
 
 
 
Manifest 
Wir als öffentlich-rechtliche Medien 

1. fördern die demokratische Meinungsbildung und die kulturelle Vielfalt und erfüllen so unseren 
verfassungsmässigen Auftrag. 

2. sind uns der Verantwortung bewusst, die uns durch die öffentliche Finanzierung zukommt und 
sorgen für grösstmögliche Effektivität. 

3. lassen uns bei der Themensetzung vom öffentlichen Interesse leiten und können / müssen 
Themen bearbeiten, die in den privaten Medien zu kurz kommen. 

4. stehen für zuverlässigen, fairen und ausgewogenen Journalismus und richten unser Tun auf 
Impact und nicht auf Reichweite aus. 

5. verstehen unser Angebot als Dienst an der Gesellschaft und unsere Produkte als Allgemeingut 
und erfüllen damit eine andere Aufgabe als private Verleger. 

6. nehmen bei der Wahl der Distributionskanäle unser breites Publikum und die 
unterschiedlichen und sich verändernden Bedürfnisse ernst und sorgen so für eine hohe 
Bindung an die Marke. 

7. suchen laufend nach neuen Wegen, um möglichst viele Menschen zu erreichen und nehmen 
so unsere Aufgabe wahr, für eine breite Öffentlichkeit da zu sein. 

8. beziehen unser Publikum aktiv ein und nutzen die Möglichkeiten, die eine Teilhabe mit sich 
bringt. 

9. verstehen Verbesserung als Prozess, der nie fertig ist und können so den Wert unserer 
Angebote und Produkte kontinuierlich steigern. 

10. messen und hinterfragen bestehende Angebote und Produkte quantitativ und qualitativ und 
stellen so sicher, dass Defizite so schnell wie möglich entdeckt und behoben werden. 

11. sind transparent, machen die Messgrössen sowie daraus abgeleiteten Erkenntnisse öffentlich 
und machen Entscheidungen nachvollziehbar. 

12. nutzen technologische Entwicklungen in der Produktion und in der Distribution und schöpfen 
so das technologische Potenzial aus, das die Kosten senken und die Qualität verbessern kann. 

13. treiben die technologische Entwicklung in der Medienbranche selber aktiv voran und leisten so 
einen eigenen Beitrag zur besseren Versorgung der Bevölkerung mit Medieninhalten. 

14. sorgen für geeignete Organisationsformen und Prozesse und garantieren damit, dass 
Ressourcen so effizient wie möglich eingesetzt werden, sowie einen transparenten 
Informationsfluss innerhalb und ausserhalb der Organisation und legen damit die Grundlage 
dafür, dass informierte Entscheidungen gefällt und vermittelt werden können. 

15. wissen, dass Medien nur so gut sein können wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
sorgen deshalb für geeignete Bedingungen, damit wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. 
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