Programmcharta
Präambel
Die SRG SSR stellt die Programmqualität in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten. Sie legt
besonderen Wert auf die Glaubwürdigkeit und Relevanz ihrer Programme, die Grundlage
dafür bilden eine hohe journalistische Professionalität und ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitarbeitenden. Sie versteht sich als ein offenes und
kreatives Unternehmen im Dienste der Öffentlichkeit. Mit ihren Programmen leistet sie
einen Beitrag zur Meinungsbildung und zur kulturellen Identität der Schweiz
Die SRG SSR nimmt ihren Auftrag frei und unabhängig wahr. Sie tut dies im Rahmen des
Rechts und der Ethik. Sie respektiert die verschiedenen Eigenheiten des Landes.
In einer Schweiz, die sich fortwährend wandelt, versteht sich die SRG SSR als ein Ort des
Austausches von Informationen und Meinungen und einer freien und weltoffenen
Diskussion.
Die SRG SSR nimmt so ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr.
Die SRG SSR verpflichtet sich, mit ihren Programmen den nationalen Zusammenhalt zu
fördern. Sie hat die Schweiz als Ganze im Auge und schenkt allem, was dem
gegenseitigen Verständnis der schweizerischen Sprachgemeinschaften dient, die nötige
Aufmerksamkeit.
Die SRG SSR versteht sich als kreatives und innovationsfreudiges Unternehmen und
bringt dies in ihrem Programmangebot zum Ausdruck. Kreativität ist eine wichtige Voraussetzung für die gedeihliche Entwicklung der Aktivitäten aller Unternehmensbereiche. Sie
muss für diese wegweisend sein.
Die SRG SSR konkretisiert diese Absichten mit der vorliegenden Programmcharta. Diese
gilt für alle Programm- und übrigen publizistischen Angebote der SRG SSR und
verpflichtet alle Mitarbeitenden der SRG SSR und ihrer Unternehmenseinheiten.
Die Programmcharta im Überblick











Im Dienste der Öffentlichkeit
Freiheit und Verantwortung
Integrität und Unabhängigkeit
Wahrheitspflicht
Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit, Meinungsvielfalt
Transparenz und Meinungsbildung
Fairness, Persönlichkeitsschutz, Menschenwürde, Schutzbedürftigkeit
Rücksichtnahme auf das Publikum
Verantwortlichkeit und Rechenschaftsablage
Schlussbemerkungen

Die Programmcharta im Einzelnen

1. Im Dienste der Öffentlichkeit
Wir erfüllen unseren Auftrag, wie er in Verfassung, Gesetz und Konzession verankert ist,
mit unseren Programmangeboten und in unserer täglichen Arbeit in bestmöglicher Art und
Weise. Wir orientieren uns dabei an höchsten professionellen und ethischen Standards.
Wir berücksichtigen die Bedürfnisse des Publikums.
2. Freiheit und Verantwortung
Wir nehmen unsere Rechte und Freiheiten (Informations- und Meinungsäusserungsfreiheit, künstlerische Freiheit) aktiv wahr und verteidigen unsere Unabhängigkeit. Wir
kennen unsere rechtlichen und ethischen Pflichten und die sich daraus gegenüber der
Gesellschaft ergebende Verantwortung. Wir bemühen uns, Rechte und Verantwortung
miteinander in Einklang zu bringen.
3. Integrität und Unabhängigkeit
Wir sind unabhängig von Interessen jeglicher Art. Wir fällen unsere Entscheide
unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Beeinflussungsversuchen und
beugen uns keinem Druck. Wir entscheiden unabhängig von persönlichen Interessen oder
Neigungen und lassen uns nicht bestechen.
4. Wahrheitspflicht
In unseren Informationssendungen sind wir bestrebt, der Wahrheit möglichst nahe zu
kommen. Wir bemühen uns, sämtliche Tatsachen zu berücksichtigen, die für das
Verständnis des jeweiligen Sachverhaltes relevant sind. Wir verbreiten nur Informationen
aus zuverlässigen Quellen. Falsche Informationen berichtigen wir. Wir lehnen jede Form
von Manipulation oder Verzerrung der Wahrheit mit Hilfe von Bild, Ton oder Text ab.
Unsere Informationen beschaffen wir auf rechtlich zulässige und ethisch korrekte Art und
Weise.
5. Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit, Meinungsvielfalt
Wir sind offen für alle Sachverhalte und Ansichten, welche für die Meinungsbildung von
Bedeutung sind, und wir begünstigen keine parteilichen Standpunkte und Interessen. Wo
wir selber Position beziehen, gründet dies auf unserer eigenen fachlichen Beurteilung. In
unseren Programmen darf das Tagesgeschehen nur von kompetenten Personen
kommentiert werden, die dazu ermächtigt sind.
6. Transparenz und Meinungsbildung
In Bezug auf den Charakter, die Voraussetzungen und die Ergebnisse unserer Arbeit
stellen wir umfassende Transparenz her. Wir legen unsere Absichten stets offen.
Kommentare machen wir als solche erkennbar. Diese Transparenz ist für eine
unabhängige und unvoreingenommene Meinungsbildung unabdingbar. Dieselbe
Transparenz pflegen wir bei der Darstellung der Tätigkeiten und Interessen des
Unternehmens SRG SSR.
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7. Fairness, Persönlichkeitsschutz, Menschenwürde, Schutzbedürftigkeit
Wir sind im Umgang mit Menschen fair und respektvoll. Wir wahren die Privatsphäre,
sofern nicht wichtige Gründe des öffentlichen Interesses dem entgegenstehen. In allen
Programmen achten wir die Würde der Menschen. Wir respektieren die Unschuldsvermutung. Wir bemühen uns, Bevölkerungen oder Menschengruppen weder zu
diskriminieren noch deren Diskriminierung Vorschub zu leisten. Menschen, die aufgrund
ihres Alters, ihrer Persönlichkeit oder sonstiger Umstände des Schutzes bedürfen,
schützen wir in angemessener Weise. Besonderes Augenmerk haben wir dabei auf
Kinder.
8. Rücksichtnahme auf das Publikum
Wir zeigen die Welt, die Menschen und ihr Handeln in allen ihren Ausprägungen – auch
unangenehmen, kontroversen, provokativen und schockierenden. Wir sind uns dabei der
unterschiedlichen Wirkungen auf unser Publikum bewusst und tragen dem in geeigneter
Weise Rechnung.
9. Verantwortlichkeit und Rechenschaftsablage
Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit bewusst. Wenn uns
Fehler unterlaufen, so geben wir diese offen zu. Wir bemühen uns, eine Kultur zu fördern,
in der die Bereitschaft besteht, aus Fehlern zu lernen. Wir beteiligen uns an der Diskussion
über die Erfüllung unseres Service-public-Auftrages. Fragen und Reaktionen aus dem
Publikum haben Anrecht auf angemessene Behandlung.
10. Schlussbemerkungen
Die SRG SSR und ihre Unternehmenseinheiten verpflichten sich auf diese Programmcharta. Die Unternehmenseinheiten ergänzen die Programmcharta mit eigenen Regelwerken für die praktische Arbeit. Die Programmcharta ist die Basis für die interne
Qualitätskontrolle. Arbeitsabläufe sind so zu gestalten, dass sie die Einhaltung der
Programmcharta fördern. Die Programmcharta ist öffentlich. Sie wird auf den Websites der
SRG SSR und deren Unternehmenseinheiten publiziert.

24. Februar 2006
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