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Einleitung
Die BBC ist ein Eckpfeiler der Kultur, der Demokratie und der Kreativwirtschaft
Großbritanniens. Wir feiern Großbritanniens kreative Stärke und erzählen Ge-
schichten aus allen Teilen des Landes. Wir haben die Aufgabe, die Demokratie 
Großbritanniens zu fördern, und wir versuchen, dies mit einem vertrauenswür-
digen, genauen und unparteiischen Programm zu tun. Wir sind eine wichtige 
Basis für die Kreativindustrie, eine der weltweit ausstrahlenden Erfolgsge-
schichten dieses Landes. Über 90% der britischen Erwachsenen und 80% der 
jungen Erwachsenen nutzen die BBC im Durchschnitt pro Woche. Fast alle Er-
wachsenen nutzen die BBC jeden Monat, was die BBC zu einem der meistge-
nutzten öffentlichen Dienste Großbritanniens macht. 

1 Für uns helvetische Sennenbuben und -meitschi ein – trotz seines rigiden regulato-
rischen Hintergrunds – imposantes Dokument: 
Das Ofcom (britisches Pendant unseres Bakom) setzte Mitte 2019 für die Service-pu-
blic-Sender Vorschriften betreffend die Dezentralisierung: die Umlagerung von 
Entscheidkompetenzen und der Programmproduktion (Allokation der Gebühren-
gelder) in die Regionen und Nationen des UK. (Regional production and regional 
programme definitions. Guidance for public service broadcasters.   June 2019, 11pp. 
Gültig ab 1. Januar 2021) – Ausdruck eines politischen Willens des Landes, seine 
Kultur und die Vielfalt ihres Schaffens zu erhalten und zu pflegen. 
Das vorliegende Dokument beschreibt, wie die BBC diese für alle Service-public Sen-
der des UK geltenden Vorgaben im Rahmen seiner Strategie für die Jahre 2022-2027 um-
zusetzen gedenkt. 
Auch wenn die Verhältnisse in vielem nicht mit den unseren vergleichbar sind: die-
ser erste Teil des Sechs-Jahres-Plans führt uns vor, was Service public sein kann, 
wenn eine Institution über kulturpolitisch kompetente und verantwortungsvolle 
Führungskräfte verfügen kann, die ihre Betriebswirte und Trendsurfer in die 
Schranken verweisen.

2 Wenn wir das Dokument hiermit zugänglich machen, bedeutet dies nicht, dass wir 
uns hinter jeden einzelnen der Vorschläge stellen. Interessant ist aus unserer Sicht, 
dass die BBC zB. ihr Concert Orchestra, eines ihrer sieben Orchester, aus der Region 
London in eine andere Gegend umsiedeln will, um damit das Kulturleben der dorti-
gen Gebührenzahler zu bereichern, obwohl dieser Entscheid für zahlreiche Musiker 
mit Familie unzweifelhaft ein traumatischer Prozess werden wird.
NB: Dieses Arbeitsdokument wurde versuchsweise von einem Online-Übersetzungs-Dienst 
(deepl.com) – übrigens in erstaunlicher Qualität – auf Deutsch übersetzt und nachher für 
interne Arbeitszwecke aus fachlicher Sicht terminologisch sowie sprachlich (von mk. für Me-
dienraum/Suisseculture) bearbeitet. 

https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/tv/regional-production-programming
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/tv/regional-production-programming


Heute feiert unser Programm die kreative Stärke und die unverwechselbare Kul-
tur Großbritanniens, indem wir vielfältige neue Stimmen und Talente aus ganz 
Großbritannien und aus anderen Ländern entdecken. Wir sind ein Pfeiler der 
britischen Demokratie, mit einem Programm, das darauf abzielt, ein breites 
Spektrum an Ansichten zu repräsentieren und einen öffentlichen Raum für De-
batten und Meinungsverschiedenheiten zu bieten. Als größter Medienanbieter 
Großbritanniens spielen wir eine entscheidende Rolle dabei, Menschen zusam-
menzubringen, um zu lachen, zu gedenken und zu feiern, aber auch um unsere 
Unterschiede zu verstehen und wertschätzen zu lernen. 

Das hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, in dem wir eine wichtige Rolle in der 
Covid-19-Pandemie gespielt haben, und dafür gesorgt haben, dass das Vereinig-
te Königreich informiert, aufgeklärt und unterhalten wurde. Trotz großer opera-
tiver Schwierigkeiten haben wir das Spektrum unserer Dienste beibehalten und 
das größte Bildungsprogramm in unserer Geschichte durchgeführt. Auf dem 
Höhepunkt der Krise schalteten 84% der Erwachsenen die BBC an einem einzi-
gen Tag ein – am 23. März 2020 und 31. Oktober 2020. Wir haben für dringend 
benötigte Unterhaltung und Eskapismus gesorgt; Dutzende Millionen von Zu-
schauern und Zuhörern kamen zu unserem Drama, unserer Comedy und unse-
rer Unterhaltung. 

Die tiefgreifenden Veränderungen in der britischen Gesellschaft im letzten Jahr-
zehnt wurden durch die Pandemie noch beschleunigt. Teile der Wirtschaft wur-
den verwüstet und die teilweise Erholung seit 2008 gestoppt. Die soziale Un-
gleichheit hat zugenommen. Das Tempo der Veränderungen in unserem Leben 
hat sich stark beschleunigt. 

Die galoppierenden Verschiebungen im Medienmarkt haben sich ebenfalls be-
schleunigt. Big Tech ist größer geworden. Amazon, Google, Facebook, Netflix 
und Apple beeinflussen unser Leben im Jahr 2021 noch stärker als 2019. US-Pro-
gramme haben in unserer Kultur an Platz gewonnen. Soziale Medien bestimmen
einen immer  größeren Teil des Nachrichtenkonsums der Menschen. 

