
GAV-Verhandlungen mit der SRG gescheitert 

Heute Dienstag sind in Bern die Verhandlungen zu einem neuen Gesamtarbeits-
vertrag 2013 zwischen der SRG und dem Schweizer Syndikat Medienschaffender 
SSM gescheitert. Nachdem die SRG kategorisch weitere Verhandlungen ablehnt, 
droht erstmals in der Geschichte der SRG ab dem Jahr 2013 ein vertragsloser 
Zustand. Die Konsequenzen für die Erfüllung des Service Public Auftrages sind 
nicht absehbar.  Unter den Vorwand, den GAV zu vereinfachen, unterbreitete die 
SRG seinem Sozialpartner einen Abbaukatalog wie er in der jahrzehntelangen 
Geschichte der GAV-Verhandlungen dem SSM noch nie unterbreitet worden ist. 

 

Streichkonzert bei den Zulagen 

In den GAV-Verhandlungen verlangte die SRG die Streichung oder Kürzung der 
Zulagen für Überstunden oder Überzeitarbeit. Insbesondere Mitarbeitenden, wel-
che unregelmässig an Wochenenden und in der Nacht arbeiten, müssten mit 
massiven finanziellen Verlusten rechnen. Ein Akt der Unfairness ist es, dass die 
SRG genau jene Konzessionen aus dem GAV werfen will, welche sie 2009 den 
Mitarbeitenden gemacht hat, damit diese der Einführung der Jahresarbeitszeit 
zustimmten. Die Jahresarbeitszeit bringt der SRG jedes Jahr  Einsparungen in 
Millionenhöhe. Auch deswegen konnte die SRG 2011 wieder schwarze Zahlen 
schreiben. 

 

Aufweichung des Gesundheitsschutzes 

Wenn es nach dem Willen der SRG gegangen wäre, hätten die Angestellten aber 
nicht nur weniger im Portemonnaie gehabt, sondern dafür auch noch strenger 
und stressiger arbeiten müssen. Die SRG will nämlich auch den Gesundheits-
schutz in erheblichem Umfang aufweichen, indem Reglemente und Vereinbarun-
gen vorgeschlagen wurden, welche eindeutig gegen das zwingende Arbeitsgesetz 
und seine Verordnungen verstossen. Zusammen mit zahlreichen anderen Ver-
schlechterungen - wie etwa die Reduktion der Abgeltung für die Urheberrechte 
um 2/3 des bisherigen Betrages - lag am Ende der Verhandlungen ein Angebot 
der SRG auf dem Tisch, welches aus gewerkschaftlicher Sicht inakzeptabel ist. 
Die SRG hat praktisch sämtliche Forderungen des SSM abgelehnt. 

 

Das SSM fordert die Aufnahme weiterer Verhandlungen 

Ein GAV drückt nicht zuletzt den Respekt und die Wertschätzung eines Unter-
nehmens gegenüber seinen Angestellten aus. Er ist ein wichtiges Signal zur Sta-
bilität und Arbeitssicherheit gerade in Zeiten des Um- Aufbruches. Mit ihrem Ver-
halten gefährdet das öffentlich-rechtliche Unternehmen SRG diese Stabilität. 
Kommt dazu, dass sich die gesamte Branche der elektronischen Mediender 
Schweiz ohne die regulatorische Wirkung eines Gesamtarbeitsvertrages sehr 
rasch mit den viel schlechteren Produktions- und Arbeitsbedingungen europäi-
scher Länder konfrontiert sehen wird. Das bedeutet ein grosses Risiko für die 
Arbeits- und Lohnbedingungen der schweizerischen Angestellten. 



Das SSM fordert deshalb die SRG auf, ihre GAV-Forderungen zu revidie-
ren und mit einem neuen Angebot an den Verhandlungstisch zurück zu 
kommen. 
 
 
Weitere Informationen: Pressekonferenz, Mittwoch, 16. Mai 2012, 10.00 Uhr, 
Birmensdorferstrasse 67, 8004 Zürich, oder Stephan Ruppen, Zentralsekretär & 
Leiter der SSM-Verhandlungsdelegation, Natel: 079 215 14 18  Ernst Gräub, Re-
gionalsekretär SSM & Mitglied der SSM-Verhandlungsdelegation, Natel: 079 507 
33 35  	  


