch präsentiert sich der Jugend- und Kultursender jugendlich-frecher als andere Radio-

stationen. Tagesaktuelle Informationen werden keine geboten, dafür einiges über Radio X selbst, 

sei es zur Finanzierung, zur Entstehung oder zur Unterstützung. Die Rubrik «News» enthält denn 

vor allem Angaben zu neuen Sendungen, eine Programmübersicht, den Aufruf, dass laufend freie 

Mitarbeitende gesucht werden sowie Informationen zum unabhängigen Belgrader Radio B92. Auf-

fallend ist, dass X sagt, an wen es sich richtet: an Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren, an die 

Kunst- und Kulturszene sowie an ausländische Mitbürgerinnen und -bürger. Mit einer Umfrage 

(Formular zum Ankreuzen) will der Sender nun alles Mögliche zu Musikvorlieben und Radiohörge-

wohnheiten erfahren. Diese Angaben würden direkt in die Konzeptarbeit eingehen, heisst es. Das 

Radioprogramm kann bereits live mittels Real Audio mitgehört werden; mehrere Seiten auf dem 

Web sind hingegen noch nicht in Betrieb. Die Navigation zwischen den bestehenden Seiten ist 

jedoch übersichtlich, das grafische Konzept durchgehend. 
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Radio Z 

 

Die weit verzweigte Site des zweitgrössten Zürcher Stadtsenders vermittelt ein – bisweilen gar 

verwirrendes – Abbild von dessen vielfältigen programmlichen und sonstigen Aktivitäten. Über In-

ternet ist das Z-Programm über den qualitativ hochwertigen G2-Livestream zu hören, der Sender 

zählte europaweit zu den ersten mit dieser Technologie
123

. Für die online sowie «on demand» 

empfangbaren Nachrichten im Originalton werden die User auf die von Radio Z mit betriebene Site 

von Züri online geführt, wo auch Textinfos verfügbar sind. Auch auf der Z-Site sind einzelne Bei-

träge nachzulesen. Weitere Infolinks führen zu Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften 

oder Bankdiensten. Auf der Website werden ausserdem reihenweise Services angeboten, von 

Kleinanzeigen über Verkehrsinfos bis zu Tieren und Tickets suchen und finden. Radio Z bereitet 

auch eine eigene Übersicht an Events und Konzerten auf – besonders hervorgehoben sind natür-

lich solche mit Eigenbeteiligung. Über das Musikprofil informieren Playlists, wöchentliche Charts 

und eine Top-100-Hitparade (die es auch als Excel-Datei zum Herunterladen gibt). 

                                                
123  Die G2-Übertragungen werden durch die Firma unit.net realisiert, die Schweizer Lizenznehmerin von Real Net-

works. 
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Radio Zürisee 

 

Diese Site des Internetpioniers unter den Radios vermittelt als Erstes den Eindruck eines wohl 

sehr beschränkten Budgets und macht auch sonst eher den Anschein einer privaten Homepage. 

Das ganze Layout sieht ziemlich amateurhaft aus. Am meisten erstaunt die Bemerkung, dass dies 

die «meistbesuchte Radio-Website der Schweiz» sein soll. Die wenigen Informationen sind un-

übersichtlich angeordnet. Hier wäre der Einsatz einer internen Suchmaschine ein hilfreiches In-

strument für den User. Ein Musikarchiv sollte für die Besucher schon bald zur Verfügung stehen, 

lässt sich daraus entnehmen. Doch diese Meldung steht nun schon seit mehreren Monaten und 

das Archiv ist immer noch nicht zugänglich. Eine Homepage also, die kaum Interesse weckt und 

zudem fast keine zusätzlichen Leistungen bietet. 
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SF DRS 

 

Eine komplexe, überaus reichhaltige Site für ein langes Verweilen – informativ, kurzweilig, interes-

sant und technisch sehr ausgereift: Das Fernsehen der deutschsprachigen Schweiz zeigt sich im 

Internet sowohl von seiner kompetenten wie auch unterhaltenden Seite und nutzt fast alle denkba-

ren Möglichkeiten aus, die das Medium bietet – hier fehlt kaum ein Aspekt. SF DRS stellt nicht nur 

sich als Unternehmen, seine Programmangebote, Redaktionen, Abteilungen und Macherinnen und 