Fehlinformation, Desinformation und Propaganda schwächen die alteingeses-
senen journalistischen Stärken. Traditionelle Geschäftsmodelle der Medien sind 
noch mehr unter Druck geraten. 

Die BBC wird mehr denn je gebraucht 
Diese rasenden und tiefgreifenden Veränderungen in der britischen Gesellschaft
und den britischen Medien machen den Auftrag, die Ziele und die Arbeit der 
BBC notwendiger, unverwechselbarer und geschätzter denn je. 

Unparteiliche Nachrichten – das Herzstück des ersten öffentlichen Auftrags der 
BBC – waren noch nie so wichtig wie heute. Viele der sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Fragen, denen sich Großbritannien in den kommenden Jahren 
stellen muss, sind komplex und vielgestaltig. Viele sind kontrovers, mit leiden-
schaftlich und lautstark vertretenen Überzeugungen auf verschiedenen Seiten 
desselben Themas. Gleichzeitig werden die sozialen Medien zunehmend von 
parteiischen Ansichten und Fehlinformationen überschwemmt. Wie wir wäh-
rend der Pandemie und kürzlich in den USA gesehen haben, hat dies Konse-
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quenzen für die reale Welt. Schlechte Informationen verursachen Schaden; gute 
können Leben retten. 

Auch das Wesen der Unparteilichkeit verändert sich. Viele Themen decken sich 
heute nicht mehr mit traditionellen politischen Positionen und berühren tiefer-
liegende Identitäten. Politische Meinungsverschiedenheiten sprechen nun an, 
wer die Menschen sind, nicht nur, was sie denken. Unparteilichkeit bedeutet, 
dass Orte und Gemeinschaften, die den Eindruck haben, ihre Stimmen und Be-
denken würden nicht widerspiegelt, sich darauf verlassen können, dass sie noch
gehört werden. Nie war es wichtiger als heute, einen öffentlichen Raum für den 
Austausch, Meinungsstreit und Lösungen zu bewahren. 

Covid hat einen bedeutenden Einfluss auf die Bildung einer ganzen Generation 
gehabt. Mit vielen anderen ist die BBC in die Bresche gesprungen und hat Milli-
onen von Kindern und Eltern beim Lernen und Bildung (unser zweiter Auftrag) 
unterstützt. 

Online-Mediengiganten wie Netflix, Amazon und Disney bringen dem Publi-
kum brillante globale Inhalte, die auf der ganzen Welt verdientermaßen erfolg-
reich sind. Aber diese Inhalte, obwohl sie bei uns beliebt sind und manchmal 
auch bei uns produziert werden, handeln selten von Großbritannien oder sind 
primär für ein britisches Publikum gemacht. Sie können nicht Programme er-
setzen, die zeigen, wer wir sind und mitentwickeln, wofür wir uns als Gesell-
schaft engagieren. Die öffentlich finanzierten Rundfunkanstalten produzieren 
zusammen etwa 32'000 Stunden pro Jahr an neuen britischen Inhalten, während 
nur etwa 200 Stunden in Großbritannien produzierte Inhalte auf den SVoD-
Diensten Netflix und Amazon Prime Video verfügbar sind. Die Geschichten 
Großbritanniens durch unverwechselbare, qualitativ hochwertige britische In-
halte zu erzählen – unser dritter Auftrag – wird in dieser Zeit immer wichtiger als
Spiegel des ganzen Vereinigten Königreichs. 

Als Teil dieses Auftrags wird der Wiederaufbau der weltweit bedeutenden 
Kunst-, Musik-, Kultur- und Kreativwirtschaft des Vereinigten Königreichs nach
den verheerenden Folgen der Pandemie eine dringende Aufgabe sein. Jedes in-
vestierte Pfund der BBC generiert insgesamt 2,63 £ für die Gesamtwirtschaft, 
und 50 % dieser Investitionen erfolgen außerhalb Londons – verglichen mit ei-
nem Branchendurchschnitt von 20 %. 

Kein Medienanbieter tut heute mehr als die BBC, um den Nationen, Regionen 
und Gemeinschaften Großbritanniens zu dienen, unserem vierten öffentlichen Auf-
trag. Covid hat den Bedarf an lokalen Nachrichten und Informationen erhöht, 
mit großen Zuwächsen bei den Zuschauern für unsere regionalen und nationa-
len Nachrichten. Aber es hat auch den Niedergang der Geschäftsmodelle lokaler
Medien beschleunigt. Covid hatte auch unterschiedliche Auswirkungen auf ver-
schiedene ethnische Gruppen und hat die vertrauenswürdige Information für 
diese Gemeinschaften noch bedeutsamer gemacht. 

Wenn nun das Vereinigte Königreich eine neue Beziehung zur Welt entwickelt, 
ist die globale Wirkung entscheidend, die die BBC auf fast eine halbe Milliarde 
wöchentlicher Nutzer ausübt – unser fünftes Ziel –, um unparteiischen Journalis-
mus und britische Werte in die Welt zu tragen. In einer Medienlandschaft, in der
die Werte zunehmend von vertikal integrierten globalen Mediengiganten mit 
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Sitz in den USA und China gesetzt werden, werden britische Kreativität und 
geistiges Eigentum und die Kontrolle über sie von großer globaler wirtschaftli-
cher und kultureller Bedeutung sein. 

Und schließlich, da die Pandemie die wirtschaftliche Ungleichheit erhöht, wird 
das kostenlose Qualitätsangebot für das Publikum in einer Welt mit immer mehr
Abonnements noch wichtiger werden: heute würde ein Bündel von Abonne-
ments, das vergleichbare Dienste wie die BBC bietet, über 400 Pfund 3 pro Jahr 
kosten. Und in einem Markt, in dem in Großbritannien die beliebtesten Sites von
US-Mediengiganten dominiert sind, kann nur die BBC einen allen zugänglichen 
Online-Raum für britische Nachrichten, Geschichten und Kreativität gewährleis-
ten. 

