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Von der SFRV zur Aktion Medienfreiheit

Seit 45 Jahren für eine freiheitliche
Medienordnung
Am 30. Januar 1974 wurde die Vorgängerorganisation der Aktion Medienfreiheit, die
Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV), gegründet. Anfänglich unter
dem Namen ihres Gründers Professor Walther Hofer auch als «Hofer Club» bekannt,
wurde die Vereinigung rasch zur mitgliederstärksten Interessengruppe im Medienbereich. Der Weg von der SFRV zur heutigen Aktion Medienfreiheit war geprägt von
zahlreichen Veränderungen der Medienlandschaft. Geblieben ist der Einsatz für eine
freiheitliche Medienordnung.
Im Jahr 1972 entbrannte im eidgenössischen Parlament eine medienpolitische Debatte. Vorstösse in National- und Ständerat
thematisierten «Objektivität und Ausgewogenheit gewisser Fernsehsendungen» und
forderten unter anderem eine Überprüfung
der Strukturen der SRG. Um die aus den
bürgerlichen Parteien lancierte Diskussion
weiterzutragen, wurde im Januar 1974 in
Bern die Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV) gegründet. Ihr erster
Präsident war Nationalrat Walther Hofer.
Der bekannte Historiker war einer der medienpolitischen Wortführer im damaligen
Parlament.
Schrittweise Liberalisierung
Die SFRV verstand sich ebenso sehr als politische Interessengruppe wie als Vertreterin der Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten. So gehörte in den ersten
Jahren die Medienkritik oder die Beratung
von Beschwerdeführern zu den programmatischen Schwerpunkten. Die Vereinigung
zählte um 1980 bereits mehr als 5000
Mitglieder. Sie begleitete in ihrer Anfangsphase die ersten Liberalisierungsschritte
im Bereich der elektronischen Medien, die
Integration eines Artikels zu Radio und
Fernsehen in die Bundesverfassung oder
die Einführung von Beschwerdeinstanzen
im Umfeld der SRG.
Veränderungen und Neulancierungen
Mit dem Aufkommen von privaten Radiound Fernsehstationen erweiterte sich die
politische Diskussion von der Fokussierung
auf die Rolle der SRG auf die Gestaltung
der vielfältiger werdenden elektronischen
Medienlandschaft. Diese Entwicklung prägte in der Folge auch die Tätigkeit der SFRV

und führte schliesslich zu einer Neupositionierung unter neuem Namen. 1999 wurde
die SRFV zum «Medien-Forum». Im Zentrum
der medienpolitischen Arbeit stand in der
ersten Hälfte der 2000er-Jahre insbesondere die Totalrevision des Radio- und Fernsehgesetzes, wo sich das Medien-Forum,
das nach wie vor eine starke Verankerung
im eidgenössischen Parlament hatte, für
marktwirtschaftliche Regelungen einsetzte.
Die Medienkritik rückte in den Hintergrund.
Mit der Aktion Medienfreiheit ins
Internet-Zeitalter
2008 fand ein weiterer Generationenwechsel statt. Die «Aktion Medienfreiheit» wurde gegründet und mit dem bisherigen Medien-Forum fusioniert. Filippo Leutenegger
und in der Folge Natalie Rickli führten als
Präsidenten die Aktion Medienfreiheit ins
Internet-Zeitalter. Die medienpolitische Diskussion hat sich gerade durch die neuen
technischen Möglichkeiten stark verändert.
Einher ging diese Entwicklung in den letzten Jahren insbesondere mit einer Erosion
im Bereich der Print-Medien. Geblieben ist
auch nach 45 Jahren der Einsatz für eine
möglichst freiheitliche Medienordnung.
Mit diesem Rückblick verabschiede ich mich
nach 20-jähriger Tätigkeit aus dem Vorstand. Ich danke meinen Kolleginnen und
Kollegen für den grossen Einsatz und den
Mitgliedern für ihre treue Unterstützung eines unverändert wichtigen Anliegens.