Macher vor, sondern bietet auch ausgesuchte Real Video-Beiträge an, offeriert diverse Interakti-

onsmöglichkeiten bis hin zu Games, Chats und einem Forum und pflegt eine üppige Linksamm-

lung, die geradezu als Portal-Service zu bezeichnen ist. Hier werden Sendungen oder einfach ak-

tuelle Themen vertieft (es fehlt eigentlich nur die Rubrik für «10 vor 10»), Hilfe beim Internetein-

stieg und Suchen geboten und zahllose Web-Verbindungen zu SRG-Stellen, anderen Medien, der 

öffentlichen Hand oder internationalen Organisationen aufgezeigt. Nachrichten sind nach Rubriken 

und Sendegefässen getrennt – inkl. Archiv und Suchfunktion, wobei zum Teil auf die von Swiss 

Text (dem ehemaligen Teletext aus dem Hause SRG) aufbereiteten Inhalte zurückgegriffen wird.  
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Im Weiteren stellt sich die SRG hier als «TV-Produktionszentrum» vor, auch der «TV-Club» erhält 

eine Plattform, die in dieser Ecke zum «Shopping Center» wird: Videos von Sendungen, Tonträger 

und Bücher rund um die SRG und deren Produktionen werden durch Accessoires und Games ab-

gerundet. Bemerkenswert ist das schicke Design und die vorbildliche Navigation – sehr übersicht-

lich: die Site-Map – über das ganze Web-Angebot hinweg. Rundherum recht überzeugend. Zu den 

kleinen Abstrichen gehört die von vielen als störend empfundene Werbung, die besonders verwir-

rend ist, wenn auf einem Screen gleich zwei Banners blinken... 
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Star TV  

 

Auf dieser Website wird vor allem auf das aktuelle Programm hingewiesen. Ausserdem wird die 

Möglichkeit angeboten, über jede Sendung noch mehr Informationen zu bekommen. Die Naviga-

tion dazu ist sehr einfach. Über eine Menüleiste kann entweder die Sendung oder der Moderator 

rsp. die Moderatorin angewählt werden. Bei den einzelnen Sendungen werden Informationen im 

Bereich der Mediendaten aufbereitet oder Interessierte können sich per E-Mail informieren lassen, 

wann die neusten Updates ausgestrahlt werden. Wer direkt eine Sendung sehen will, kann dies 

per Real Video tun. 
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Tele 24 

 

Bereits auf der Einstiegsseite wird mit einem flimmernden Fernsehgerät darauf hingewiesen, dass 

das laufende Programm übers Internet mittels Real Audio Player weltweit empfangen werden 

kann. Die Programmrubrik gibt Auskunft darüber, welche Sendung gerade läuft, und enthält weiter-

führende Verknüpfungen zu den einzelnen Sendungen (wer, was, teilweise mit Audio-Video-

Archiv). Angaben zu Jobs, Technik, Werbung sowie Frequently Asked Questions oder die Vorstel-

lung der Geschäftsleitung sind unter «Backstage» zu finden. Interaktionsmöglichkeiten bestehen 

mittels Chat oder der Anmeldungsmöglichkeit zu Sendungen. Die Navigation ist übersichtlich – 

wenn auch auf den meist schwarz unterlegten Seiten die allseits vorhandene, wechselnde Wer-

bung leicht vom Inhalt ablenkt. 
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Tele Bärn  

 

Eine lange Rubrikenliste vor schwarzem Hintergrund, dazu Lauftext mit Kürzestnews – die Seite 

des Berner Senders ist zwar übersichtlich, aber grafisch nicht herausragend. Die einzelnen Rubri-

ken umfassen grösstenteils gerade eine Unterseite, selten weiterführende Verknüpfungen. Natür-

lich wird eine Programmübersicht geboten, Vorschauen dagegen nur wenige. Daneben sind die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeführt, an Interaktionsmöglichkeiten bestehen ein Wettbewerb 

sowie das Gästebuch. Die Studio-Webcam ist zu den Produktionszeiten ab 17 Uhr in Betrieb. Zu-

sätzlich bestehen Links zu den externen Werbungsseiten, dem Regiotext und dem Regioweb. 
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TeleZüri 