Die BBC ist gut aufgestellt, um auf diese Herausforderungen für ihr Publikum 
und die britische Gesellschaft zu reagieren. Aber diese Aufgaben sind tiefgrei-
fend. Um sicherzustellen, dass wir weiterhin das gesamte Vereinigte Königreich 
beliefern können und dass jeder Haushalt einen Nutzen von der BBC hat, entwi-
ckeln wir einen Plan für Veränderungen – das größte Programm zur Reform un-
serer Programme, Dienste und Abläufe seit den 1990er Jahren, eine einmalige 
Gelegenheit, die Kreativwirtschaft nach der Pandemie wiederherzustellen, mit 
den Zielen:

1. Näher an das Publikum in ganz Großbritannien, seine Nationen, Regio-
nen und Gemeinschaften zu kommen 

2. Schutz und Förderung von Demokratie und ziviler Debatte durch unpar-
teiische Nachrichten und Informationen 

3. Stimulierung des britischen Kreativsektors durch Produktion unver-
wechselbarer, gewichtiger Inhalte 

4. Lernen, Bildung und Kompetenz für alle 

5. Ausstrahlung in die ganze Welt, Bekämpfung von Propaganda und Feh-
linformation,  Widerspiegelung der Kultur und Werte Großbritanniens. 

Dieses Dokument umreißt unsere Pläne für das erste dieser Ziele: Näher am Pu-
blikum in ganz Großbritannien zu sein. 

Näher am Publikum in ganz Grossbritannien 
Die BBC tut mehr als jeder andere Sender, um die verschiedenen Nationen, aus 
denen sich das Vereinigte Königreich zusammensetzt und ihre unterschied-
lichen Gemeinschaften, Erfahrungen und Hintergründe darzustellen. Wir su-
chen und erzählen die Geschichten, die für diese Gemeinschaften am wich-
tigsten sind, und bringen sie über unsere Kanäle und Dienste zur Hörer- und 
Zuschauerschaft. Wir bieten eine unvergleichliche Auswahl an Inhalten und eine
Vielzahl von Genres im Fernsehen, Radio und Online in allen vier Nationen: 
vom Lokalradio bis zum BBC Scotland Channel, von regionalen Nachrichten bis 
zu Radio Foyle, von "Angels of the North" bis zu "Gavin & Stacey". 

Diese Rolle wird immer wichtiger, da große neue Global Player überwiegend 
nicht-britische Inhalte zum Publikum bringen. Die BBC wird mehr tun, um ein 

3 ca. 520 CHF
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Großbritannien zu bedienen und zu repräsentieren, das sich schnell verändert 
und wo zu viele grundlegende redaktionelle und kreative Entscheidungen im-
mer noch zu oft nur in einem Teil des Sendegebiets verwurzelt sind. 

Authentisches, leidenschaftliches Storytelling aus all unseren Nationen und 
ihren vielfältigen Gemeinschaften ist das, was die BBC wirklich von allen ande-
ren unterscheidet. Es wird helfen, den Publika zu zeigen, dass wir für sie da 
sind. Dass wir wissen, woher die Leute kommen und wie sie die Welt sehen. Wir
werden den Zuschauern in ganz Großbritannien zeigen, dass wir für ihr Leben 
nützlich sind, weil die Geschichten, die wir erzählen, in ihren Gemeinschaften 
verwurzelt und von ihnen inspiriert sind. 

Unser "Across the UK"-Plan wird die BBC durch eine entscheidende Verlage-
rung ihrer Präsenz verändern. In den nächsten sechs Jahren werden wir die BBC
umformen in eine wirklich britische Organisation mit einer viel stärkeren Prä-
senz in allen Teilen des Landes. Mit der Verlagerung wird das kreative und jour-
nalistische Zentrum der der BBC von London weg verlagert, mit einem dezen-
traleren Modell, das nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Entscheide und 
die und Entscheidungsfindung in die Nationen und Regionen Großbritanniens 
verlagert. 

Dieser Umbau stellt eine noch größere Transformation dar als jene vor zehn Jah-
ren, als wir Hunderte von Mitarbeitern und eine Reihe von Diensten nach Sal-
ford verlegt haben. Jene Verlagerung betraf die Bereiche Children's, Sport und 5 
Live. Unser Plan "Across the UK" wird alle Bereiche der BBC betreffen und dies 
in allen vier Nationen. Zusammengenommen bedeuten diese Vorschläge, dass 
die BBC bis 2027/28 mindestens 700 Millionen Pfund mehr außerhalb Londons 
ausgeben wird, was diesen Teilen des Vereinigten Königreichs einen zusätz-
lichen wirtschaftlichen Nutzen von etwa 850 Millionen Pfund bringen wird. 

1. Landesweit im Videobereich 
Wir schlagen große Veränderungen in der Art und Weise vor, wie wir Fernseh-
programme in ganz Großbritannien in Auftrag geben und produzieren: 

 Zum ersten Mal in unserer Geschichte wird die deutliche Mehrheit unserer 
UK-weiten TV-Programme in ganz Großbritannien produziert werden und 
nicht mehr in London. Wir werden uns das neue Ziel setzen, dass minde-
stens 60 % der Ausgaben für Network-TV-Aufträge im gesamten Vereinigten 
Königreich gemacht werden, und wir wollen dies bis zum Ende der Charta 
nachhaltig erreichen. 
Dies wird dem kreativen Sektor in ganz Großbritannien zugute kommen 
und die unabhängige Produktionsstruktur unterstützen.

 Das Geld, das wir in ganz Großbritannien investieren, wird in Schlüssel-
genres wie Drama, Komödie und Tatsachenberichte eine spürbare 
Veränderung des Bilds der verschiedenen Teile des Vereinigten Königreichs 
bewirken:

 Wir werden unsere Mittel für Inhalte reallozieren, um in den nächsten 
drei Jahren zwei neue, langlaufende Serien zu senden – eine aus dem 
Norden Englands und eine aus einer der Nationen.
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 Wir werden die Zahl der Nations-Koproduktionen aus Schottland, Nord-
irland und Wales verdoppeln, die auf UK-weit ausgestrahlten Kanälen 
erscheinen. 