Martin Baltisser

Mediensteuer für Unternehmen: Ärger ohne Ende?
Die Erhebung der Unternehmensabgabe
wirft viele Fragen auf – Eine Thematik
welcher sich die Aktion Medienfreiheit
schon vor einiger Zeit angenommen hat.
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Mediengesetz – was macht
der Bundesrat?
Die Vernehmlassung zum neuen Mediengesetz ist seit dem Herbst abgeschlossen. Doch wie geht es nun weiter?
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Rückblick Herbstanlass
Unser alljährlicher Herbstanlass führte
uns dieses Jahr ins Medienzentrum des
Bundeshauses in Bern.
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Editorial

Mediensteuer

Ein Jahr nach
No Billag

Mediensteuer für Unternehmen:
Ärger ohne Ende?
Im Juni 2015 wurde das revidierte Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) – und damit auch
die neue Mediensteuer – mit einer hauchdünnen Mehrheit angenommen. So sind
heute nicht nur alle Privathaushalte, sondern auch Unternehmen abgabepflichtig.
Die Erhebung der Unternehmensabgabe wirft nun aber viele Fragen auf: Das System
scheint fehleranfällig und in vielen Punkten nicht zu Ende gedacht. Die gesetzlichen
Grundlagen sind offenbar lückenhaft. Die Aktion Medienfreiheit hat sich der Thematik
schon vor einiger Zeit angenommen.

Die Serafe – die Nachfolgeorganisation der
Billag – sorgt für grossen Ärger. Die Kundinnen und Kunden erhalten falsche Abrechnungen und werden unfreundlich behandelt. Das zuständige Bundesamt für
Kommunikation (BAKOM) fühlt sich nicht
zuständig. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) wiederum schickt den Unternehmen horrende Rechnungen. Arbeitsgemeinschaften, wie sie in der Planungs- oder
Baubranche oft vorkommen, werden zusätzlich besteuert, was zu einer Doppeloder gar Dreifachbesteuerung führen kann.
Dieser Abzockerei muss ein Ende bereitet
werden. Unser Vorstandsmitglied Gregor
Rutz war in der nationalrätlichen Medienkommission mit einem Vorstoss erfolgreich,
damit in Zukunft auf die Unternehmenssteuer verzichtet wird. Der Ball liegt nun
beim Ständerat.
Die SRG hat dafür ihre Versprechen während der No Billag-Debatte eingelöst bzw.
ist daran, diese umzusetzen. Sie fokussiert
ihr Programm und plant, effizienter zu werden, zum Beispiel durch eine bessere Organisation. Nun sind es ausgerechnet Politiker
(aus allen politischen Lagern), die der SRG
mittels Vorstössen verbieten wollen, an ihren bisherigen Standorten etwas zu verändern. Somit wird verhindert, dass die SRG
effizienter arbeiten kann.
Passend zum Thema begrüssen wir als unseren diesjährigen Gastreferenten an der
Mitgliederversammlung vom 14. Mai 2019
in Zürich Jean-Michel Cina, Verwaltungsratspräsident der SRG. Er referiert zum Thema „Ein Jahr nach No Billag – wo steht die
SRG heute?“.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!
Natalie Rickli, Nationalrätin
Präsidentin Aktion Medienfreiheit

In den vergangenen Jahren war die Medien
politik immer wieder Thema in Bundesbern. Nach etlichen Diskussionen sind die
Meisten zur Erkenntnis gelangt, dass in

Bezug auf die SRG erheblicher Reformbedarf besteht. Sodann muss der „Service
public“-Auftrag endlich einmal geklärt und
definiert werden.
Gleichzeitig scheint der Zeitpunkt gekommen, die Unternehmensabgabe aufzuheben. So können die Sparanstrengungen der
SRG unterstützt und die störende Doppelbesteuerung vermieden werden: Jeder Mitarbeiter eines Betriebs zahlt ja bereits über
den privaten Haushalt seine Abgabe. Diese
Streichung der Unternehmensabgabe habe
ich in einem parlamentarischen Vorstoss
gefordert. Die nationalrätliche Medienkommission hat besagte Initiative im November
2018 mit 14 zu 9 Stimmen unterstützt. Nun
ist sie in der ständerätlichen Kommission
hängig.
Ärger in Gewerbekreisen
Fast täglich erhalte ich derzeit verärgerte
Zuschriften von Unternehmen oder Privatpersonen. Sie beklagen sich über die Missstände bei der Erhebung der neuen Mediensteuer. Das Problem liegt nicht nur an
fehlerhaftem Adressmaterial und entsprechenden Fehlzustellungen an Privatpersonen. Die Problematik bezieht sich auch
auf juristische Personen, wo offensichtlich
diverse Unklarheiten bestehen.
Da die Steuerverwaltung strikte nach
MWST-Nummern vorgeht, werden nicht
nur Unternehmen besteuert, sondern auch
Arbeitsgemeinschaften. Es gibt also Unternehmen, die doppelt und dreifach besteu-

