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Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative; Stellenmeldepflicht 
 
 
Sehr geehrter Herr Gasser 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
 
Auf 1. Juli 2018 wird die so genannte Stellenmeldepflicht eingeführt. Demnach sind Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber dazu verpflichtet, den Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren Stellen in Berufsarten mit schweizweit mindestens 8 % Arbeitslosigkeit zu mel-
den. Auf der Liste meldepflichtiger Berufsarten sind auch Filmschauspielerinnen und 
Filmschauspieler erwähnt. 
 
In unseren drei Verbänden sind insgesamt rund 100 Filmproduzentinnen und Filmpro-
duzenten vertreten, welche in der Schweiz Spielfilme produzieren. Ein Spielfilmprodu-
zent stellt für eine befristete Periode von bis zu etwa 10 Wochen die gesamte Crew an, 
um einen Spielfilm zu realisieren. Bei den Engagements von Schauspielerinnen und 
Schauspielern spielen ausschliesslich künstlerische Aspekte eine Rolle. So kann etwa 
die Rolle eines älteren Bankdirektors nicht durch einen jungen Schauspieler besetzt 
werden, der im fraglichen Zeitpunkt gerade arbeitslos ist.  
 
Zum zweiten erfolgt die Besetzung durch Schauspielerinnen und Schauspieler Monate 
im Voraus. Nur in Ausnahmefällen werden Schauspielerinnen und Schauspieler kurz-
fristig engagiert. Die Schweizer Filmbranche ist nicht nur ausgezeichnet vernetzt, dank 
den offiziellen Listen (www.comedien.ch, www.schauspieler.ch, www.ssfv.ch) kann eine 
Casting-Agentur oder eine Produktionsfirma direkt anhand von speziellen Kriterien 
Schauspielerinnen und Schauspieler suchen. Wer eine Schauspielerin oder einen 
Schauspieler beschäftigen will, schreibt diese Stelle nicht aus, sondern sucht aktiv nach 
der geeigneten Person. Die Verordnung des EDI über die Filmförderung (FiFV, SR 
443.113) hält zudem fest, dass als Schweizer Film nur anerkannt wird, wenn künstleri-
sche und technische Mitarbeitende aus der Schweiz beschäftigt werden (Art. 108 FiFV). 
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Mit den aktuellen Vorschriften über die Filmförderung wird also bereits umfassend si-
chergestellt, dass Produktionsfirmen Schweizer Schauspielerinnen und Schauspieler 
anstellen müssen. 
 
Aus all diesen Gründen erscheint uns eine Meldung bei den Regionalen Arbeitsvermitt-
lungsstellen sinnlos.  
 
Schweizer Spielfilme sind oft nur realisierbar, wenn sie durch Kulturförderinstitutionen 
unterstützt werden. Dass Bundesamt für Kultur unterstützt allerdings nur Gesuche von 
Personen, die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben oder das Schweizer Bürgerrecht 
innehaben. Der Bund hat zudem seit 1. Juli 2016 eine spezifische standortbezogene 
Förderung eingeführt (Art. 14 FIFV), und hier unterstützt er explizit nur Personen, wel-
che tatsächlich in der Schweiz Wohnsitz haben und hier auch Steuern bezahlen.  
 
Wer also in der Schweiz einen Film produziert, muss aufgrund der bestehenden Vor-
schriften grundsätzlich Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen. Für die Besetzung 
der Rollen mit Schauspielerinnen und Schauspielern sind zudem ausschliesslich künst-
lerische Aspekte massgebend. Angesichts dieses Umstandes stellen wir den Antrag, 
dass für Filmproduktionen auf eine Stellenmeldepflicht verzichtet wird. 
 
Gerne diskutieren wir mit Ihnen über eine möglichst sinnvolle und zielgerichtete Umset-
zung der neuen bundesrätlichen Bestimmungen und danken Ihnen für die Kontaktauf-
nahme.  
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

GARP IG Unabhängige Schweizer 
Filmproduzenten 
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Präsidentin 
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Dieses Schreiben geht per E-Mail an peter.gasser@seco.admin.ch  
 
Kopie (cc.) an: 

 daniel.keller@seco.admin.ch 

 hans-peter.egger@seco.admin.ch 

 boris.zuercher@seco.admin.ch (Direktor Arbeitsmarkt seco) 

 stefan.brupbacher@gs-wbf.admin.ch 

 ivo.kummer@bak.admin.ch (Sektionschef Film, Bundesamt für Kultur) 
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