 In den nächsten drei Jahren werden mehr als hundert unserer neuen und 
wiederkehrenden Drama- und Comedy-Titel das Leben und die Gesell-
schaft der Zuschauer außerhalb Londons widerspiegeln; mindestens 20 
werden Schottland, Wales oder Nordirland porträtieren.

 Unser Programm wird in allen Genres Geschichten aus allen Ecken des 
Vereinigten Königreichs zeigen, einschließlich aktueller Aufträge, die in 
den nächsten Jahren in Birmingham, Belfast, Bolton, Bristol, Cardiff, 
Cumbria, Cornwall, Coventry, Edinburgh, Faslane, Gateshead, Halifax, 
Liverpool, Leeds, Manchester, Middlesbrough, Mansfield, Newcastle 
upon Tyne, Nottingham, Norwich, Port Talbot und County Down spielen
werden.

 Wir werden unsere Publikumsvertretungen in ganz Großbritannien aus-
bauen und verfolgen, in welchem Maße unsere Inhalte die Welt unserer 
Zuschauer abbilden. 

 Unsere verstärkte Investition in BBC Three wird die Bedeutung des 
Senders bei der Darstellung der Stimmen jüngerer Menschen im 
gesamten Vereinigten Königreich verstärken. Unsere Strategie zum 
Relaunch von BBC Three als zeitweilig linear verbreiteter Fernsehsender 
wird helfen, ein jüngeres Publikum anzuziehen, das an lineare Nutzung 
gewöhnt ist, aber weniger häufig BBC TV nutzt. Diese Publika sind eher 
C2DE,4 leben im Norden Englands und haben oft weniger Zugang zu 
digitalen On-Demand-Diensten. Wir werden anstreben, dass zwei Drittel 
der Ausgaben für BBC Three außerhalb von London getätigt werden. 

 Um dies zu ermöglichen, werden wir die Auftragsvergabe für Network-TV 
in ganz Großbritannien neu ausbalancieren und ein neues "Pan-UK--Modell"
für die Auftragsvergabe schaffen, das mehr Entscheidungsbefugnisse 
außerhalb Londons vorsieht. Wir werden die nächste Generation von 
Talenten für die Auftragsvergabe in allen vier Nationen heranziehen, 
während wir gleichzeitig die Netzwerk- und Nations-Teams näher 
zusammenbringen, um Inhalte sowohl für das britische als auch für das 
Nations-Publikum in Auftrag zu geben und damit die Darstellung, 
Authentizität und Wirkung zu maximieren. Dazu gehören neue Funktionen 
in den Regionen Nordosten, Nordwesten, Schottland, Wales und Nordirland.

 Wir werden Writersroom-Drehscheibe in Salford ausbauen, wobei unser 
Head of New Writing dort angesiedelt sein wird, um die Förderung neuer 
Talente im Norden und in ganz Großbritannien anzuregen. Außerdem 
werden wir vier neue Stellen schaffen, um die Entwicklung neuer Autoren 
zu fördern und die verantwortlichen Redaktionen in jeder der Nationen zu 
unterstützen.

4 Unterschicht, working class (in der Skala A, B, C1, C2, D, E)
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 Um in unseren täglichen Aktualitäten die Darstellung der Vielfalt zu 
verbessern, wird Morning Live das ganze Jahr über live aus Salford 
präsentiert.

 Wir werden Birminghams Stärke bei Fernseh-Formaten ausbauen, mit 
weiteren Primetime-Marken wie Great British Menu. Wir wollen in 
Birmingham ein Kompetenzzentrum für die Produktion aufbauen, indem 
wir alle BBC-Aktivitäten dort an einem kreativen Ort wie Digbeth 
zusammenführen werden. 

2. Landesweit im Audiobereich 
Wir werden eine ähnliche Revolution in der Auftragsvergabe und Produktion 
unseres Netzwerk-Radios und beim Online-Audio umsetzen, um diese Aktivitä-
ten über ganz Großbritannien zu verteilen: 

 50 % der Ausgaben für Netzwerk-Radio und Musik (einschließlich Aus-
gaben für Künstlergruppen) werden bis 2027/28 außerhalb Londons getä-
tigt, während es heute sind es unter 40 % sind. 

 Jeder Netzwerk-Radio-Controller wird bis 2027 mindestens einen Verant-
wortlichen für Aufträge in einem unserer Hubs in ganz Großbritannien 
haben.

 Die Produktion der wichtigsten Tagesprogramme von Radio 1, 1Xtra und
Radio 2 wird von London nach ganz Großbritannien ausgelagert. 

 Radio 3 wird – einschließlich seiner Führung in Salford – im Norden 
Englands verwurzelt sein: als Teil eines Musikclusters; es wird aber wei-
terhin Live-Musik aus dem ganzen Land beziehen.

 Wir werden den Großteil von 6 Music mit der Zeit nach Salford verlegen,
wo es bereits Talente und Produktionsstrukturen gibt. 

 Unser Musikprogramm wird mehr in ganz Großbritannien angesiedelt 
sein, mit Pop-Events im ganzen Sendegebiet und mehr Proms-Auffüh-
rungen5 außerhalb Londons. 

 Das Concert Orchestra wird einen neuen Standort außerhalb des Raums 
London bekommen. 

 Wir werden das Asian Network an einen Standort in Birmingham zusam-
menführen. 

 Radio 4 wird nicht nur Today und PM aus Orten in ganz Großbritannien 
senden, sondern auch eine Reihe von Sachrubriken aus London verla-
gern. 

 Die Produktionseinheit BBC Audio Science wird nach Cardiff umziehen. 

