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«Die Welt stand 2016 kopf. 
swissinfo.ch sorgte für eine 
professionelle, qualitativ 
hochstehende und ausge- 
wogene Einordnung der 
globalen Erschütterungen 
aus einer Schweizer Sicht.»
Peter Schibli, Direktor
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Vorwort 
Jahresbericht 2016

2016 war für unser Unternehmen ein ebenso ereignis- 
wie erfolgreiches Jahr. Im Januar übernahm Larissa  
M. Bieler die Chefredaktion und setzte von Beginn 
weg neue editoriale Akzente. Im Juni genehmigte der 
Bundesrat den vom Bakom und der SRG SSR sorgfältig 
ausgehandelten neuen Auslandauftrag 2017-2020. 
Und im August investierten wir beträchtliche Ressour-
cen in die Begleitung des Jubiläumskongresses «100 
Jahre Auslandschweizer-Organisation» (mit dem Hash-
tag #WeAreSwissAbroad). 
Während des ganzen Jahres berichteten wir über die 
direkte Demokratie (#DearDemocracy), intensivierten 
die Nutzung sozialer Medien, das Community Building 
und den Datenjournalismus. Dank dieser Prioritäten 
konnte SWI swissinfo.ch die Reichweite 2016 deutlich 
steigern und ihr Image in der nationalen wie internatio-
nalen Medienlandschaft verbessern.
Nichtsdestotrotz: Für den globalen Journalismus war 
2016 kein Ruhmesblatt. Die Qualität der Medien be-
findet sich – von Ausnahmen abgesehen – im Sinkflug. 

Redaktionen werden ausgedünnt und abgebaut. Für 
Recherchen oder Qualitätsmanagement steht immer 
weniger Geld zur Verfügung. Private Nachrichtenpor-
tale halten sich nicht mehr konsequent an ethische 
Richtlinien. Eine einseitige Schlagzeile oder eine süffige 
Story ist vielen wichtiger als Sachgerechtigkeit und 
Ausgewogenheit. 
Die Abstimmung über Brexit sowie der amerikanische 
Wahlkampf haben 2016 dem Phänomen der «Fake 
News» zu unrühmlicher Aufmerksamkeit verholfen. Die 
Entwicklung ist nicht auf die USA oder auf Grossbritan-
nien beschränkt. Falsche Behauptungen werden auch 
hierzulande in den Medien regelmässig kolportiert. In 
Abstimmungskampagnen ist die Wirkung besonders 

«Mit konkreten Massnahmen setzte SWI auch 
2016 auf Qualitätsjournalismus.»
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fatal. Eine demokratische Öffentlichkeit, die falsch 
informiert wird, kann keine unabhängigen Mehrheits-
entscheidungen treffen.
Der Volkswille scheint dank der Unmittelbarkeit der 
neuen Medien manipulierbarer als noch vor 20 Jahren. 
Im Internet explodierende Informationen werden nicht 
konsequent überprüft. Es grassiert eine folgenschwere 
Copy-Paste-Inflation. 

Angesichts dieser Entwicklungen steigt die Bedeutung 
glaubwürdiger Qualitätsmedien. Ihnen kommt eine 
Kontrollpflicht zu. Sie müssen mit ihren sorgfältig re- 
cherchierten Analysen wie Leuchttürme strahlen und 
sich als Korrektiv zu den kurzlebigen Newsplattformen, 
Blogs und sozialen Medien etablieren. 
Unser Unternehmen steht in dieser Tradition. SWI fühlt 
sich als Online-Angebot der SRG der Relevanz, der 
Vielfalt, der Fairness, der Sachgerechtigkeit und der 
Ausgewogenheit verpflichtet. Statt auf die kurzfris-
tige Aufmerksamkeit setzen wir auf eine nachhaltige 
Vertiefung. Bei der Themenwahl lassen wir «Stars und 
Sternchen» links liegen und konzentrieren uns bei-
spielsweise auf die Institution der direkten Demokratie, 
schreiben über den Wirtschaftsstandort Schweiz, die 
Migrationsdebatte oder über die Energie- und Umwelt-
problematik. Soziale Fragestellungen haben Vorrang 

vor Sport- und People-Journalismus. Schliesslich  
dürfen kulturelle Themen auf swissinfo.ch nicht zu  
kurz kommen.
Mit konkreten Massnahmen setzte SWI auch 2016 auf 
Qualitätsjournalismus: Recherchiert und produziert 
wird in sprachübergreifenden Teams. Fachredaktionen 
befinden sich im Aufbau. Im Produktionsprozess gilt 
das Vieraugen-Prinzip. Faktische Fehler werden redak-
tionsintern diskutiert und konsequent korrigiert. Jour-
nalistinnen und Journalisten erhalten Gelegenheit zur 
beruflichen Weiterbildung. Das Multimedia-Angebot 
wird vom Publikumsrat und von externen Expertinnen 
und Experten regelmässig überprüft. Eine Ombuds-
stelle wacht über das Einhalten der Qualitätsvorgaben.

Schliesslich hat SWI in den letzten drei Jahren auch 
am Projekt «Pheme» mitgewirkt. Das von der Europäi-
schen Union (EU) finanzierte Vorhaben – nach der grie-
chischen Göttin des Ruhmes und der Gerüchte benannt 
– entwickelte ein Tool, mit dem die journalistische 
Wahrheitsüberprüfung erleichtert und beschleunigt 
werden kann. Dies geschieht dadurch, dass fragwür-
dige Behauptungen, die Twitter verbreitet, lokalisiert, 
verfolgt und auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft 
werden. Als Ergebnis dieser Erfahrung sind 2016 auf 
swissinfo.ch mehrere Fakten-Check-Artikel erschienen.

Die journalistischen Herausforderungen werden auch 
im neuen Jahr nicht geringer. Aus der neuen Unter-
nehmensstrategie ergeben sich für SWI drei Stossrich-
tungen: Es gilt, die Reichweite weiter auszudehnen, 
die publizistischen Inhalte für mobile Geräte (Smart-
phones) zu optimieren (Mobile First) und die Produkti-
onsprozesse zu vereinfachen. Treu bleiben werden wir 
dem medialen Verständnis bezüglich Qualität, Fairness, 
Vielfalt, Sachgerechtigkeit und Ausgewogenheit. Diese 
Prinzipien gilt es auch 2017 hochzuhalten und zu 
verteidigen.