ert werden – neben der bereits erfolgten
Abgabeerhebung bei den Mitarbeitern,
welche ja alle schon privat zahlen. Die Bemessung der Abgabe nach Umsatzzahlen
fällt namentlich bei Betrieben, die mit sehr
wenigen Leuten sehr hohe Umsätze erwirtschaften, ins Gewicht. So führt eine Viehhandels-Genossenschaft an, sie habe neu
pro Mitarbeiter über 1’000 Franken (!) Mediensteuer zu bezahlen.
Kritik kommt auch von Pensionskassen, die
als Vorsorgeeinrichtungen keine gewinn
orientierten Unternehmen sind. Im Gegenteil: Sie müssen die Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenleistungen sicherstellen. Ist
es wirklich richtig, wenn die bereits unter
erheblichem Druck stehenden Vorsorgeeinrichtungen auch Mediensteuern zahlen
müssen?
Ständerat hat die Lösung in der Hand
Fazit: Unterstützt der Ständerat meinen
Vorstoss, wären mehrere Probleme auf einen Schlag gelöst. Dann wäre nicht nur die
störende Doppelbesteuerung gestrichen,
sondern im gleichen Zug auch der erwähnte bürokratische Ärger aus dem Weg geschafft!
Gregor Rutz,
Nationalrat
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Mediengesetz

Mediengesetz – was macht der Bundesrat?
Im Oktober 2018 lief die Vernehmlassungsfrist zum Entwurf für ein neues Bundesgesetz über elektronische Medien ab. Die Antworten fielen sehr kritisch aus. Im Dezember kam es mit den Ersatzwahlen in die Landesregierung zudem zu einer personellen Rochade:
Neu wird das zuständige Departement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga geleitet. Was passiert nun mit dem Mediengesetz?
Die Situation ist derzeit noch völlig offen.

Das Bundesgesetz über elektronische Medien war eines der Lieblingsprojekte von
Bundesrätin Doris Leuthard. Monatelang
angekündigt, präsentierte sie Anfang 2018
den Entwurf für ein solches Gesetz. Die
Vernehmlassung dazu fiel ausserordentlich
kritisch aus: Namentlich die Vorschläge für
die verstärkte Förderung von Radio, Fernsehen und Online-Medien gefallen den Parteien nicht. Während SVP und FDP zusätzliche
Subventionen ablehnen, beklagen BDP, CVP
und die linken Parteien jedoch die Vernachlässigung der Presse.
Unnötige Regulierung
Die Antwort der Aktion Medienfreiheit fiel
klar aus: Sie lehnt den vorliegenden Gesetzesentwurf ab. In erster Linie darum, weil
der diesbezügliche Handlungsbedarf nicht
gegeben ist: Es braucht kein neues Gesetz
über elektronische Medien. Angesichts der
technologischen Entwicklungen wäre eine
Deregulierung wichtig – nicht zusätzliche
Gesetze. Es ist höchste Zeit, die längst
fällige Kurskorrektur in der Medienpolitik
vorzunehmen. Der „Service public“-Auftrag
ist genau zu definieren, Marktverzerrungen
sind abzubauen, und den Unternehmen ist
mehr unternehmerische Freiheit zu gewähren. Dies alles kann über eine Teilrevision
des Radio- und Fernsehgesetzes passieren.
Zum Erlass eines solchen Gesetzes fehlt
zudem die verfassungsmässige Grundlage.
Weder für die Regulierung des Internets
noch für direkte Medienförderung besteht
eine Zuständigkeit des Bundes. Dass mittlerweile in der politischen Diskussion sogar
über Subventionen für Verlagshäuser gesprochen wird, zeigt, wie verfahren die Situ-