5 Sommerkonzerte in London mit täglichen Konzerten «klassischer» Musik, insgesamt
über 70 an der Zahl, hauptsächlich in der Royal Albert Hall.
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3. BBC News in ganz Großbritannien 
Die Verlagerung wesentlicher Teile von BBC News in Zentren in ganz Großbri -
tannien wird sicherstellen, dass wir die Geschichten abdecken, die für die Zu-
schauer in ganz Großbritannien am wichtigsten sind, und verschiedene Stim-
men und Perspektiven wirkungsvoller repräsentieren. Wir haben erlebt, wel-
chen Unterschied dies bereits gemacht hat – mit 5 Live in Salford und Nordir-
lands aktuellem Beitrag zu Panorama. Unsere Flaggschiff-Nachrichtensendun-
gen werden künftig aus ganz Großbritannien präsentiert, um sicherzustellen, 
dass die BBC Gemeinschaften verbindet und repräsentiert, und um den Ton 
unserer Nachrichtendienste zu ändern. 

Wir transformieren unseren Nachrichtenbetrieb, um zu einem geschichtenori-
entierten, zuschauerzentrierten Modell zu gelangen, das alle Plattformen belie-
fert, um die Wirkung unseres Journalismus zu erhöhen. Als Teil dieser Verän-
derungen wird News zu einem dezentraleren Modell übergehen, indem mehr 
Teams in ganz Großbritannien stationiert werden: 

  Das Herzstück des neuen Modells sind die plattformübergreifenden Story-
Teams. Die Hälfte der auf Großbritannien fokussierten Teams wird ganz 
oder teilweise in ganz Großbritannien angesiedelt: 

 Das Team für Klima- und Wissenschaftsnachrichten wird nach Cardiff 
umziehen 

 Das Team für Technologieberichterstattung wird nach Glasgow umzie-
hen 

 Learning and Identity wird nach Leeds umziehen 

 Wir werden ein neues Story-Team in Leeds ansiedeln, dessen Aufgabe 
es ist, neue, originelle und publikumswirksame Geschichten zu finden 

 Ein Teil unseres Datenteams wird nach Birmingham umziehen 

 Radio Business und Longform Audio (Produktion von aktuellen Radiosen-
dungen und Podcasts) werden nach Salford umziehen, zusammen mit 
unseren anderen Business-Teams. 

 Wir wollen, dass unsere wichtigsten Nachrichtenstränge aus dem ganzen 
Land präsentiert werden, um verschiedene Perspektiven widerzuspiegeln 
und ein breiteres Spektrum an Moderations- und Reportagetalenten zu 
nutzen: 

 Die Today-Sendung wird für mindestens 100 Episoden pro Jahr von au-
ßerhalb Londons co-präsentiert 

 PM auf Radio 4 wird regelmäßig von verschiedenen Standorten in 
Großbritannien präsentiert, einschließlich der lokalen BBC-Radiosender
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 Newsbeat auf Radio 1 und die Nachrichten des Asian Network werden 
dauerhaft von Birmingham aus moderiert 

 Newsnight wird das ganze Jahr über von verschiedenen Standorten aus 
präsentiert, darunter Belfast, Cardiff, Glasgow und Manchester, um die 
Bandbreite der Themen in Großbritannien besser zu repräsentieren 

 Unsere Wirtschaftssendungen werden das Vereinigte Königreich besser 
widerspiegeln, wobei alle wichtigen Morgensendungen aus einer ver-
größerten Wirtschaftsabteilung in Salford kommen. 

4. Unterstützung lokaler Gemeinschaften
Das Engagement der BBC, näher an den Leuten in ganz Großbritannien zu 
sein, wird durch eine große Investition in die lokale Berichterstattung der BBC 
angeführt. Lokale Nachrichten und Informationen wurden noch nie so benö-
tigt wie heute. Und doch werden die Quellen für qualitativ hochwertige lokale 
Inhalte immer weniger, da der kommerzielle Druck weiter zunimmt. Auch das 
jüngere Publikum wird von den bestehenden lokalen Angeboten weniger gut 
bedient. 

Unser Ziel ist es, unser Portfolio an lokalen BBC-Diensten so umzugestalten, 
dass wir mehr Menschen in mehr Gemeinschaften und häufiger erreichen – 
durch die Modernisierung unseres lokalen Radionetzwerks und der regionalen
Fernsehnachrichtendienste, und indem wir zum ersten Mal lokale Nachrichten
und Inhalte in den Mittelpunkt unseres Online-Portfolios stellen. Für viele 
Menschen wird der zukünftige BBC-Lokalservice über die zunehmend perso-
nalisierten Online-Produkte der BBC bereitgestellt werden, mit einem größe-
ren Fokus auf Video-Storytelling durch ein neues Netzwerk von Community-
Reportern. 

Online-Dienste 

Zum ersten Mal werden wir das gesamte Potential des Online-Portfolios der 
BBC nutzen, um personalisierte lokale Inhalte zu liefern, die prominent und 
leicht zugänglich sind. Mit BBC iPlayer, BBC News, BBC Sport und BBC 
Sounds werden wir lokaler als je zuvor sein und die Interessen und Identitäten
eines kulturell vielfältigen Großbritanniens besser widerspiegeln. In Zukunft 
wird zum Beispiel unser BBC-Nachrichtenservice von einem Einheitsansatz für
Großbritannien zu einem personalisierten Service übergehen, der die lokalen, 
regionalen und nationalen Interessen der Nutzer in den Vordergrund stellen 
kann.   

Als Teil dieses Plans:  
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 Wir werden die Wirkung und Qualität unserer regionalen Nachrichten-
berichterstattung online verändern, indem wir die gemeinsamen Res-
sourcen unserer TV-, Radio- und Online-Teams nutzen. Unser Ziel ist 
es, den Nutzern einen konsistenten Service rund um die Uhr an sieben 
Tagen in der Woche zu bieten

 Wir werden ein neues Netzwerk von digitalen Community-Reportern in
ganz Großbritannien aufbauen, um näher an einige unserer am stärks-
ten unterversorgten Gemeinschaften heranzukommen und unser regio-
nales Online-Nachrichtenangebot zu verbessern.  Wir werden mit einer 
neuen Generation von mehr als 100 Reportern zusammenarbeiten, die 
in Städten und Gegenden arbeiten, die noch nie von einer regionalen 
TV-Präsenz profitiert haben, um die Geschichten eines sich verändern-
den Großbritanniens zu erzählen. 