Zwar verfügt der Zürcher Sender noch über eine eigene URL – ansonsten wird er als Unterrubrik 

auf der Tele-24-Homepage geführt. Oben rechts mit dessen goldenen Signet versehen, umfasst 

die Seite gerade mal einen einzigen Hinweis, was am gleichen Tag in den Züri-News gesendet 

wird, weitere Informationen fehlen völlig – eine doch sehr lieblose Behandlung. Wer mehr erfahren 

will, kann höchstens zu Tele 24 weiterklicken… 
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TV3 

 

Schon vor dem Sendestart (September 1999) war der private Fernsehsender TV3
124

 mit einer an-

sprechenden und kompakten Webseite online. Hierin werden – soweit bekannt – die Programm-

struktur, einzelne Sendungen und die Verantwortlichen vorgestellt, das Konzept erläutert, News 

über den Werdegang des Projektes vermittelt und Hintergrundinformationen geliefert, zum Beispiel 

die bundesrätliche Konzession, ein Referat des TV3-Chefs Jürg Wildberger und Presseartikel. Im 

Mai 1999 war auch eine Jobbörse aufgeschaltet. Bereits zu diesem Zeitpunkt offerierte TV3 Onli-

ne-Chats in verschiedenen Räumen. Werbe- und Sponsoring-Interessierte konnten ihre Bedürfnis-

se differenziert anmelden und Unterlagen bestellen. 

                                                
124  TV3 ist ein Joint Venture zwischen der TA Media AG und der Scandinavian Broadcasting System (SBS). Die in 

Luxemburg beheimatete SBS betreibt bereits in acht europäischen Ländern Fernsehprogramme und bringt ihr 

gesamtes Fernsehknowhow ein. Erklärtes Ziel des Senders ist es, in drei Jahren die Nummer zwei auf dem 

Deutschschweizer Fernsehmarkt zu werden und einen Marktanteil von 10 bis 15 Prozent zu erreichen. 
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Teil 4  Zusammenfassung 

Das Internet-Engagement der elektronischen Medien in der Schweiz 

Websites von Radio- und TV-Sendern in der deutschsprachigen Schweiz –  

Resultate aus Analysen und Befragungen 

Ein Medienforschungsprojekt von Frank Hänecke 

Unter Mitarbeit von Gabriele Wessicken und Sascha Kretz 

 

Diese Studie geht eine Reihe von Fragen an, die sich auf die aktuellen Formen der Internet-

präsenz von Radio- und Fernsehstationen der Deutschschweiz beziehen. Zu diesem Zweck 

wurden einerseits die im Mai 1999 aktiven Websites der betreffenden Medien nach einem 

einheitlichen Verfahren analysiert.
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 Andererseits erbrachte die Befragung von Verantwort-

lichen Zusatzinformationen zu den Rahmenbedingungen, den Motiven und zukünftigen Zie-

len des Internet-Engagements. Die Bedeutung des Internets, dessen Auswirkungen auf das 

Mediensystem, die technischen Grundlagen und den Forschungsstand greift ein separater 

Teil des Berichts auf. 

 

4.1 Grundlagen, Rahmenbedingungen, Einordnung 

In der einleitenden theoretischen Einordnung wurde auf die vom Internet ausgehenden Innovatio-

nen für das Mediensystem eingegangen. Dargelegt wurden hier insbesondere die sich ändernden 

Rahmenbedingungen und Trends, etwa der Einfluss von Konvergenzbestrebungen (vertikale In-

tegration der Telekommunikations- und Medienunternehmen zu Multi-Service-Anbietern) oder die 

Heranbildung neuer Wertschöpfungsketten. 

