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«Die SRG ist Treiber von modernen Technologien und Services» 
 
Marco Derighetti, Direktor Operationen SRG, ist Initiant des SRG-Branchenforums. Im Interview zeigt er auf, 
weshalb sich die SRG regelmässig mit der Technologiebranche austauscht und vernetzt. 
 
Interview: Brigitte Maurer 

 

 
Wann nimmt die SRG das erste Radioprogramm vom UKW-Netz? 
 
Marco Derighetti: Das können wir noch nicht sagen, weil die SRG den Umstieg von UKW auf DAB+ mit der 
Arbeitsgruppe «Digitale Migration» (AG DigiMig) abstimmt. Wir wissen, dass er zwischen 2020 und 2024 stattfinden 
wird. Ziel ist es, dass die Radiobranche diesen Wechsel gemeinsam und koordiniert gestaltet. 
 
Woran orientiert sich die AG DigiMig? 
 
Wir schauen auf Norwegen und beobachten die Entwicklung dort sehr genau. Norwegen hat anfangs 2017 mit der 
Stilllegung der ersten UKW-Sender begonnen. Wann die Schweiz damit startet, hängt in erster Linie von den 
Hörgewohnheiten ab. Dabei setzen wir auf eine sinnvolle Reihenfolge: Nachdem wir nun unsere UKW-Programme 
auch auf DAB+ anbieten, wollen wir die Hörerinnen und Hörer davon überzeugen, jetzt auf DAB+ zu wechseln. 
Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck daran, für DAB+ mindestens dieselbe Empfangsqualität wie für UKW zu 
garantieren. Bereits heute erreichen wir über 98 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz. Und das DAB+ Netz wird in 
den nächsten 18 Monaten weiter ausgebaut. 
 
Wie sieht es bei den DAB+ Radios aus? 
 
Wichtig ist hier, dass Hersteller und Handel ihrer Kundschaft zukunftstaugliche Radiogeräte empfehlen. Momentan 
werden leider immer noch rund ein Drittel reine UKW-Radios verkauft. 
 
Dafür haben wir im Autohandel gute Fortschritte gemacht: Bei zwei Drittel der Neuwagen zählt DAB+ zur 
Standardausrüstung. Und ein Fünftel der Neuwagenkäufer von Modellen ohne DAB+ Radio entscheidet sich für ein 
optionales DAB+ Paket. Das ergibt eine beachtliche Ausrüstungsquote von über 85 Prozent für Neuwagen. 
 
Ihr Wunschtermin? 
 
Die SRG wünscht sich einen möglichst frühen Umschalttermin, weil der parallele Betrieb der Radioprogramme auf 
UKW und DAB+ für alle kostet, für die SRG und für private Radioveranstalter. Letztere werden zwar für diesen 
Parallelbetrieb (Simulcastphase) vom Bund finanziell unterstützt, aber ab 2020 reduziert sich diese Finanzierung. Wir 
glauben auch nicht, dass es der Bevölkerung etwas bringt, den beschlossenen Umstieg lange hinauszuzögern. 
Letztendlich trägt sie ja die Kosten für den Simulcastbetrieb. 
 
Existiert SRG-intern bereits ein Umstiegsszenario? 
 
Nein, ein solches hängt – wie gesagt – vom Vorgehen der gesamten Branche ab. Ich erachte es jedoch persönlich als 
sinnvoll, wenn der Switch pro Region erfolgen würde und nicht pro Radioprogramm. Denn das wäre viel schwieriger zu 
bewerkstelligen. 
 
Die SRG übernahm ja bei der Einführung von Digitalradio in der Schweiz bis Ende 2016 eine Lokomotivfunktion. Wie 
engagiert sie sich in Zukunft? 
 
Technisch gesehen sind wir immer noch eine führende Kraft in diesem Technologiewandel, so bei der Versorgung der 
Bevölkerung mit dem DAB+ Signal. Was das Marketing betrifft, beteiligt sich die SRG an der vom Bund finanzierten 
DAB+ Kommunikationskampagne, welche die nächsten zwei Jahre laufen wird. Und zwar in Form von Leistungen: Sie 
stellt beispielsweise kostenlose Sendeplätze für die DAB+ Promotion zur Verfügung. Ihre eigenen DAB+ 
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Kommunikationsmittel, die auf die nationale Kampagne abgestimmt sind, bezahlt sie selber. 
 
Die SRG hat ihr HbbTV-Angebot optimiert. Weshalb ist HbbTV wichtig? 
 
Einerseits konnten wir unseren Service für Sinnesbehinderte erheblich ausbauen. Andererseits bieten wir nun 
Funktionen an, die es heute für einen modernen TV-Konsum – auch auf dem Big Screen – braucht. So lösen wir etwa 
mit Livestreams das Problem der Gleichzeitigkeit von Sportereignissen. Programmüberschneidungen können wir in 
Zukunft auch abdecken, ohne einen zweiten Fernsehkanal mehr führen zu müssen. Am Tessiner Beispiel: Bei 
entsprechender Weiterentwicklung der Nutzerbedürfnisse überlegt sich die SRG, ab 2019 den zweiten TV-Kanal von 
RSI mit einem ergänzenden Angebot auf HbbTV und online zu ersetzen. 
 
Konkurrenziert die SRG damit nicht das Infoangebot von anderen wie etwa von Swisscom TV? 
 
Das glaube ich nicht. Unsere HbbTV-Inhalte sind exklusiv. Die Swisscom ist deshalb daran interessiert, sie zu ihren 
Konsumenten zu bringen. Sonst wäre Netflix ja auch ein Konkurrent. 
 
Welche technologische Innovation steht bei der SRG als nächstes an? 
 
Innovationstechnisch befinden wir uns laufend in der Beobachtungsphase. Heutzutage bewegt sich in der 
Medienlandschaft so vieles. Das reicht von Virtual Reality über 360-Grad-Kameras bis UHDTV1 (4K) und UHDTV2 
(8K). Dabei experimentieren wir auch, führen Pilotprojekte durch. So sind wir bereit, wenn sich eine Technologie 
etabliert und von einer grösseren Benutzergruppe nachgefragt wird. 
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