 Unser neuer Fokus auf die digitale Community-Berichterstattung wird 
auch das Herzstück unserer Bemühungen sein, die sozioökonomische 
Vielfalt unserer Belegschaft zu erhöhen, indem wir jedes Jahr mehr als 
80 jungen Leuten Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten bieten

 Wir werden unsere derzeitige Local News Partnership-Finanzierung in 
Höhe von jährlich 8 Millionen Pfund weiterführen, mit der wir 150 Re-
porter für kommerzielle Verlage unterstützen, und unseren Communi-
ty-Video-Reportern vollen Zugang ermöglichen. Dies wird dazu beitra-
gen, das lokale Nachrichtenwesen und eine Vielfalt an lokalen Angebo-
ten zu unterstützen. 

Näher an den Hörern, wann und wo es am wichtigsten ist 

BBC-Lokalradio wird sich darauf konzentrieren, was es am besten kann: die 
größten Geschichten, die größten lokalen Stimmen, leidenschaftliche Sportbe-
richterstattung und das Zusammenbringen von Menschen, um in unseren Ge-
meinschaften etwas zu bewegen. Aber wir wollen, dass BBC-Lokalradio mehr 
tut, und in mehr Teilen des Landes:  

 Wir schlagen vor, bis zu sechs neue BBC-Lokalradiodienste zur Haupt-
sendezeit in jenen Gemeinschaften einzuführen, die mit den größten so-
zialen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sind – dar-
unter Bradford, Sunderland und Wolverhampton

 Wir werden auf BBC Sounds Lokalbulletins für mehr als fünfzig Gebie-
te in ganz Großbritannien einführen, mit relevanten lokalen Informatio-
nen, die leicht zu finden sind

 Wir werden neue Techniken nutzen, um ein viel flexibleres BBC-Lokal-
radionetzwerk zu schaffen, das auf sich ändernde Prioritäten schnell re-
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agieren und sich anpassen kann, indem es zusätzliche Radioproduktio-
nen in Schlüsselgebieten einführt, wo immer es gerade nützlich ist

 Wir werden BBC New Voices einführen: ein BBC-weites Engagement zur 
Förderung neuer und vielfältiger Moderatorenstimmen aus den Ge-
meinschaften in ganz Großbritannien, aufbauend auf dem Erfolg des 
bestehenden BBC-Lokalradioprogramms, das heute bereits den Klang 
unserer Sender verändert.

Regionale TV-Dienste von BBC One

Der regionale und nationale TV-Nachrichtendienst der BBC um 18.30 Uhr ist 
die meistgesehene Nachrichtensendung in Großbritannien. Er ist heute wichti-
ger als je zuvor. Um diese wichtige Sendung zu unterstützen, werden wir:  

 BBC One HD-Dienste in allen englischen Regionen bis Ende 2022 ein-
führen, um für Millionen von Zuschauern das Seherlebnis zu verbes-
sern 

 die Bandbreite und Vielfalt unseres Storytellings im Regionalfernsehen 
und bei aktuellen Themen durch unser neues Netzwerk von digitalen 
Community-Reportern verändern 

 ein maßgeschneidertes BBC One in Yorkshire, Nordwest- und Nordost-
england lancieren, mit regionaler Kontinuität und Marketing-
kampagnen, die den Zuschauern helfen, den Zugang zu unseren wich-
tigsten Programmen und Diensten zu finden. 

Make a Difference 

Wir werden auf dem enormen Erfolg von Make a Difference6 während der Pan-
demiezeit aufbauen und diese lokal verwurzelte Initiative auf die gesamte BBC
ausdehnen, um innovative Gemeinschaftsaktionen in ganz Großbritannien zu 
unterstützen. Unser Ziel ist es, jedes Jahr mehr als drei Millionen Interaktionen
zu helfen und zu unterstützen.  

In Zusammenarbeit mit Partnern in Nordengland und den Midlands werden 
wir ein Netzwerk von Learning Hubs einrichten, um persönliche Schulungen 
und Unterstützung für einige unserer am meisten benachteiligten Gemein-
schaften in Birmingham, Wolverhampton, Liverpool und Hull anzubieten. 

Wir werden unsere vorgeschlagenen lokalen Pläne daraufhin untersuchen, ob 
sie in Übereinstimmung mit unseren Aufgaben gemäß der Charter und dem 

6     https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3yrtgmkfHBbsXfQfYkJp7CF/make-a-  
difference
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Agreement7 bewerten und dabei mit interessierten Stakeholdern und Ofcom 
zusammenarbeiten. 

5. Online und Technologie  
Als Teil unserer Strategie, mehr Nutzen aus dem Online-Bereich zu ziehen, 
werden wir unsere wichtigsten Produkte personalisieren, um Großbritannien 
die kulturell relevantesten Erlebnisse liefern zu können, so dass sie den unter-
schiedlichen Interessen und Bedürfnissen im ganzen Land entsprechen. Wir 
werden Salford zum Hauptstandort für unsere Digital- und Technologie-Teams
machen – als ein globales Kompetenzzentrum, das von Digital-Teams in Glas-
gow, Cardiff und London unterstützt wird. Wir werden zudem mehr als 100 
Stellen für Digitaltechnik außerhalb Londons schaffen, um unsere News-Pro-
duktentwicklung und Online-Redaktionsteams zu unterstützen. 