Peter Schibli
Direktor SWI swissinfo.ch

«Die journalistischen Herausforderungen  
werden auch im neuen Jahr nicht geringer.»
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«Anlässlich verschiedener  
Zusammenkünfte mit Ausland-
schweizern wurde ich immer 
wieder auf die tolle Dienst- 
leistung von swissinfo.ch  
angesprochen.»
Oscar Knapp, Ausschuss SWI
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Acht Fragen 
an unsere Chefredaktorin 
Larissa M. Bieler 

Interview: Nina Hübner, Kommunikation + Marketing 

Larissa, seit dem 1. Januar 2016 bist du Chefredakto- 
rin von swissinfo.ch. Du orchestrierst zehn Sprachen, 
über 70 Journalistinnen und Journalisten und setzt 
Akzente durch den Einsatz unterschiedlicher For-
mate. Ohne Zweifel eine grosse Herausforderung! 
Bevor du zu swissinfo.ch gekommen bist, warst du 
Chefredaktorin beim Bündner Tagblatt und hast dem 
Traditionsblatt einen frischen, moderneren Anstrich 
verliehen. 

Welchen Anstrich möchtest du swissinfo.ch geben? 

Die zehn Sprachen sind bereits ein USP von swissinfo.ch, 
und wir haben die Qualität, gute Hintergründe zu erar-

beiten. Damit diese aber auch gelesen werden, müssen 
die Leute sehr konkret wissen, was sie von uns erwar-
ten können. Wir können uns schärfer und kontinuier-
licher über einzelne Themen und Dossiers profilieren. 
Und wir müssen lernen zu verzichten. Hier sehe ich viel 
Potenzial in der Positionierung. 

Was war im 2016 die grösste Herausforderung  
für dich? 

Die grösste Herausforderung – und sie wird es auch 
im 2017 bleiben – ist sicherlich die komplexe Struk-
tur von zehn Sprachredaktionen, die relativ autonom 
gearbeitet haben, die strikten Hierarchien der Linien 
und das enge publizistische Korsett, das man sich gab 
und in dem man gearbeitet hat. Entscheiden sollte die 
kompetenteste Person und es muss mehr debattiert 
werden. Das Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
den Departementen wieder zu stärken, das fach-
übergreifende Wissen zu nutzen, um die einzigartige 
Internationalität in unserem Haus auch im Angebot zu 
spiegeln. Das hebt uns ab. 

Highlights

«Jede Community muss spezifisch 
angesprochen werden.»
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Die Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen 
hinsichtlich bestimmter Schwerpunkt-Themen wie 
beispielsweise «Islam in der Schweiz» oder auch zum 
Thema «Expats in der Schweiz» geht gut voran, hier 
braucht es nun die Impulse aus den Redaktionen. 

swissinfo.ch darf ein sehr heterogenes Zielpublikum 
mit Informationen bedienen. Unsere Berichter-
stattung muss auf Bedürfnisse aus mehr als zehn 
verschiedenen Kulturkreisen eingehen. Wie gelingt 
swissinfo.ch dieser Brückenschlag? 

Dafür muss ich nun ein wenig ausholen. swissinfo.ch 
ist eine spannende Herausforderung, da wir eine sehr 
heterogene und fragmentierte Öffentlichkeit in der 
ganzen Welt ansprechen wollen. Wir nennen sie nicht 
mehr Zielpublika, sondern sprechen von Communitys, 
die sich über Sprach- und Kulturräume oder, eben wie 
oben erklärt, über Interessen oder Themen definieren. 
Das Gemeinsame ist entweder über die Sprache oder 
die Kultur gegeben, wie beispielsweise für die japani-
sche oder chinesische Redaktion, oder wir müssen das 
gemeinsame Interesse zuerst finden und definieren 
und die Community aktivieren, wie bei der Fachredak-
tion zur «Direkten Demokratie». Es gibt aber auch be-
reits existierende Communitys wie beispielsweise die 
Grenzgänger im Tessin, in Genf oder Basel oder auch 
die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, 
diese sind für uns natürlich eine besondere Chance, da 
sie geschlossen ansprechbar sind.  
Klar ist: Jede Community muss spezifisch angespro-
chen werden, das heisst, der Stil, die Formate, die 
Erzählweise unterscheiden sich, Chinesen und Bri-
ten haben andere Vorlieben. Darum arbeiten bei uns 
auch Journalistinnen und Journalisten, die aus den 
Sprachregionen stammen und diese kennen. Bei der 
geschlossenen Community der Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer läuft der Brückenschlag über 
Nähe, Dialog und einen emotionalen Bezug, den wir 
über den Hashtag #WeAreSwissAbroad herstellen. In 
der Communityarbeit entlang der Themen kommen 
wir näher zu unseren Leserinnen und Lesern und er-
möglichen Identifikation und Engagement. Das ist ein 
Paradigmenwechsel für swissinfo.ch. Journalistisch be-
deutet dies auch, dass die Redaktionen für die zielge-
richtete Communityarbeit nebst dem Pflichtstoff auch 
die Freiheit haben müssen, eigenständiger, unmittel-
barer, mutiger, überraschender, weniger institutionell 
zu berichten. 

Der direkte Bezug zur Leserschaft ist swissinfo.ch  
sehr wichtig. Mit einem aktiven Community Building 
soll der Dialog mit den Usern gefördert werden.  
swissinfo.ch will wissen, was das Zielpublikum 
wünscht. Wir haben unsere Besucherinnen und 
Besucher via Facebook und Twitter gebeten, uns ihre 
Fragen an dich, Larissa, zu übermitteln. 
Hier eine Auswahl aus der Facebook-Community: 

Oliver Hegglin möchte wissen: How is it decided what 
is and is not reported, who makes these decisions, 
and how do you justify not reporting something?

Wenn es um hintergründige Themen geht, die in allen 
Sprachen adaptiert werden, dann entscheiden alle  
Redaktionen an der Planungssitzung am Dienstag-
nachmittag im Dialog über Vorschläge der Journalistin-
nen und Journalisten. An der täglichen Morgensitzung 
sind ebenfalls alle Redaktionsleiterinnen und Redak-
tionsleiter beteiligt, es wird jeweils über die Themen 
gesprochen, die in einem kürzeren Zeitraum publiziert 
werden und einen aktuellen Diskurs in der Schweiz mit 
einem spezifischen Fokus abdecken. Hier behält sich 
die Chefredaktion vor, ein Thema auch als obligatorisch 
zu deklarieren wie beispielsweise für die Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer. Dies geschieht 
dann, wenn es Kernthemen sind. Die einzelnen Sprach-
departemente haben zudem immer die Möglichkeit, 
Themen selbst zu bestimmen, sie sind die Experten für 
ihre Communitys und ihre Sprachregionen. In diesem 
Fall entscheidet die Redaktionsleiterin oder der Re-
daktionsleiter. So setzt sich das gesamte redaktionelle 
Angebot von swissinfo.ch zusammen. 

Wie wir uns rechtfertigen, für Informationen, die wir 
nicht liefern? Als Journalistinnen und Journalisten ken-
nen wir die Schweiz und können priorisieren, welche 
Informationen relevant und welche nur «nice to have» 
sind. Das englische Departement verfügt zudem über 
einen Newsdesk, der ähnlich einer Agentur in der Lage 
sein muss, die wichtigsten Informationen des Tages 
aus der Schweiz in die Welt zu senden. 

David Cranford fragt: Why do you base your articles 
on your political views?