ation ist. Der vorliegende Regulierungsvorschlag führt faktisch zu einer Regulierung
der gesamten Medienlandschaft, indem
über den Online-Bereich auch die Verlagshäuser – und damit auch die Zeitungen –
erfasst werden.
Grundidee des BGEM falsch
Nach Auffassung der Aktion Medienfreiheit kultiviert der vorliegende Entwurf für
ein neues Bundesgesetz über elektronische Medien eine veraltete Optik der Medienlandschaft: Staatlich finanzierte oder
geförderte Angebote werden als qualitativ
höherwertig angesehen, während private
Initiativen als kommerziell motiviert – und
damit qualitativ ungenügend – abgetan
werden. Mit dieser Begründung werden
immer neue Subventionen gesprochen und
immer mehr Bereiche reguliert.
Der Zweckartikel, welcher den Bund nicht
nur für die Förderung der Qualität von Medien als zuständig erklärt, sondern auch
noch für die demokratische, soziale und
kulturelle Entwicklung der Schweiz, spricht

Bände. All diese Belange sind keine Staatsaufgaben. Die Medienpolitik soll sich nach
dem Subsidiaritätsprinzip ausrichten: Was
Private erbringen können, soll ihnen auch
überlassen werden. Doch das Subsidiaritätsprinzip scheint in der laufenden „Service public“-Debatte völlig in Vergessenheit
zu geraten: Mit Sorge stellt die Aktion Medienfreiheit fest, dass der „Service public“
auf immer mehr Bereiche ausgedehnt wird.
Damit wird es bald keine Medienanbieter
mehr geben, welche keine Subventionen erhalten. Das Mediengesetz verstärkt diesen
Trend zusätzlich, indem neu Nachrichtenagenturen ohne Not subventioniert werden
sollen. Eine funktionierende Medienvielfalt
jedoch setzt inhaltliche und finanzielle Unabhängigkeit vom Staat voraus.
Weiteres Vorgehen offen
Derzeit ist das Departement dabei, die Vernehmlassung auszuwerten. Eine Information über das weitere Vorgehen bezüglich
Mediengesetz wird auf den Sommer erwartet.
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Rückblick einer Teilnehmerin

Herbstanlass 2018

Am 13. November 2018 fand unser alljährlicher Herbstanlass in Bern statt. Dieses Jahr
hatten wir die einmalige Gelegenheit eine
Führung durch das Medienzentrum des
Bundeshauses zu erhalten. Nachdem unsere Präsidentin Natalie Rickli alle Anwesenden begrüsst hatte, erzählte uns Vizekanzler André Simonazzi von seinem Alltag im
Bundeshaus und im Medienzentrum. Nach-

Büro und ein Video über seinen Alltag als
Korrespondent im Bundeshaus. Um dies
noch anschaulicher zu machen, inszenierte
er kurzerhand eine Interviewsituation mit
Natalie Rickli. Danach durften wir gemeinsam mit Gion-Duri Vincenz die SRF Studios
im Medienzentrum besichtigen. Er zeigte
uns die enormen Möglichkeiten, welche
das SRF im Medienzentrum hat. So kann
sie zum Beispiel auch einzelne Formate,
die normalerweise in Zürich aufgezeichnet
werden, in Bern drehen, sollte dies einmal
nötig sein. Auch in den Gebrauch des Blue
Screens wurden wir in einem der kleineren
Studios eingeführt.
Zum Abschluss trafen sich die beiden Gruppen bei einem köstlichen Apéro riche, bei
dem unsere Mitglieder die Möglichkeit hatten, noch weitere Fragen zu stellen und sich
bei einem guten Glas Wein über die momentane Medienwelt auszutauschen.

dem unsere Mitglieder ihre Fragen stellen
konnten, verabschiedete André Simonazzi
sich, und wir begrüssten Gion-Duri Vincenz,
Bundeshausredaktor des SRF, und Matthias
Steimer, Bundehauskorrespondent TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn. Die beiden stellten
sich kurz vor und nahmen uns dann in zwei
Gruppen mit auf einen Rundgang durch die
Studios. Matthias Steimer zeigte uns sein
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