6. Produktionsstandorte und Studios
Wir werden die BBC Studios in Bristol, Cardiff und Glasgow ausbauen und 
eine neue Produktionsbasis für kommerzielle Kindersendungen in Salford ein-
richten. Wir werden unseren physischen Studiobetrieb in Glasgow ausbauen 
und strategische Partnerschaften in anderen britischen Städten, einschließlich 
in Belfast, prüfen. Wir werden mit lokalen Gemeinschaften, Stadtverwaltungen
und Bildungsträgern zusammenarbeiten, um vor Ort technische Fähigkeiten 
für den Betrieb unserer Studios zu entwickeln.  

7. Ausbildung und Lehrstellen
Wir werden unser Engagement für Auszubildende verdoppeln und in jedem 
Jahr 1'000 Auszubildende in ganz Großbritannien unterstützen, indem wir in 
den West Midlands als Teil des Digbeth-Erneuerungsplans eine Agentur für 
die Ausbildung von Nachwuchs einrichten. Parallel dazu werden wir mit Nor-
thern Ireland Screen und der nordirischen Exekutive Vorschläge für ein maß-
geschneidertes Ausbildungs- und Trainingsprogramm für eine Vielzahl von 
jüngeren Berufsanfängern in der Branche prüfen.  

8. Immobilien
Als Ergebnis dieser Maßnahmen wird der Immobilienbesitz der BBC in Lon-
don reduziert. Wir werden unser Sendezentrum in Belfast modernisieren. 

Hier folgen: 2 Karten: Siehe das Originaldokument

7     https://www.bbc.com/aboutthebbc/governance/charter  
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Unterstützung des UK-Videoschaffens

Um die Wirkung unseres Pakets wirtschaftlicher Anreize für die Kreativwirt-
schaft zu optimieren, werden wir in den kommenden drei Jahren eine Reihe 
von Produktionspartnerschaften überarbeiten und neue schaffen:

 Wir werden unsere altbewährte Zusammenarbeit mit Northern Ireland 
Screen erneuern, die lokalen Produktionsbasen stärken und das Ge-
wicht der produzierten Serien aller Genres priorisieren

 Wir werden unsere Zusammenarbeit mit Creative Scotland erneuern, 
um die lokalen Studioproduktion in Schottland zu intensivieren und 
das Wachsen und die Entwiclung der schottischen Dramatik, des Doku-
mentarischen und Unterhaltung zu unterstützen

 Wir werden eine neuen Partnerschaft mit Creative Wales einrichten im 
Bereich Drama und Dokumentarisches

 In England werden wir weiterhin neue Partnerschaften eingehen, um 
im lokalen Bereich Talente, Fertigkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten 
zu fördern, namentlich im Norden und den Midlands. BBF Three wird 
auf dem Erfolg seines "Northern Voices"-Programms aufbauen, indem 
es ähnliche Dokumentarfilm-Aktivitäten wie für Produzenten aus den 
Midlands ins Leben ruft, um lokale Unternehmen zu fördern, die junge,
originelle regionale Geschichten erzählen wollen, und um eine Talent-
Pipeline in der Region zu entwickeln. 

 Wir werden die Zusammenarbeit mit der National Film and Television 
School im Rahmen unserer erweiterten dreijährigen Partnerschaft fort-
setzen: um neue Talente mit Hilfe der Stützpunkte in Glasgow, Leeds 
und Cardiff sowie in London zu unterstützen; um die Vielfalt in ganz 
Großbritannien mit der Finanzierung von 20 Stipendien zu stärken; und
um 60 kostenlose Trainingsmöglichkeiten für unsere kleinen Indie-
Filmgesellschaften zu bieten, von denen zwei Drittel außerhalb Lon-
dons ansässig sind 

 Wir arbeiten aktiv mit anderen Partnern in ganz Großbritannien zusam-
men, um einen gezielteren Ansatz für die Entwicklung von Know-how 
und Schulungen in allen vier Nationen zu entwickeln, um damit die 
nächste Generation von Talenten in den Bereichen Sach-, Unterhal-
tungs- und Sportprogramme heranzubilden, mit der wir unsere pro-
grammlichen Ambitionen werden erfüllen können. 
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Unterstützung des britischen Audioschaffens 

Mit BBC Sounds werden wir in die Entwicklung neuer Audiotalente in Groß-
britannien investieren. Das neu eingeführte Sounds Lab wird dazu beitragen, 
neue Talente mit einem vielfältigeren Hintergrund zu entwickeln, um sicher-
zustellen, dass Stimmen aus ganz Großbritannien in unserem florierenden Au-
dioprogramm erscheinen. Wir werden mit Community-Radios zusammenar-
beiten, um eine Plattform für Inhalte aus verschiedenen Communities zu 
schaffen. Wir werden in qualitätsvolle neue britische Podcasts investieren und 
dem Publikum helfen, mehr wertvolle britische Inhalte außerhalb der BBC zu 
finden (namentlich Podcasts, die noch nicht so bekannt sind), indem wir diese 
auf unsere Plattform bringen. Wir werden mehr unserer Produktionen an 
Standorte in ganz Großbritannien verlagern und die Ausgaben für Auftragsar-
beiten außerhalb Londons erhöhen, mit dem Ziel, wachsende Audiosektoren 
an mehreren Standorten in ganz Großbritannien aufzubauen. 

Mit den BBC Studios werden wir versuchen, neue Möglichkeiten für unabhän-
gige britische Produzenten zu schaffen, um die wachsenden globalen kommer-
ziellen Möglichkeiten für UK Audio zu nutzen. Aktualisierte Geschäftsbedin-
gungen werden es denjenigen, die für BBC-Aufträge produzieren, ermögli-
chen, leichter von diesem Wachstum zu profitieren.  

In der Pandemie hat sich die einzigartige Rolle der BBC als Veranstalterin von 
Live-Musik als so wichtig wie je zuvor gezeigt. Da das Publikum nicht in der 
Lage war, Aufführungen zu besuchen, und die Künstler unter schwerem finan-
ziellem Druck standen, hat die BBC Hunderte von Live-Aufführungen übertra-
gen, zuerst von zu Hause aus und dann von Live-Schauplätzen (einschließlich 
einer speziellen Produktion der Proms und eines Radio 2/BBC One Musical-
Specials). Wir haben Veranstaltungen wie Glastonbury, Edinburgh oder die 
Festivals von Reading und Leeds aus dem Archiv nachgestellt, um die Musik-
szene in einer kritischen Zeit entscheidend zu unterstützen. 