Das ist eine Suggestivfrage, sie suggeriert, dass wir 
nicht objektiv berichten. Das kann ich nur dementie-
ren. Wie alle SRG-Medienhäuser sind wir verpflichtet, 
unabhängig, ausgewogen, fair und sachgerecht zu 

«Journalistinnen und Journalisten sollten 
nicht Mitglieder einer Partei sein, sie berichten 
unabhängig.»
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berichten. Unser Angebot basiert auf den Grundwerten 
der liberalen demokratischen Gesellschaft, wie sie in 
der Bundesverfassung und internationalen Zusatzver-
trägen festgehalten ist. Dies umfasst unter anderem 
den Respekt für demokratische Institutionen und Pro-
zesse, Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, Respekt vor 
Minderheiten, Menschen- und Völkerrecht. Unabhän-
gigkeit ist das wichtigste Gut im Journalismus, auch in 
der Schweiz ist dies leider keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Wir sind uns dessen bewusst, das ist ein Privileg 
und wir handeln entsprechend. 

Emanuel Adair Boder stellt dir folgende persönliche 
Frage: Which political party does she vote for?

Journalistinnen und Journalisten sollten nicht Mit-
glieder einer Partei sein, sie berichten unabhängig. Es 
macht mir keine Mühe, nicht im Rechts-links-Schema 
zu denken, ich wähle auch keine Partei, sondern stim-
me über Sachfragen ab. Ich würde mich als konservativ 
im Sinne der Einbindung von kulturellen ethischen 
Grundwerten bezeichnen, und man sollte nicht jede 
Neuheit kritiklos übernehmen. Liberal, weil ich eigen-
verantwortlich und zuversichtlich nach vorne schaue, 
und sozialdemokratisch, wenn es um den Schutz von 
Minderheiten oder die Schere zwischen Arm und Reich 
geht. Mir fehlt das klare politische Profil. 

Und Marcel Ackle thematisiert Folgendes: 
Love the comments here... 
Reminds me of Nestlé asking online how people think 
about them....  :-) 
What does SWI think about Nestlé and the water the-
matic and Brabecks «access to water should not be a 
human right»? 
Are you allowed to think and publish critically or do 
you just publish what you are told to do?

Niemand sagt uns, was wir zu tun haben und worüber 
wir berichten, wir sind unabhängig und das ist selbst in 
der Schweiz heute ein Privileg. Uns stehen alle Möglich-
keiten zur Berichterstattung offen. Wir können Situati-
onen, Gegebenheiten und Ereignisse durchaus kritisch 

beleuchten, was wir aber nicht tun, ist zu werten. Wir 
analysieren, wir zeigen auf und bieten den Leserinnen 
und Lesern eine möglichst objektive Grundlage, um 
sich eine eigene Meinung zu bilden. Was jeder von uns 
persönlich über Nestlé denkt, spielt hier keine Rolle und 
interessiert in unserem Job nicht. Wir können Zitate 
aber thematisieren und Situationen beleuchten, das ist 
unsere Verantwortung. 

Und über Twitter erreichte uns folgende Frage von 
AL-Awaji: @swissinfo_en why not all the languages of 
@swissinfo doesn‘t publish the reports at the same 
day?? And some stories aren‘t covered at all?

Weil wir Rücksicht auf unsere Zielgruppen nehmen, die 
überall auf der Welt zu unterschiedlichen Zeiten schla-
fen oder eben Informationen konsumieren. Aber nicht 
nur die Zeitverschiebung ist ein Argument, die Redak-
tionen haben unterschiedliche Tempi. Das englische 
Departement hat einen Newsdesk, da werden wichtige 
Informationen unmittelbar publiziert. Die Redaktion 
Schweiz, die in den Nationalsprachen arbeitet, be-
dient die Nachbarstaaten, die näher an den Schweizer 
Diskursen dran sind, auch hier müssen Aktualitäten 
zeitnah publiziert werden. Für die chinesische oder 
arabische Community beispielsweise spielt es hinge-
gen keine Rolle, ob sie nun heute oder morgen oder 
übermorgen lesen können, dass die Schweiz nun auch 
selbstfahrende Züge testet oder 500 Jahre Reformati-
on feiert. Das Publikationsdatum ist aber auch abhängig 
vom Ereignis. In Katastrophenfällen wie beispielsweise 
einem Erdbeben haben wir die Pflicht, sofort zu infor-
mieren. Zur zweiten Frage verweise ich gerne auf die 
Antwort oben. 

Herzlichen Dank für den Einblick, den du uns in deine 
Arbeit und in swissinfo.ch gegeben hast. Egal, in wel-
cher Farbe der Anstrich weitergeht, spannend bleibt 
es bei swissinfo.ch auf jeden Fall. 

«Wir können Situationen, Gegebenheiten und 
Ereignisse durchaus kritisch beleuchten, was 
wir aber nicht tun, ist zu werten.»
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«swissinfo.ch ist für viele 
weltweit die einzige und bes-
te Möglichkeit, unab hängige, 
glaubwürdige Informationen 
aus der Schweiz und über die 
Schweiz zu bekommen.»
Urs Ziswiler, Publikumsrat SWI 

«In a year when fake news 
became the news, it‘s clear 
that the public need a news 
source they can trust for 
its impartiality and accuracy. 
I noticed this particularly 
when I was talking with the 
Swiss in America in October.»
Diccon Bewes, Publikumsrat SWI 
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100 Jahre ASO - 
#WeAreSwissAbroad

Nina Hübner, Kommunikation + Marketing 

Am 5. August 2016 feierte die Auslandschweizer- 
Organisation ihr 100-jähriges Bestehen auf dem  
Bundesplatz in Bern. SWI swissinfo.ch berichtete   
nicht nur live auf www.swissinfo.ch und auf den  
Social-Media-Kanälen Twitter, Facebook und Insta- 
gram über den Event, sondern war mit einem Stand 
direkt vor Ort. 

swissinfo.ch unter Leuten
Das Team Kommunikation + Marketing hat mit zahl- 
reichen Leuten gesprochen und ihnen erklärt, was 
swissinfo.ch ist, welche Arbeiten täglich geleistet wer-
den und wie wichtig die Plattform für die Vermittlung 
der Werte der direkten Demokratie ist. Ausgewogen, 
neutral und hintergründig sollen die Leserinnen und 
Leser informiert werden - im Falle der Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizer ein ganz besonders 
wichtiger Aspekt, denn die Fünfte Schweiz ist eine 
bedeutende Stimm- und Wahlgemeinde. 

#WeAreSwissAbroad 
Sie sind aber nicht nur in politischer Hinsicht wichtig, 
nein, die Geschichten der Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer bergen Potenzial:  
Abenteuer in Alaska, China, Paraguay oder Tansania 
zaubern sie aus ihrem Rucksack. Die einstige Fahrt ins 
Ungewisse und das Leben in der neuen Heimat sind  

für die Daheimgebliebenen faszinierend. Der Hashtag 
#WeAreSwissAbroad will genau diese Faszination 
kanalisieren und zugänglich machen. Auf dem Bundes-
platz lancierte swissinfo.ch den neuen Instagram- 
Kanal: Über Bilder und Videos erzählen Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizer aus ihrem Leben und 
nehmen das Publikum auf ihre persönliche Abenteuer-
fahrt mit. 

