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Anhörung zu den UKW-Radio- und Regional- TV-Gesuchen 
 
Sehr geehrte Damen uned Herren 
 
Aus folgenden Gründen unterstützen wir das Konzessionsgesuch der Radio Emme AG: 
 
Die erfolgreiche Kapitalerhöhung welche die Aktionärsversammlung im November 2007 
verabschiedet hat, zeugt von einem grossen Rückhalt in der Bevölkerung. Namhafte 
Unternehmungen stützen mit ihren Aktienzeichnungen die Strategie des Verwaltungsrats und 
der operativen Geschäftsleitung. Die gewählte Vorwärtsstrategie steht der Region gut an und 
wird das Selbstbewusstsein fördern. 
 
Das wesentlich grössere Versorgungsgebiet und die damit akzentuierte Konkurrenzsituation 
verlangt nach klaren Sendestrukturen. Wir schätzen die publizistische Arbeit des regionalen 
Radiosenders sehr. Die regionale Berichterstattung des Regionalen Radios ist nicht mehr 
wegzudenken. Dass eben diese Berichterstattung nicht nur beibehalten, sondern auch 
ausgebaut werden soll, ist unbedingt begrüssenswert.  
 
Die auf der Internetseite des Bundesamtes für Kommunikation einsehbaren Planzahlen 
zeigen, dass der eingeschlagene Weg zwar anspruchsvoll, aber erfolgversprechend sein 
wird. Die Region braucht ein Sprachrohr, ein Ansprechpartner und ein starkes Regionalradio. 
Die im Konzessionsgesuch erläuterten Ausführungen, dass die Unternehmung den 
Austausch im Sendegebiet ausbauen und fördern will ist wichtig und gut. Wir nehmen mit 
Freude zur Kenntnis, dass die Radio Emme AG die Bedingungen für die Mitarbeiterinnen 
aufgrund der erhöhten Gebühren wird verbessern können. 
 
Wir unterstützen die folgenden, im Gesuch aufgeführten Absichten vorbehaltlos.  
 
Berichterstattung über relevante Informationen des lokal-regionalen (dem Konzessionsgebiet 
entsprechenden) Raums aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport 
Berichterstattung ist thematisch vielfältig und ausgewogen 
Berichterstattung bietet unterschiedlichsten Interessen, Meinungen und Personen / -gruppen 
eine Plattform 
Berichterstattung spiegelt die Vielfalt des Geschehens des ganzen Versorgungsgebiets 
wieder 
Berichterstattung erstreckt sich grundsätzlich über den ganzen Tag (mit Schwerpunkten in 
den gemäss RTVV Art. 42 vorgegebenen Zeitfenstern.) 
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Dass die Radiomacherinnen trotz der betriebswirtschaftlich herausfordernden Situation auch 
für die Spartenhörerinnen ein Angebot erarbeiten, zeugt von der nötigen Sensibilität der 
Radiocrew. Im Konzessionsgesuch ist zudem klar dargelegt, dass dem bisherigen Produkt 
wirtschaftlich keinen Erfolg beschieden war. Die geplanten Änderungen, die Ausrichtung auf 
das grössere Konzessionsgebiet und die Stärkung des regionalen Service Public sind 
Sinnvolle Eckpfeiler eines starken regionalen Radios. Dass dabei nebst dem eigentlichen 
Radio auch andere Kommunikationszweige miteinbezogen werden, ist zeitgemäss und findet 
unsere Unterstützung.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der eingeschlagene Weg keinesfalls ein einfacher 
sein wird, aber der einzig mögliche, der einzig richtige um den Herausforderungen entgegen 
zu treten. Wir freuen uns, dass das in der Region bestens verankerte Regionalradio der 
Radio Emme AG auch künftig das Leben im gesamten Konzessionsgebiet abbilden, 
bereichern und beleben wird. 
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