Der erste Teil des Berichts geht ferner auf die Besonderheiten des Internets in technischer und 

inhaltlich-funktionaler Hinsicht ein. Durch diese Technologie eröffnen sich den Medien ja nicht nur 

neue Übertragungskanäle und Plattformen für sender- oder programmbegleitende Informationen, 

ihre Unternehmenskommunikation und dergleichen, sondern die Chance auf gänzlich neue, web-

adäquate Medienformen, die entweder komplementär zu bestehenden Medienleistungen oder als 

eigenständige Webcasting-Angebote das Innovationspotential in den Bereichen Interaktion, Multi-

media-Vermittlung und Individualisierung ausschöpfen können. Wie noch gezeigt wird, sind die 

meisten Anbieter aus dem untersuchten Kreis wegen der begrenzten Ressourcen derzeit aller-

dings noch weit davon entfernt, solche Offerten bereitzustellen. 

Der erste Berichtsteil widmet sich ausserdem dem Forschungsstand – zum einen dem Bereich der 

eigentlichen Internetforschung (Verbreitung, Nutzungsdaten, Auswirkungen auf den Medien-

gebrauch etc., Situation in der Schweiz), zum anderen den vergleichbaren Untersuchungen, na-

mentlich aus Deutschland. Diese belegen mehrfach eine zunehmende Professionalisierung der 

Internetauftritte von Rundfunksendern sowie den Trend zu neuen, online-spezifischen Multimedia-

kanälen. Deren Zusatznutzen ergibt sich teils aus online-exklusiven, themen- oder zielgruppen-

bezogenen Leistungen, teils aus der Integration neuer Distributionsformen für digitalisierbare Pro-

dukte, etwa Musik. 

                                                
125  Grundgesamtheit bilden die schweizerischen elektronischen Medien mit nationaler Verbreitung sowie mit regiona-

ler Verbreitung in der Deutschschweiz, namentlich also die Dienste der Schweizerischen Radio- und Fernsehge-

sellschaft, der Privatradios und der privaten TV-Anbieter. 



Teil 4: Internet-Engagement der elektronischen Medien in der Schweiz - Zusammenfassung Seite 120 

4.2 Website-Analyse 

Neben der Einordnung des Themas in einen grösseren Zusammenhang bildet die systematische 

Auswertung von Inhalten und Funktionen der öffentlich zugänglichen Websites von Radio- und TV-

Veranstaltern einen weiteren Schwerpunkt. Untersucht wurde die Internetpräsenz jener Schweizer 

Rundfunkveranstalter, die für ihr deutschsprachiges Programm am 1. Mai 1999 im Besitz einer 

Konzession rsp. bereits auf Sendung waren.
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 Bei den Radio- und TV-Sendern der Schweizeri-

schen Radio- und Fernsehgesellschaft betraf dies die Sites von DRS 1, DRS 2 und DRS 3, 

Schweizer Radio International, Musikwälle 531 sowie die gemeinsame Site von SF1 und SF2. Von 

den 31 deutschsprachigen Privatradiosendern verfügten 28 zum Untersuchungszeitpunkt über 

eine analysierbare Website. Hinzu kamen vier Sites von privaten TV-Sendern. Insgesamt wurden 

also 39 Websites in die Untersuchung einbezogen, davon 33 Radioseiten. 

Die Kategorien der quantitativen Content-Analyse bezogen sich auf die Unternehmenskommunika-

tion, den redaktionellen Inhalt (inkl. Online-Übertragungen), Publikumsbindung durch Interaktions- 

und Serviceangebote, den Umgang mit Musik sowie Fragen zur Fremdwerbung. Daraus werden 

nachfolgend einige Ergebnisse herausgegriffen. 

4.2.1 Unternehmenskommunikation 

Die meisten Sender benutzen ihre Website zur Vorstellung der Macherinnen und Macher, teils mit 

Foto und Detailangaben, sowie zur Vermittlung von Postadressen und Empfangsfrequenzen. Rund 

die Hälfte der Sites enthält Angaben zu Hörerdaten und Senderformat, Informationen für Werbe-

kunden, eine Studiobeschreibung oder allgemeine Informationen zum Leitbild. 