Trotz Regen ein einwandfreies Fest
1000 Kugelschreiber, 500 Schlüsselbänder, 500 Scho-
koladen, unzählige Bildschirmpräsentationen und ein 
über Stunden ratterndes Glücksrad machten den Stand 
von swissinfo.ch zu einem Publikumsmagneten. Das 
Team Kommunikation + Marketing ist sehr zufrieden 
mit diesem Tag und glücklich, dass alle dem Regen 
getrotzt haben und der ASO ein schönes Fest beschert 
wurde. 

Fest verpasst?
Kein Problem, auf swissinfo.ch können Sie den Feier-
lichkeiten nochmals beiwohnen. 

Link zum Thema:
«Die Schweiz, ein goldener Käfig?» 
Porträts von Auslandschweizern 

Highlights

http://www.swissinfo.ch/ger/sitzungen-und-grosses-fest_100-jahre-aso--das-jubilaeums-wochenende-als-video/42377402
http://www.swissinfo.ch/ger/longform/swissabroad
http://www.swissinfo.ch/ger/longform/swissabroad
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«Das Jubiläum ‚100 Jahre ASO‘ 
war für swissinfo.ch eine her-
vorragende Gelegenheit, sich 
multimedial erfolgreich in 
Szene zu setzen.»
Thomas Waldmeier, Leiter Kommunikation + Marketing a. i.
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Sichtweisen und Beobachtungen 
eines 55-jährigen Schweizers 
der die eine Hälfte seines Lebens in der Schweiz und die andere in Südkalifornien verbracht hat.

Als Auslandschweizer nutze ich häufig Weltnachrichten 
anderer Anbieter als der typischen US-amerikanischen 
Netzwerke (ABC/NBC/CBS) oder Kabelfernsehsender 
(cnn, FOX News, MSNBC), wie sie etwa swissinfo.ch 
oder das Schweizer Radio und Fernsehen SRF bieten. 
Diese Berichterstattung geht tiefer und ist stilistisch 
«neutraler» in ihren ausschliesslich deutschsprachi-
gen Nachrichtensendungen, insbesondere 10vor10 
mit dem äusserst glaubwürdigen Arthur Honegger als 
Sprecher. Sein Hintergrund umfasst auch eine Zeit als 
Auslandskorrepondent in den USA, sodass er einzig-
artige Sichtweisen und Perspektiven zum (politischen) 
Umfeld der USA einbringen kann.

Ideal wäre es, wenn Honegger eine englische Version 
der Nachrichtenzusammenfassungen und -analysen 
à la 10vor10 präsentieren würde, um die Meldungen 
nach ihrem Wahrheitsgehalt zu validieren und zu be-
stätigen.

Das Schweizer Fernsehen gilt seit eh und je als integre 
Quelle mit einer Berichterstattung, die auf Sensati-
onsmeldungen, Filter und Parteinahme verzichtet. Mit 
dem Auftauchen und der Verbreitung von Online-Nach-
richtengefässen entstand ein verwirrend vielfältiges 
Angebot von Nachrichtenkanälen, die nicht selten 

von fragwürdiger Integrität sind oder gar direkt «Fake 
News» verbreiten. Ihre Falschinformationen der Nutzer 
und Wähler führen zu unerwarteten Ergebnissen wie 
dem Ausgang der letzten Präsidentschaftswahlen.

Kaum ein Amerikaner, kaum eine Amerikanerin traut 
den sozialen Medien als Nachrichtenquelle, dennoch 
nutzen sie in erster Linie das Internet als wichtigsten 
Newsfeed. Der Bedarf an einer «neutralen Validierungs-
instanz» ist grösser denn je.

«Mein Wunsch wäre es, dass swissinfo.ch 
und SRF ihren guten Ruf nutzen und sich 
zum weltweit führenden ‚Factchecker‘ 
entwickeln.»

Dies zeigt sich, wenn man das Schweizer Fernsehen 
mit US-amerikanischen Nachrichtenquellen vergleicht, 
die sich durch ihre Parteilichkeit oder ihre (angeblich) 
alternative Agenda als unglaubwürdig entlarven. Man 
sieht sofort, dass das Schweizer Fernsehen das Zeug 
hat, die Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken. Reine 
Echoräume, die abweichende oder andere Meinungen 
herausfiltern, bewirken eine (gefährliche) «Segregati-
on» im 21. Jahrhundert; sie ersticken den Ideenaus-
tausch und lassen keine alternativen Ansichten zu. 
Staatliche Sender wie die Deutsche Welle haben als 
Wegbereiter für eine internationale Berichterstattung 
gewirkt – und swissinfo.ch sollte sich nun zur dringend 
benötigten Kontrollinstanz entwickeln, die sicherstellt, 
dass wir korrekt über die Fragen unserer Zeit informiert 
werden.

Michael H. Gaedeke,
Hotelier, macOS/iOS Technology Coach & Hospitality IT Expert

Highlights
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«Fakten und Meinungen über 
das Land und die Menschen, die 
es beheimatet oder mit dem sie 
verbunden sind.  
Inte ressant, informativ, pro-
fessionell. Das ist swissinfo.ch 
im Jahr 2016.»
Marina Karlin, Publikumsrat SWI 

«Auf swissinfo.ch werden zu  
wenige Artikel über Wirtschaft 
und Finanzen publiziert. Die 
wenigen Beiträge zu diesem 
Thema sind zu kurz und werden 
meist auch nur in den drei Lan-
dessprachen veröffentlicht.» 
Takemitsu Morikawa, Publikumsrat SWI 
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«Liebe Demokratie, 
wie geht es dir?» 
#DearDemocracy

Philipp Meier, Community Developer 

Vom arabischen Frühling bis zum Brexit, von Trump 
bis «Fake News»: Die direkte Demokratie ist in aller 
Munde. Passend dazu erfanden Schweizer Studentin-
nen für einen Event, bei dem SWI swissinfo.ch Medi-
enpartner war, den emotionalen Hashtag #DearDe-
mocracy. Heute ist dies der Name unserer Plattform 
über moderne direkte Demokratie, dem wichtigsten 
Themenschwerpunkt von swissinfo.ch. In diesem Ar-
tikel erklären wir Ihnen, was hinter #DearDemocracy 
steckt.

