
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 Zürich, 23. November 2016 
 
 
 
Betrifft Stabilisierungsprogramm, Teil Bundesbeiträge an Auslandangebot der SRG  
 
 
Das SSM (Schweizer Syndikat Medienschaffender) nimmt gerne Stellung zu den 
vorgesehenen Sparmassnahmen in Zusammenhang mit dem Auslandangebot der SRG. Diese 
ergeben sich aus Anträgen der nationalrätlichen Finanzkommission (FK-N vom 10./11.10.16) 
zum Stabilisierungsprogramm (16.045) des Bundes. Gemäss Kommission sollte der 
Bundesbeitrag an das Auslandangebot der SRG um 2 Millionen Franken gekürzt werden, was 
beispielsweise zu einer Reduktion des Swissinfo-Budgets um 10 Prozent führen würde. Das 
SSM plädiert für die Aufrechterhaltung der aktuellen Bundesbeiträge zur Finanzierung des 
SRG-Auslandangebots. 
Das SSM vertritt einen grossen Teil der Mitarbeitenden von Swissinfo sowie der SRG-
Mitarbeitenden bei 3Sat, TV5 monde sowie TVsvizzera.it und ist Sozialpartner der SRG. 
 
Begründung 
 
Zielpublikum von Swissinfo, 3Sat, TV5 monde sowie tvsvizzera.it 
Die Dienste von Swissinfo, 3Sat, TV5 monde sowie TVsvizzera.it richten sich primär an ein 
ausländisches Publikum, darunter auch Meinungsleader aus Politik und Wirtschaft, sowie an 
die «Fünfte Schweiz», also Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Das Informations-
angebot insbesondere von Swissinfo kann aber ebenso gut den Zugezogenen in der Schweiz 
sehr nützlich sein, indem es das Verständnis für politische Themen und das Funktionieren der 
Demokratie in verschiedenen Sprachen vermittelt und somit die Integration in einer ersten 
Phase über die Fremdsprache fördert. 
Die Informationen von Swissinfo in 10 Sprachen sowie von 3Sat, TV5 monde und 
TVsvizzera.it erlauben es, die Schweizer Realität auch in der Ferne zu verstehen: das 
historische und kulturelle Erbe, den Föderalismus, die direkte Demokratie, die Initiativen der 
Aussenpolitik, den gesellschaftlichen Alltag und die wissenschaftlichen Entwicklungen. Keine 
anderen Medien und keine andere Institution haben den selben Auftrag oder stellen ein 
gleichwertiges journalistisches Produkt zur Verfügung. 
 
Staatspolitische Gründe 
Die Präsentation der Schweiz in der globalisierten Welt wird im Rahmen der internationalen 
Herausforderungen zunehmend wichtiger. Politisch und wirtschaftlich, aber auch als Land mit 
seinen vielfältigen kulturellen Werten soll die Schweiz global wahrgenommen werden.  
Dazu verhilft auch eine qualitativ hochstehende Berichterstattung für das Ausland über das 
aktuelle Geschehen in der Schweiz und dessen Hintergründe, über Wirtschaft, Wissenschaft, 
Gesellschaft und Kultur. Swissinfo, der Auslanddienst der SRG, bietet eine aufs Ausland 
zugeschnittene, aber schweizerische Optik auf die Schweiz, stellt unser Land in all seinen 
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Eigen-heiten und Unterschieden dar und überwindet sprachliche und kulturelle Barrieren. 3Sat, 
TV5 monde und TVsvizzera.it ihrerseits ermöglichen das Filmschaffen unserer viersprachigen 
Schweiz insbesondere in deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Ländern auf der 
ganzen Welt zu verbreiten. 
Aus denselben Motiven haben die meisten Industrieländer ihre international ausgerichteten 
Medien ausgebaut und nicht abgebaut. Kürzlich schrieb die NZZ: „Die Staaten im Westen 
wollen dabei nicht nur ihre nationale Perspektive weltweit bekanntmachen, sondern auch in 
den Sprachen der Adressaten für Freiheit und Demokratie werben“. Und die NZZ belegt, wie 
England beim „BBC World Service“, USA bei „USA Voice of America“ und „Radio Free 
Europe“ und Deutschland bei der „Deutschen Welle“ ausgebaut haben. 
 
Fünfte Schweiz 
Viele der ca. 800‘000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer nehmen aktiv am 
politischen Leben in der Schweiz teil. Viele von ihnen wollen den Kontakt mit der Schweiz 
aufrechterhalten, auch weil sie später einmal zurückkehren. Viele von ihnen haben sich 
registrieren lassen und nehmen regelmässig an Abstimmungen und nationalen Wahlen teil. 
Dazu müssen sie den politischen Entscheidungsprozess und die Debatten mitverfolgen 
können. Swissinfo ist dafür eine wichtige Quelle, welche die fünfte Schweiz schätzt und 
unterstützt.  
 
Schweizer Qualität ohne Zensur 
Es ist bekannt, dass die Informationen von Swissinfo gerade in Regionen mit fehlender 
Medienfreiheit und in Zeiten politischer Instabilität, von den demokratischen Kräften sehr 
geschätzt werden und eine wichtige Quelle für ungefärbte Informationen zur Situation sind. Es 
würde der Schweiz gut anstehen, diese Tradition und diesen Beitrag zur Medienfreiheit weiter 
zu pflegen. 
 
Sparpotenzial 
Selbstverständlich ist es im Rahmen eines Stabilisierungsprogramms erlaubt, alle Ausgaben-
posten auf mögliches Sparpotenzial zu überprüfen. Nach verschiedenen Budgetreduktionen 
und Umstrukturierungen ist Swissinfo wie auch das übrige Ausland-engagement der SRG bei 
3Sat, TV5 monde und TVsvizzera.it schon heute sehr schlank aufgestellt. Eine Reduktion des 
Bundesbeitrags um 2 Millionen Franken würde wegen der Subsidiarität einen Sparbeschluss 
von 4 Millionen Franken zur Folge haben und unweigerlich zu einem spürbaren 
Leistungsabbau führen. 
 
Bundesauftrag 
Es sei daran erinnert, dass die Bundesgelder für Swissinfo und das übrige Auslandengage-
ment der SRG Ausdruck eines Bundesauftrages sind. Eben erst im vergangenen Juni hat der 
Bund mit der SRG einen neuen Leistungsauftrag vereinbart. Kürzt der Bund die Gelder erneut, 
so stellt er gleichzeitig seinen Auftrag in Frage. 
 
Aus diesen Gründen bittet Sie das Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM, den 
Kürzungsantrag der Nationalratskommission betreffend dem SRG Auslandengagement 
(unter Ziffer 11) abzulehnen und Swissinfo, 3Sat, TV5 monde und TVsvizzera.it mit 
bisherigem Auftrag und mit gleichem Umfang weiter zu garantieren. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
         
 
Stephan Ruppen      Ruedi Bruderer 
Zentralsekretär SSM      Präsident SSM 