4.2.2 Redaktionelles 

Neun von zehn Sites vermitteln Programminformationen, ein Grossteil davon mit Vorschauen und 

sonstigen Hinweisen. Eigentliche redaktionelle Informationen tauchen jedoch nur bei einem kleine-

ren Teil der Sites auf. Am ehesten trifft man hier auf Wetter-Beiträge (36% der Sites) oder eine 

Rubrik mit mehr oder weniger ausführlichen Nachrichtentexten (33%). Eher selten werden sonstige 

Beiträge in Textform, Nachrichten oder Sendungen on demand – also zum Herunterladen – ange-

boten.  

Direktübertragungen von Audio- und Video-Daten (Live-Stream) offerieren 20 Stationen, also et-

was mehr als die Hälfte, bei einigen weiteren wurde dieser Service für einen späteren Zeitraum 

angekündigt. 

4.2.3 Publikumsbindung und Interaktionsangebote 

Alle Sites lassen E-Mails an die Redaktion zu, in der Hälfte der Fälle direkt zu Ressorts oder Per-

sonen. Bei je etwa einem Drittel der Sites trifft man auf irgendeine Form von Gästebüchern, Wett-

bewerbe oder Spiele, auf Bestellmöglichkeiten von Fanartikeln oder von sonstigen eigenen Pro-

dukten oder auf Infos bzw. Links zu einem Fanclub oder Trägerverein. Erstaunlicherweise weit 

weniger genutzt werden Kommunikations- und Interaktionsformen wie Chats und Diskussionsforen 

(23% der Sites), Umfragen (18%), Online-Anmeldungen für Sendungen und dergleichen (15%) 

sowie Newsletter (3%). Auch sind Shoppingmodelle (etwa für Tonträger) nur äusserst selten integ-

riert. 

4.2.4 Service 

Während zwei Drittel der Websites eine (nur selten umfangreiche) Linkliste anbieten, sind andere 

Serviceleistungen vergleichsweise dünn gestreut: Knapp ein Drittel vermittelt – nur ausnahmswei-

se ausführliche – Ausgeh- und Konzerttipps, lediglich ein Fünftel nutzt eine interne Suchmaschine 

                                                
126  In Einzelfällen wurden Angebote von Sendern untersucht, die zwar im Internet aber noch nicht auf anderen Kanä-

len präsent waren (wie etwa das neue Fernsehen TV3). Bei den privaten TV-Sendern wurden die grossen 

sprachregionalen Projekte erfasst, bei den lokal zu empfangenden jedoch eine Auswahl getroffen. 
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oder eine Rubrik für häufige Fragen. Eine Auslagerung von Rubriken- und Kleininseraten auf die 

Website wird von den meisten Anbietern jedoch nicht vorgenommen. 

4.2.5 Musik 

Da Musik gerade im Hörfunk ein zentrales Programmelement bildet und hiermit zudem eine Reihe 

von Internetneuerungen zum Zug kommen könnten, wurde dieser Bereich gesondert analysiert. 

Allerdings zeigte sich, dass die Schweizer Mediensites diesbezüglich noch in den Kinderschuhen 

stecken. Nur gerade die Online-Anmeldung von Musikwünschen, die Publikation einer Liste der 

meistgespielten Stücke und sendereigene Hitparaden finden sich bei etwas mehr als einem Drittel 

der Sites. Musik on demand oder gar ein Download ist bei den allermeisten Stationen kein Thema 

(18 bzw. 3% der Fälle). Ähnlich verhält es sich bei Auskünften zum Musikeinsatz und dem Musik-

profil (13 rsp. 10%) sowie Texten zur Musikszene (15%). 

4.2.6 Fremdwerbung 

Kommerzielle Werbung im Sinne von Firmenwerbung weisen 16 der insgesamt 39 Sites auf (41%). 

Auf 38% der Sites sind Banner im Bereich Webhosting/Webdesing zu finden; Banner von Sponso-

ren sind seltener (15%). Werden jegliche Formen von Hinweisen einbezogen, also auch «soziale 

Banner», Sponsoring etc. – nicht aber die redaktionellen Links –, ergibt sich ein Anteil von knapp 

60% Sites mit Fremdwerbung im weitesten Sinn. Auf den restlichen 40% waren keinerlei Werbe-

hinweise auszumachen. 