«Die Demokratie ist tot, es lebe die Demokratie!» – So 
wie früher Könige und Kaiser kamen und gingen, so 
verändert sich auch stetig das Wesen der Demokratie. 
Fehlt sie, wird sie oft herbeigesehnt. Sie ist auch schon 
in blutigen Revolutionen erkämpft worden. 
Ist sie da, ist sie manchmal mehr Schein als Sein. Ohne 
wirksamen Minderheitenschutz ist sie eine Diktatur der 

Mehrheit. Und nicht selten ist sie käuflich. Am leben-
digsten wird sie, wenn sie als direkte Demokratie eine 
grösstmögliche Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger 

ermöglicht. Wenn sich dann jedoch nur die Hälfte der 
Stimmberechtigten aktiv beteiligt, kann man sich schon 
auch die Frage stellen, ob sie nun halb tot oder halb 
lebendig ist.

#DearDemocracy kann als freundliche Anrede, als flam-
mender Appell oder gar als Aufschrei gelesen werden. 
Der Hashtag verbindet den etwas theoretischen und 

#DearDemocracy

«#DearDemocracy kann als freundliche  
Anrede, als flammender Appell oder gar  
als Aufschrei gelesen werden.» 
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angestaubten Begriff «Demokratie» mit Emotionen. Die 
Anrede (in Englisch) spielt phonetisch nicht nur auf die 
ersten drei Buchstaben von «Dir-ekte Demokratie» an, 
sondern auch dafür, dass die Demokratie direkt ange-
sprochen und offensiv befragt werden kann und dem-
nach lebendig ist. 

Der erste Tweet mit #DearDemocracy machte auf die 
Demokratie-Woche der Universität Freiburg im Uecht-
land aufmerksam, in deren Rahmen der Hashtag von 
den organisierenden Studentinnen kreiert wurde.

Und, um einen Eindruck zu erhalten, was da diskutiert 
wurde, hier gleich ein zweiter Tweet mit dem neuen 
Hashtag.

Der Hashtag etablierte sich sehr rasch und wird in-
zwischen regelmässig benutzt. Seit der Einführung im 
Sommer 2016 wurde er von knapp 1000 Accounts in 
rund 5000 Tweets verwendet. 

#DearDemocracy heisst inzwischen auch die neun- 
köpfige Fachredaktion von swissinfo.ch. Damit ist  
swissinfo.ch wohl das einzige Medium in der ganzen 
Welt, das eine Redaktion für Demokratie besitzt. 

Wie jeder Hashtag so bildet auch #DearDemocracy 
einen offenen Diskursraum – hier über alle Belange von 
modernen direkten Demokratien, die aus weit mehr 
bestehen als Initiative und Referendum, den beiden 
klassischen Instrumenten. 
Gleichzeitig entsteht dabei ein loses Netzwerk von 
demokratieinteressierten Nutzerinnen und Nutzern, 
die durchaus auch demokratie-kritisch eingestellt sein 
können.

swissinfo.ch verfolgt die Aktivitäten im Stream der 
Tweets mit dem Hashtag #DearDemocracy aufmerk-
sam. Im Fokus stehen dabei die Themen, die geteilt und 
diskutiert werden, und die User, die ihn benutzen. 

Sind Sie auf Twitter und an direkter Demokratie interes-
siert? Benutzen Sie den Hashtag #DearDemocracy und 
landen Sie damit auf dem Radar der Themen-Redaktion 
von swissinfo.ch.
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#DearDemocracy am 
Demokratie-Weltgipfel 
San Sebastián, 16. bis 19. November 2016

Renat Kuenzi, Leiter Fachredaktion #DearDemocracy 

Brexit, Rechtspopulisten und Rechtsextreme greifen in 
Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlan-
den nach der Macht. Am 8. November wird Trump neuer 
US-Präsident: 2016 ist für die Demokratien und die 
ganze Welt ein lautes und langgezogenes Alarmsignal.

Eine Woche später: Im baskischen San Sebastián in 
Nordspanien treffen sich 200 Fachleute aus 30 Län-
dern zum 6. Demokratie-Weltgipfel, dem «WEF der 
Demokratie». Zum zweiten Mal nach Tunis im Jahr 
2015 mit dabei: Journalistinnen und Journalisten von 
#DearDemocracy, der Fachredaktion für direkte Demo-
kratie, dem wichtigsten Themenschwerpunkt von SWI 
swissinfo.ch.

Das Forum fokussiert traditionell stark die Demokra-
tie-Praxis. «Städte als Motoren der lokaldemokrati-
schen Entwicklung», lautete der erste Themenschwer-

punkt der dreitägigen Veranstaltung. Die anderen 
beiden: «Die Funktion der Medien in der direkten 
Demokratie» sowie «Der Streit um und die Zukunft der 
direkten Demokratie nach dem Brexit-Plebiszit».

Der pragmatische Ansatz soll praktikable Lösungen 
ermöglichen. Dabei zeigt sich etwa am Beispiel Wiens 
(Österreich), dass eine Erhöhung der Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger in grossen Ballungsräumen, 
wo bald zwei Drittel aller Menschen auf der Erde leben, 
gerade auch Kopfsache ist: Die Stadt stellt einen Cont-
ainer auf einen Platz, ein paar Tische und Stühle dazu, 
und fragt anschliessend die Leute, was sie für Bedürf-

#DearDemocracy 

«In der globalisierten Welt ist Demokratie  
als Nabelschau passé. Der internationale  
Austausch innerhalb des Netzwerks des  
Weltforums ist notwendig.» 
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nisse haben. Gute Ideen unterstützt die Stadt mit bis 
zu 8‘000 Euro.
Über das Geschehen haben wir in den vier Sprachen 
Spanisch, Englisch, Deutsch und Arabisch berich-
tet. Eine Sonderstellung kam dabei der spanischen 
«Heim»-Redaktion zu: Die Kollegin begann bereits im 
Frühling 2016, Gastbeiträge, Kurationen etc. im Hin-
blick auf den Gipfel zu publizieren.

Unsere Inhalte aus San Sebastián veröffentlichten wir 
auf swissinfo.ch, den Spezialplattformen #DearDe-
mocracy sowie auf Facebook und Twitter. Den Auftakt 
bildete eine Serie von drei Vorschau-Artikeln, vor Ort 
führten wir Liveblogs über den Verlauf der Debatten 
und machten Video-Interviews. Den Abschluss bildete 
die Schlussbilanz. 

Für #DearDemocracy/swissinfo.ch ist das Weltforum 
eine ideale Bühne, um uns international zu präsentie-
ren. Sechs Punkte, welche die Bedeutung des Treffens 
ausmachen:

1) Das «WEF der direkten Demokratie» ist die grösste 
unabhängige Konferenz für die Förderung der po-
litischen Partizipation der Bürgerinnen und Bürger 
weltweit. Hier vor Ort dabei sein zu können, ist der 
Glaubwürdigkeit von #DearDemocracy geschuldet. 
Demokratie misst sich an deren Praxis, Demokra-
tie-Journalismus findet im Kontakt und Austausch 
mit Menschen statt und nicht in der Schreibstube. 

