
Brief an die Bundesversammlung 
 
Sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrter Herr Nationalrat 
Sehr geehrte Frau Ständerätin, sehr geehrter Herr Ständerat 

Sie werden am Mittwoch im Nationalrat und am Donnerstag im Ständerat auf Initiative der SVP 
eine erste parlamentarische Debatte zur SRG und zum Service public eröffnen.  

Bis heute ist unsere Stimme die einzige, die sich noch nicht zu Wort gemeldet hat. Wir -  
Fernseh- und Radioschaffende der SRG,  Regisseure und Regisseurinnen, Journalist/Innen, 
Dokumentalist/Innen, Produzent/Innen, Moderator/Innen, Radio- und Fernsehtechniker/Innen, 
Assistent/Innen und Programmmitarbeitende – wir   können angesichts der fortwährenden 
Versuche, das Radio- und Fernsehen des Service public zu demontieren, einer Institution, die 
seit über  90 Jahren die kulturelle, soziale und politische Geschichte der Vergangenheit und der 
Gegenwart dokumentiert und bewahrt, nicht länger schweigen.  

Die Motion, die zur Abstimmung vorgelegt wird und den Bundesrat beauftragt, in seinem Bericht 
die drei parlamentarischen Vorstösse zu berücksichtigen, die den Wirkungskreis und das Budget 
der SRG drastisch einschränken werden, verfolgt das Ziel, die nachfolgende, wesentliche 
Grundsatzdebatte bereits jetzt auf rein ökonomische Aspekte auszurichten.  

Der Service public kann nicht einfach auf vier massgeschneiderte Budget-Varianten  reduziert 
werden, die sämtliche Realitäten ausser Acht lassen.  

In den vergangenen Wochen hat sich unser Betrieb auf eine Umstrukturierung eingelassen, die 
mit Kündigungen, Stellen- und Programmabbau einhergeht. Wir erkennen darin die ersten 
Nachwehen einer ideologischen Konfrontation, die auf die SRG und andere Leistungserbringer 
des Service public zielt.  

Die SRG ist kein Medienhaus wie die anderen. Die SRG ist nationales Kulturgut, sie hütet die 
Erinnerung an die jüngste Geschichte der Schweizer Bevölkerung und  ist gleichzeitig Zeitzeuge 
und Akteur der Gegenwart. Sie ist ein zentrales Element für den nationalen Zusammenhalt, zu 
welchem sie beiträgt, indem sie bei der  Verteilung der Ressourcen auch die Minderheiten 
berücksichtigt. Die französische und italienische Schweiz würden einen hohen Preis zahlen bei 
einer Reduktion der Mittel. Eine Massnahme, welche auch den Föderalismus bedrohen würde. 

Wir appellieren an Ihre politische und staatsbürgerliche Verantwortung, auf dass die Zukunft des 
Service Public nicht einfach zum Spielball der Politik werde. Die Folgen solchen Handels sind 
ungewiss und gefährlich. Wir ersuchen Sie, dafür zu sorgen, dass diese richtungsweisende 
Debatte in einem sachlichen Rahmen erfolgt, und bitten Sie, sämtliche Versuche abzuwehren, 
eine offen zu führende Diskussion, unter dem Vorwand der Dringlichkeit durch Auflagen und 
Vorgaben zu belasten.  

Unsere Vertreter und Vertreterinnen stehen den Damen und Herren Parlamentariern, die ein 
Gespräch mit uns wünschen, gerne zur Verfügung.  

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Unterzeichnet: 

Assemblée du personnel RTS-radio du 15 décembre 2015 
Communauté des journalistes, réalisateurs, assistants-réalisateurs, recherchistes et webéditeurs 
(télévision) 
Communauté des producteurs et productrices de l'Actualité et du Programme (télévision) 
Communauté de l’Info (radio) 
Communauté des Artisans du Programme (radio) 
GroupEspace2 
GIR, Gruppo Giornalisti RSI  
Unterstützt von : Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM)  

 

 