4.2.7 Gesamtbewertung 

Inhalte und Funktionen der Websites wurden schliesslich in einem (gewichteten) Index zusam-

mengefasst. Damit konnte bezüglich der Vielfalt an Angeboten eine Rangfolge der untersuchten 

Websites erstellt werden:  
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Vom theoretischen Maximum erzielte der Spitzenreiter – Radio 24 – 67.9%, gefolgt von den Sites 

des Schweizer Fernsehens (64.1%), DRS 1 (60.3%) und Radio Z (57.7%). Dahinter platzierten 

sich die Internetauftritte von Radio Aktuell (55.1%), DRS 2 (55.1%), DRS 3 (52.6%), Basilisk 

(52.6%) und Radio 32 (48.7%). Es fällt auf, dass praktisch alle untersuchten Websites der nationa-

len Sendeanstalt der SRG sich in dieser Spitzengruppe finden – ausserdem mit Radio 24, Radio Z, 

Basilisk und Aktuell auch jene der grossen Privatsender. Am Schluss der Indexierung rangierten 

die Sites von ExtraBern, RaBe, Piz, Musikwelle 531 und LoRa. 

Weitere Aufschlüsse über das Vorkommen bestimmter Inhalte und Funktionen sind der Übersichts-

tabelle im Abschnitt «Gesamtbewertung» zu entnehmen. 

Index: Inhalte und Funktionen (in %)
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4.3. Auswertung Befragung 

In Ergänzung zur unabhängigen Analyse wurde auf Angaben der Internet-Verantwortlichen abge-

stützt. Allerdings muss hier eingeschränkt werden, dass sich an der schriftlichen Umfrage nur ge-

rade 16 Sender beteiligten, was die Repräsentativität der Aussagen erheblich schmälert. Daher 

sind die nachfolgenden Auszüge der Resultate nur als Trend-Indikatoren zu verstehen. Zu beach-

ten ist ferner, dass je nach Medien- und Organisationsform und auch je nach Ziel der Internet-

präsenz unterschiedliche Konzepte verfolgt werden, die in einer solchen Zusammenfassung nicht 

transparent gemacht werden können. 

4.3.1 Hauptziele der Online-Präsenz 

Hier stehen an erster Stelle Information über das Programm sowie die Verstärkung der Publikums-

bindung und die Absicht, im Internet «Präsenz zu markieren». Sehr bedeutsam ist auch die Kom-

munikation und Interaktion über E-Mail. Dass Chats und Mailinglisten kaum als wichtige Motive 

genannt werden, korrespondiert mit den Ergebnissen der Inhaltsanalyse. 

4.3.2 Verhältnis von Medienangebot und Website-Inhalt 

Die meisten Inhalte der Internetseiten kommen entweder durch exklusive redaktionelle Eigen-

leistungen zustande (im Durchschnitt 55%) oder dann durch Zweitverwertungen (35%), der Rest 

ergibt sich aus Zulieferungen. 

4.3.3 Organisation und Ressourcen 

Für die Website und deren Inhalte zeichnen in den meisten Fällen Personen aus der Redaktion 

(Teilzeitpensum für Webpublishing) verantwortlich, allenfalls eine speziell dafür angestellte Person. 

Von den Stellenprozenten her gesehen fällt ins Gewicht, dass ein Sender hier sieben Vollstellen 

für eine eigene Abteilung einsetzt. 

Der technische Betrieb wird in der Regel von auswärtigen Stellen übernommen, gelegentlich auch 

durch Personen aus der Redaktion (Teilzeitpensum für Webmasterarbeiten), selten – im Falle der 

grossen Organisationen – durch eine eigene Abteilung. 

4.3.4 Finanzieller Aufwand, Refinanzierung 

Die Angaben schwanken sehr stark, bei einer relativen Häufung zwischen 10'000 und 30'000 

Franken Erstellungsaufwand und 5'000 bis 15'000 Franken Betriebskosten pro Jahr.  

Die Gesamtausgaben verteilen sich relativ homogen über die vier Hauptbereiche: Leistungen der 

eigenen Redaktion, Betriebsausgaben für unternehmensinterne Web-Verantwortliche, Aufwen-

dungen für unternehmensexterne Leistungen und Ausgaben für den technischen Betrieb. 