Nach dem Ende der Pandemie und darüber hinaus wird die BBC eine funda-
mentale Rolle bei der Unterstützung von Live-Musik und neuen britischen 
Künstlern spielen, mit über 1'000 Live-Events und Sessions im Pop-Bereich 
und über 500 Klassik-Konzerten und Studio-Sessions. Wir werden sicherstel-
len, dass unsere Live-Events über ganz Großbritannien verteilt stattfinden, so 
wie viele unserer eigenen Flaggschiff-Events jedes Jahr traditionell an ver-
schiedenen Orten stattfinden. Ein Großteil unserer klassischen Konzerte wird 
außerhalb Londons aufgezeichnet werden, darunter auch einige Proms-Veran-
staltungen. 

In diesen schwierigen Zeiten für die Musikindustrie befindet sich die BBC 
durch ihre vielfältigen Aktivitäten und Beziehungen zu Labels in einer idealen 

14



Position, um britischen Künstlern zu helfen. In allen unseren Netzwerken wer-
den wir mehr tun, um britische Musik zu unterstützen, und mehr Titel und 
mehr Live-Musik spielen als alle anderen Radiosender. BBC Introducing hat 
dazu beigetragen, Künstlern wie Ed Sheeran oder kürzlich Celeste den Weg 
von Unbekannten zur Nummer 1 zu ebnen. Mit BBC Introducing werden wir 
weiterhin Hunderte von neuen Künstlern unterstützen, die vielleicht nicht in 
der Lage sind, sich live eine Fan-Gemeinde aufzubauen, indem wir ihre Titel 
spielen und Live-Auftritte ermöglichen. Und dank den Partnerschaften mit der
PRS Foundation und dem Creative & Cultural Skills Council werden wir – so 
bald wie möglich – neuen britischen Künstlern die Möglichkeit geben, auf Fes-
tivals und Veranstaltungen in der ganzen Welt zu spielen und können so den 
zukünftigen britischen Musikexport fördern.  

Im Bereich der Klassik werden wir  – über unsere Rolle als Auftraggeberin von 
Live-Musik an eine Vielzahl von Interpreten und Komponisten hinaus – neue 
Partnerschaften mit klassischen Ensembles und Veranstaltungsorten aufbauen 
(insbesondere in bisher unterversorgten Gebieten) und weiterhin klassische 
Talente für Großbritannien unterstützen: mit Aufträgen, der Ausstrahlung und 
mit Förderprogrammen, darunter mit unserem New Generation Artist-Pro-
gramm.   

Unterstützung der Entwicklung indigener Sprachen 

Über viele Jahrzehnte hinweg hat die BBC eine entscheidende Rolle bei der 
Unterstützung der indigenen Sprachen Großbritanniens gespielt und denjeni-
gen geholfen, die sie lernen wollen. In den nächsten sechs Jahren werden wir 
unsere Angebote für Walisisch, Gälisch, Irisch und Ulster-Scots in Zusammen-
arbeit mit unseren Partnern in allen Nationen ausbauen: 

 Wir werden eine stärkere Online-Personalisierung nutzen, um sicherzu-
stellen, dass die Inhalte in den einheimischen Sprachen im gesamten 
Online-Portfolio der BBC prominenter und leichter zugänglich sind. 

 Wir werden unsere Dienste BBC ALBA, BBC Radio nan Gàidheal, BBC 
Radio Cymru und BBC Cymru Fyw weiterentwickeln, um unsere Wir-
kung im Netz zu erhöhen und unsere Unterstützung für das Erlernen 
von Sprachen zu verbessern, indem wir mit unseren Partnern zusam-
menarbeiten.

 Wir werden unser BBC Bitesize-Angebot erweitern, um unseren Fokus 
auf die einheimischen Sprachen Großbritanniens zu verbessern. 
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 Wir werden die langjährige Partnerschaft der BBC mit S4C8 modernisie-
ren, um die Online-Landschaft besser abzubilden und die Verbreitung 
von S4C-Diensten über mehrere Plattformen zu unterstützen. 

 Wir werden die BBC/MG ALBA Partnerschaft, die BBC ALBA liefert, 
modernisieren, um die Online-Landschaft besser zu repräsentieren und 
die Entwicklung neuer Talente zu unterstützen. 

Die Umsetzung des Across the UK-Plans 

Dieser Teil unseres Sechs-Jahres-Plans ist eine radikale und anspruchsvolle 
Veränderung unserer Programme und Dienste, damit die BBC den Auf-
schwung in allen Teilen des Landes unterstützen kann. Dies erfordert nachhal-
tige Investitionen in die BBC. Es handelt sich um die größte kreative und jour-
nalistische Neuausrichtung der BBC in unserer Geschichte. 

Mit der Umsetzung des in diesem Dokument dargelegten Plans verpflichten 
wir uns, den kreativen Sektor bei der Erholung von den verheerenden Auswir-
kungen der Pandemie zu unterstützen – die Filmemacher, Techniker, Schau-
spieler, Musiker, kleinen Unternehmen, Produktionsfirmen und all die Zuliefe-
rer, die für unser Kulturschaffen unverzichtbar sind. Diese Unterstützung wird
einen Multiplikator-Effekt für die lokale Wirtschaft im ganzen Land haben und
Wertschöpfung, Investitionen, Bildung, Arbeitsplätze, Qualifikationen, Lehr-
stellen, lokale Berichterstattung und Informationen, technische Entwicklung 
und kreative Inspiration in alle Teile des Vereinigten Königreichs bringen. 

8     https://www.s4c.cymru/       (walisisches TV-Programm)
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