2) Die Arbeit von uns Demokratie-Journalistinnen und 
-Journalisten steht oder fällt mit dem persönlichen 
Netzwerk. Es ist ein Fundus an Inspiration, frischen 
Ideen und neuen Themen. Die Kontakte sind zudem 
als «Demokratie-Hubs» wichtig bei der Distribution 
unserer Inhalte auf den sozialen Medien und zur 
Vergrösserung unserer #DearDemocracy-Commu-
nity.

3) Das Forum gab uns Anlass, #DearDemocracy vier 
Mal offiziell vorzustellen. Daneben haben die sechs 
Journalistinnen und Journalisten in vielen informel-
len Gesprächen wichtige Netzwerkarbeit geleistet.

4) In der globalisierten Welt ist Demokratie als Nabel-
schau passé. Der internationale Austausch inner-
halb des Netzwerks des Weltforums ist notwendig. 
#DearDemocracy versteht sich als Akteur in diesem 
Netzwerk. Unser Know-how und die zehn Spra-

chen machen swissinfo.ch zum wichtigen Hub zur 
Förderung eines gemeinsamen Verständnisses von 
Demokratie als gesellschaftspolitischen Wert.

5) Wir verstehen direkte Demokratie als zentrales Ele-
ment der «Swissness». Wir sind überzeugt, dass die 
Schweiz mit ihrem reichen, einmaligen demokrati-
schen Erfahrungsschatz eine Inspiration für andere 
Länder sein kann. Gerade heute. Wie gebannt das 
Know-how an feingetunten Demokratie-Prozessen 
«Made in Switzerland» aufgenommen wird, zeigten 
am Forum die hohe Wertschätzung der Beiträge von 
Schweizer Experten, Expertinnen und Forscherinnen 
und Forschern. Es mag ungewohnt daherkommen, 
aber folgende Behauptung ist keineswegs vermes-
sen: Die Schweiz spielt in der Demokratie-Cham-
pions-League um den Titel. 

6) «Stille» Kontakte im Netzwerk können rasch als 
journalistische Ressource, etwa als Korrespondent 
oder als Bürgerjournalistin, aktiviert werden. Dann 
etwa, wenn sich in ihrem Land eine wichtige Ent-
wicklung im Demokratie-Bereich abzeichnet.

«Die Arbeit von uns Demokratie-Journalistin-
nen und Journalisten steht oder fällt mit dem 
persönlichen Netzwerk.»
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«swissinfo.ch has been one 
of the few to maintain neu-
tral and objective reporting, 
smoothing the division of 
ideology and preference, 
and creating some mutual 
understanding for all.»   
Chok Woo, Publikumsrat SWI 
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Die Story des Jahres 
aus Washington  
so berichtete SWI swissinfo.ch

Susan Misicka, English Department

Wie sieht die Berichterstattung eines Schweizer 
Nachrichtenmediums über ein derart uramerikani-
sches Ereignis aus? Und weshalb entscheidet sich 
das Publikum unter so vielen Kanälen ausgerechnet 
für SWI? Dale Bechtel, der Leiter des Teams Englisch, 
beantwortete diese Fragen in einem Editorial:

«Wenn Sie diesen Artikel lesen, haben Sie höchstwahr-
scheinlich grosses Interesse an der schweizerischen und 
der US-amerikanischen Realität. Möglicherweise leben 
Sie in der Schweiz. Aber vielleicht sind Sie auch Schwei-
zerin oder Schweizer und leben in den Vereinigten Staa-
ten. Sie könnten ein Weltbürger oder eine Weltbürgerin 
sein und Ihre Interessen könnten Sie mit beiden Ländern 
verbinden. Wir bieten Ihnen eine einzigartige Bericht-
erstattung, um aufzuzeigen, was das Ergebnis für Sie 
bedeutet.» SWI berichtete in Form eines Dossiers.

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen haben wir 
rund 10 Gastkommentare aus der Sicht von amerika-
nischen Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz sowie 
von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern in den USA 
veröffentlicht. Sie trugen Titel wie «Blowing your own 
Trump-et» («Selbstlob ist Trump[f]») und «A choice-less 
choice» («Eine wahllose Wahl»). In dieser Zeit haben 
wir auch eine Reihe von Artikeln zu den Verbindungen 
zwischen der Schweiz und den USA verfasst – vor allem 
im Geschäftsleben – und darüber, welche Auswirkungen 
die Wahl des einen oder anderen Kandidaten auf diese 
Verbindungen haben dürfte. Zudem haben wir die Be-

richterstattung der Schweizer Medien über die Wahlkam-
pagnen kommentiert.
Unsere Berichterstattung gipfelte in der Wahlnacht in 
einem Live-Blog rund um die Uhr, der sich bis zur Veröf-
fentlichung der Ergebnisse am nächsten Tag fortsetzte. 
Unsere Journalistinnen und Journalisten beteiligten sich 
an Events in Genf, Zürich und Bern, wo die US-amerika-
nische Botschaft ihre Türen rund um die Uhr für Gäste 
offenhielt. Mit Interviews, Fotos und Videos sowie live  
auf Facebook fingen wir die Atmosphäre ein.

Im Blog wollten wir auch Schweizerinnen und Schweizer 
zu Wort kommen lassen, die in den USA leben, sowie US- 
Amerikanerinnen und -Amerikaner, die an Orten leben, 
die von Schweizer Auswanderern gegründet wurden. 
Daher wendeten wir uns an unsere Facebook-Community 
und an die Auslandschweizer-Organisation, um mögliche 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausfindig zu machen. 
Die ganze Wahlnacht hatten wir laufend Kontakt mit ver-
schiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die jeweils 
die neuesten Entwicklungen kommentierten. Als die 
Ergebnisse sich abzeichneten, trugen sie ihre politischen 
Meinungen bei und sprachen von «Hoffnung», «grosser 
Nervosität», Angst und dem Bewusstsein, dass sie in 
einem «zutiefst gespaltenen Land» leben.

Am Morgen nach der Wahl erfassten wir die Reaktionen 
der Menschen auf den Strassen in Bern in einem Video. 
Seither sind die Auswirkungen der Präsidentschaft von  
Donald Trump regelmässig ein Thema auf unserer Website.