Im Moment werden im Durchschnitt mehr als 90% der Ausgaben noch durch die Medienunterneh-

men selber getragen. Eine teilweise Refinanzierung durch Werbung oder Sponsoring ist die grosse 

Ausnahme. Anders sieht es aber bei den in die Internetzukunft gesteckten Erwartungen aus. Die 

an der Umfrage Beteiligten rechnen damit, dass in drei Jahren durchschnittlich 47% der Kosten in 

irgendeiner Form wieder gedeckt werden. 

4.3.5 Entwicklung 

Beinahe alle Sender möchten denn in den zwölf Monaten nach der Befragung die eigene Website 

weiter ausbauen, sechs davon sogar stark. Nur je eine Website soll unverändert oder gar reduziert 

weitergeführt werden. 

4.3.6 Zur Situation der deutschsprachigen Internet-Angebote der «SRG SSR idée suisse» 

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung dieser Studie befand sich die nationale Radio- und Fernseh-

anstalt «SRG SSR idée suisse» in Bezug auf ihre Internetpräsenz in einer Umbruch- und Neu-

strukturierungsphase. Um die damit zusammenhängenden Vorgänge innerhalb einer komplexen, 
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öffentlich-rechtlich ausgerichteten Organisation einfangen zu können, wurde mit einer der dort ver-

antwortlichen Personen ein Expertengespräch geführt, das im Bericht auszugsweise wiedergege-

ben ist. Robi Gassmann, Leiter der Fachgruppe für interaktive Medien der SRG, äusserte sich dar-

in über die Hintergründe zum Aufbau der neuen SRG-Web-Präsenz, deren Hauptziele und Funkti-

onen, die bisherigen und neuen Inhalte, die technische und redaktionelle Umsetzung sowie zu 

Fragen der Ressourcen und Organisation, der Finanzierung, Rentabilisierung und Kooperation. 

4.4 Fazit 

Das analysierte Angebot erscheint überaus heterogen und reicht von professionellen, komplexen, 

funktional vielfältigen Sites mit webspezifischen, exklusiven Inhalten und Interaktionsmöglichkeiten 

bis zu rudimentären, kaum gepflegten und wenig ansprechenden «Hobby-Seiten». Während ein-

zelne Rundfunkveranstalter dem Internet im Hinblick auf die sich wandelnden Bedingungen und 

Chancen der elektronischen Massenkommunikation also bereits einen wichtigen Stellenwert bei-

messen und entsprechende Investitionen getätigt respektive redaktionelle und produktionstechni-

sche Umstellungen vorgenommen haben, befinden sich die meisten anderen Sender noch in einer 

Lern- und Entscheidungsphase und nutzen ihre Webseiten hauptsächlich für die Unternehmens-

kommunikation oder Sender-, Macher- und Programminformationen. 

Die im Vergleich mit internationalen, namentlich deutschen Gegebenheiten in der Schweiz zu beo-

bachtende Zurückhaltung bei der Bereitstellung geeigneter Rundfunkangebote via Internet ergibt 

sich allerdings kaum aus Überzeugung bzw. Zweifeln, sondern dürfte eher das Resultat limitierter 

Ressourcen sein. So erstaunt kaum, dass die reichhaltigsten Websites von den grössten – sprich 

finanzkräftigsten – Radio- und Fernsehunternehmen, namentlich der Schweizerische Radio- und 

Fernsehgesellschaft, stammen. 

Zu beachten ist der Umstand, dass es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine Moment-

aufnahme handelt. Bereits im Zeitraum zwischen Datenerhebung und Auswertung haben sich die 

Angebote verändert. Es ist denn auch zu erwarten, dass das Internet-Publikum in naher Zukunft 

von den elektronischen Medien der deutschsprachigen Schweiz insgesamt noch besser bedient 

wird. Hierauf deuten auch die aus der Befragung hervorgegangenen Absichten der Sendeverant-

wortlichen hin. Allerdings dürften die Diskrepanzen zwischen den Top-Anbietern und den kleineren 

Privatstationen vorderhand bestehen bleiben. 
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