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Ihre Nachricht vom Ihr Ansprechpartner Oirektwshl Datum 

10. Mai 2012 044421 4015 2. Juli 2012 

Vernehmlassung zur Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 10. Mai 2012 hat Frau Bundesrätin Leuthard die betroffenen Kreise gebeten. 
zur vorgesehenen Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes Stellung zu nehmen. sonos. der 
Schweizerische Verband der Gehörlosen- und Hörgeschädigtenorganisationen, dankt Ihnen für die 
Gelegenheit, sich zur Revisionsvorlage äussem zu können. 

Heute sind lediglich die SRG und die sprachregional verbreiteten Fernsehveranstalter zur behin
dertengerechten Aufbereitung von Sendungen verpflichtet. Eine entsprechende Dienstleistung zu
gunsten Hörbehinderter sollen nach der erwähnten Revisionsvorlage künftig auch die regionalen 
Fernsehveranstalter mit Konzession anbieten. Die Untertitelung soll vollumfänglich aus der Radio
und Fernseh-Abgabe finanziert werden. Diese Verpflichtung der regionalen Fernsehveranstalter 
zur Untertitelung ihres Programms wird zu einem minimen Mehrbedarf bei der Radio- und Fern
sehabgabe von schätzungsweise 2 Millionen Franken pro Jahr führen. 

Mit dieser Gesetzesänderung wird einem wichtigen Anliegen hörbehinderter Menschen Rechnung 
getragen, das von den Hörbehindertenverbänden in den letzten fünf Jahren gegenüber der SRG 
SSR und dem BAKOM immer wieder geltend gemacht wurde. 

sonos begrüsst es vor diesem Hintergrund sehr, dass fortan auch konzessionierte Privatsender in 
Bezug auf die Zuschaltung von hörbehindertengerechten Untertitelungen in die Pflicht genommen 
werden sollen. 

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns, noch mit einer speziellen Bitte an Sie zu gelangen. Es 
wäre für hörbehinderte Kinder sehr hilfreich, wenn ein gewisser Anteil von Kinder- und Jugendsen
dungen mit Gebärdenspracheinblendung versehen ausgestrahlt und gleichzeitig Untertitel zuge
schaltet werden könnten. Dadurch würde das Sprachverständnis hörbehinderter Kinder massgeb
lich ansteigen, was der Laut- und insbesondere der Schriftsprachkompetenz bestimmt sehr zu Gu
te kommen würde. Die Sprache-Bild-Visualisierung wirkt sich bei hörbehinderten Kindern sehr po
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sitiv auf den Wortschatz aus. Sprachverständnis und Schreiben sind für das erfolgreiche Absolvie
ren der Schule und später für das kompetente berufliche Handeln sehr bedeutsam. Das Staats
fernsehen der SRG SSR hat explizit auch einen Bildungsauftrag wahrzunehmen. Eine derartige 
Erweiterung des Angebots bei einzelnen Kinder- und Jugendsendungen würde somit volIumfäng
lich mit dem grundsätzlichen Leistungsauftrag der SRG SSR konvergent lauten. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

sonos 
Schweizerischer Verband für Gehörlosen
und Hörgeschädigten-Organisationen 
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Geschäftsführerin 