#DearDemocracy 

http://www.swissinfo.ch/eng/in-depth/us-elections-2016
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Zahlen

Kennzahlen
Nutzerstatistik online, Durchschnitt pro Monat

Downloads der SWI swissinfo.ch-App 2016

9‘080
iOS

88‘258
TV-App

49‘107
Android

3‘457
Windows

Unique Clients
 2013 + in % 2014 + in % 2015 + in % 2016 + in %

 630‘000 - 704‘000 11.7% 748‘000 6.3% 848‘000 13.4%

Visits
 2013 + in % 2014 + in % 2015 + in % 2016 + in %

 1‘479‘000  1‘562‘000 5.6% 1‘561‘000 -0.1% 1‘731‘000 10.9%
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SWI swissinfo.ch 
Fans auf Facebook 2016

Zahlen

Russisch

44‘337 Japanisch

26‘311

Arabisch

474‘058

Englisch

308‘252

Portugiesisch

43‘180 Spanisch

26‘629

Französisch

10‘751

Deutsch

5‘528

Chinesisch 

3‘731

Italienisch

11‘950
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SWI swissinfo.ch 
Fans auf Youtube 2016

Zahlen

Russisch

1‘185

Englisch

12‘701

Portugiesisch

4‘566

Arabisch

4‘254

Spanisch

3‘881

Chinesisch

153 Japanisch 

1‘386
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SWI swissinfo.ch 
Followers auf Twitter 2016

Zahlen

Spanisch

2‘044

Japanisch

1‘930

Englisch

12‘519

Corporate Account

2‘775

Arabisch

5‘961

Russisch

306

Italienisch

2‘444

Portugiesisch 

1‘181
Deutsch

3‘146
Chinesisch

707

Französisch

8‘649
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«Die Heterogenität unseres 
Publikums in der Welt ist fas-
zinierend und herausfordernd 
zugleich, swissinfo.ch entdeckt 
und vernetzt Communitys über 
Kulturen und Räume hinweg. 
Besonders am Herzen liegen 
uns aber die Auslandschweize-
rinnen und Auslandschweizer. 
Ihnen geben wir fernab von der 
Heimat einen sozialen und emo-
tionalen Ort, um ihre Ansichten, 
Sorgen und Freuden zu teilen, 
sich auszutauschen und sich zu-
sammenzufinden. swissinfo.ch 
ist ihre Plattform hinweg über 
die Distanz aller Länder der 
Welt.»
Larissa M. Bieler, Chefredaktorin
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Ausschuss / Ombudsstelle 
SWI swissinfo.ch 

Lucy Küng, Ausschuss SWI swissinfo.ch 

Vorsitzende, Professorin für Media Innovation an der 
Universität Oslo, Visiting Fellow am Reuters Institute 
for the Study of Journalism an der Universität Oxford

Oscar Knapp, Ausschuss SWI swissinfo.ch

Schweizer Botschafter a. D., ehemaliges Direktionsmit-
glied des Staatssekretariats für internationale Finanz-
fragen, Eidgenössisches Finanzdepartement, Scuol

Regula Bührer Fecker, Ausschuss SWI swissinfo.ch  

Kommunikationsexpertin, Partnerin und Gründerin 
der Kommunikationsagentur Rod Kommunikation, 
Dozentin und Referentin zu den Themen Strategische 
Planung und Crossmedia an diversen Schweizer  
Bildungsinstituten, Zürich

Sylvia Egli von Matt

Vizepräsidentin der Eidgenössischen Medienkommission

Unternehmen

© SRG SSR / Marcel Grubenmann

© SRG SSR / Marcel Grubenmann Ombudsstelle SWI

© SRG SSR / Marcel Grubenmann



JAHRESBERICHT 2016 27

Publikumsrat 
SWI swissinfo.ch 

Urs Ziswiler, Präsident des Publikumsrats, Zürich

Botschafter a. D. (Kanada, USA, Spanien), seit 2013 
Verwaltungsratsmitglied und Mitglied in verschiedenen 
Gremien

Gemäss Statut von SWI stellt der Publikumsrat einen engen 

Kontakt zwischen den Programmverantwortlichen und dem 

Publikum sicher. 

Der Publikumsrat berät die Verantwortlichen in allen Fragen  

des Programms und begleitet und unterstützt die Programm- 

arbeiten durch Feststellungen, Vorschläge und Anregungen. 

Regelmässig beurteilt er die Entwicklung, die Ausgestaltung 

und den Erfolg des Auslandauftrags mit Blick auf Qualität, 

Relevanz, Vielfalt und Einzigartigkeit.

Chok Woo, Bern

Ingenieur und Manager

Takemitsu Morikawa, Luzern 

Privatdozent an den Universitäten Luzern und Zürich

Diccon Bewes, Vizepräsident, Bern

Autor und Buchhändler

Marina Karlin, Zürich

Verlagsleiterin, Redaktorin und Journalistin

Unternehmen
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Beobachtungen des 
Publikumsrats SWI swissinfo.ch
Urs Ziswiler, Präsident Publikumsrat SWI 

Meinungsaustausch und Sitzungen
Der Publikumsrat traf sich 2016 in neuer Zusammen-
setzung dreimal zu einer ordentlichen Sitzung. Im 
Februar fand die gemeinsame Sitzung mit dem für SWI 
swissinfo.ch zuständigen SRG-Verwaltungsratsaus-
schuss statt. Der neue Präsident, Urs Ziswiler, nahm an 
drei Sitzungen der Präsidien der SRG-Publikumsräte 
teil. Vor der Juni-Sitzung war der Rat beim Treffen der 
Gesamtredaktion dabei und beteiligte sich mit drei 
Präsentationen an der Veranstaltung.

Schwerpunkte
Gemäss Reglement vom 31. März 2014 hat der Pub-
likumsrat die Pflicht, die verschiedenen Informations-
produkte von SWI hinsichtlich Qualität, Relevanz und 
Wirksamkeit für ein internationales und sprachlich-kul-
turell gemischtes Publikum zu beurteilen. Der Rat 
nutzte die erste Sitzung in neuer Zusammensetzung 
dazu, seine Rolle zu definieren. Am Redaktionstref-
fen teilte er seiner Erkenntnisse allen Mitarbeitenden 
von SWI swissinfo.ch mit. An seiner letzten Sitzung 
beschloss der Publikumsrat, das Feedback-Formular 
anzupassen.

Beobachtungen 2016
Im ersten Halbjahr beobachtete der Publikumsrat das 
Thema «Immigration und Flüchtlinge» anhand von 
sieben redaktionellen Beiträgen, die in den meisten 
SWI-Sprachen vorhanden waren. Im zweiten Halbjahr 
nahmen zwei Publikumsräte die Berichterstattung 
über die US-Präsidentschaftswahlen der englischen, 
französischen und italienischen Redaktion unter die 
Lupe. Die Vertreterinnen und Vertreter der russischen, 
japanischen und chinesischen Sprache wählten ein 
für ihre Region spezifisches Thema aus: Die russische 
Publikumsrätin kommentierte die Berichterstattung 
über den Gotthard, der Präsident beurteilte die Abstim-
mungsdossiers zum Grundeinkommen und Asylge-
setz-Referendum. Der britische Kollege stellte die viel 
diskutierte Präsentation «Seven steps to Swissinfo 
Heaven» vor.

Auch wenn die fünf Ratsmitglieder die ausgewählten 
Produktionen unterschiedlich und kritisch bewerteten, 

waren sie sich in der Gesamtbeurteilung doch einig: 
Die SWI-Redaktion leistet qualitativ gute Arbeit, und 
die neue Redaktionsleitung hat Impulse gesetzt und 
Dynamik ausgelöst. Der Publikumsrat ist der Ansicht, 
dass die Angebote den Ansprüchen eines internationa-
len Publikums weitgehend gerecht werden. 

Q-Checks
Alle Publikumsräte führten 2016 ihre Q-Checks durch, 
die einen eintägigen Besuch bei der jeweiligen Redak-
tion beinhalten. Die Begegnungen erlauben es insbe-
sondere den neuen Publikumsräten, einen vertieften 
Einblick in die Arbeit der Redaktionen zu gewinnen und 
die kultur- und sprachspezifischen Eigenheiten besser 
kennenzulernen. Der Gedankenaustausch hilft den 
Redaktionen und Publikumsräten, die gegenseitigen 
Rollen und Erwartungen besser zu verstehen.
Beschlüsse des Bundesrates und des Parlaments
Der Publikumsrat nahm den Beschluss des Bundesra-
tes, den Auslandauftrag von SWI für weitere vier Jahre 
zu verlängern, mit grosser Genugtuung zur Kenntnis. 
Der Publikumsrat beteiligte sich mit einer Stellungnah-
me an der Vernehmlassung zum Stabilitätsprogramm 
2017–2019 und war sehr erfreut darüber, dass das 
Parlament Kürzungen im SWI-Budget für 2017 abge-
lehnt hatte.

Auslandschweizerinnen und -schweizer
SWI berichtete ausführlich über das von Chefredak-
torin Larissa M. Bieler moderierte Jubiläum der Aus-
landschweizertagung 2016. Der Kongress konnte auf 
www.swissinfo.ch via Streaming verfolgt werden. Peter 
Schibli, Direktor von SWI, leitete im Publikumsrat eine 
Podiumsdiskussion zum Thema E-Voting. Die Ausland-
schweizerorganisation (ASO) bedankte sich bei SWI für 
das grosse Engagement.

Internetnutzung
Der Publikumsrat liess sich 2016 regelmässig über die 
Entwicklung der Internet-Nutzerzahlen informieren. 
Die kontinuierliche Steigerung ist ein Beweis dafür, 
dass das Informationsangebot von SWI den Interessen 
der globalen Leserschaft entspricht.

Unternehmen



JAHRESBERICHT 2016 29

«swissinfo.ch zeigte 
Konstanz und Stabilität in  
einem unsicheren Jahr.»
Regula Bührer Fecker, Ausschuss SWI
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Direktion

P. Schibli*

Kommunikation + Marketing

Th. Waldmeier, a. i.

Dokumentation + Archive

P. Schuoler

Finanzen + Controlling

P. Zschaler*

Chefredaktion

L. M. Bieler*

Informations-Technologie

H. Zumwald*

Human Resources

P. Provinzano

Redaktion Schweiz

F. Bragagnini

English Department

D. Bechtel

IT Operations

J. Martos

IT Produktionen

A. Alazzawi

Redaktion Spanisch

B. Couceiro

Redaktion Arabisch

K. Dhif

Redaktion Portugiesisch

A. Thoele

Redaktion Chinesisch

D. Shao

Redaktion Japanisch

A. Uehara

Redaktion Russisch

I. Petrov
* = Mitglied der Geschäftsleitung

Organigramm

Unternehmen
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«Die Erneuerung des 
Leistungs auftrags zwischen 
der Eidgenossenschaft und 
der SRG SSR (SWI) für die 
Jahre 2017 bis 2020 sind 
Ausdruck der Anerkennung 
und Wertschätzung der bis-
her erbrachten Leistung und 
Wirkung von swissinfo.ch. 
Dies spornt uns weiterhin 
enorm an, durch die perma-
nente, kundenorientierte 
Weiterentwicklung unserer 
Online-Angebote einen rele-
vanten Beitrag an den ‚Swiss-
Public -Value‘ zu leisten.»
Peter Zschaler, Leiter Finanzen +Controlling, stv. Direktor
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 2016 2015 Abweichung

Unternehmensergebnis  CHF 1‘000  -216  0 

Gesamtaufwand  CHF 1‘000  18‘817  17‘732   6.1%

Gesamtertrag  CHF 1‘000  18‘601  17‘732   4.9%

Finanzierung SWI swissinfo.ch    

Anteil SRG SSR  in %  51.3  50.0   2.6%

Anteil Bund  in %  48.5  49.5   -2.0%

Anteil SWI swissinfo.ch  in %  0.2  0.5   -60.0%

Investitionen  CHF 1‘000  189  310   -39.0%

Anteil der Investitionen am Umsatz  in %  1.0  1.7   -41.2%

Abschreibungen  CHF 1‘000  478.0  505.0   -5.3%

Eigenkapital  CHF 1‘000  1‘453  1‘669   -12.9%

Rückstellungen  CHF 1‘000  1‘345  581   131.5%

Vollzeitstellen   85  85   0.0%

Teuerung auf den Gehältern  in %  0.0  0.0  – 

Zahlen in Kürze 2016

Unternehmen
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«Mit weniger Ressourcen 
mehr leisten und das agile 
Gedankengut auf das ganze 
Unternehmen ausweiten.»
Hubert Zumwald, Leiter IT
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Personalstatistik

Unternehmen

 2016 2015 

 Anzahl Anteil Anzahl Anteil
 Mitarbeitende in % Mitarbeitende in %

    

Total 102 100 104 100.0

davon GAV 91 89.2 93 89.4

Kadermitarbeitende 11 10.8 11 10.6

Aushilfen 0 0.0 0 0.0

    

Männer 58 56.9 59 56.7

davon Vollzeitanstellung 28 27.5 29 27.9

davon Teilzeitanstellung 30 29.4 30 28.8

    

Frauen 44 43.1 45 43.3

davon Vollzeitanstellung 15 14.7 10 9.6

davon Teilzeitanstellung 29 28.4 35 33.7

    

Anteil TZ-Beschäftigte gesamt 59 57.8 64 61.5

    

Nationalität: CH 77 75.5 77 74.0

Nationalität: EU 15 14.7 15 14.4

Nationalität: andere 10 9.8 12 11.5

    

Anzahl vertretene Nationen (ohne CH) 14  14   

     

Vollzeitstellen 84.6  84.5 
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«swissinfo.ch erklärt die 
Schweiz, ihre einzigartigen 
demokratischen Prozesse  
und brennenden Themen in 
zehn Sprachen. Das alles in  
einem digitalen erstklassigen 
Format. Die Bedeutung von 
swissinfo.ch in einer  Zeit  
zunehmender internationaler 
Spannungen und Bedrohun-
gen für demokratische Pro-
zesse wird immer grösser.»
Lucy Küng, Ausschuss SWI
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«Unter schwierigen finanziellen 
Rahmenbedingungen haben wir 
mit pragmatischen Lösungen 
unser wertvollstes Gut, unsere 
Mitarbeitenden und deren Stel-
len, erfolgreich verteidigt.»
Patrizia Provinzano, Leiterin HR
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