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Medienförderungsvorlage klar abgelehnt

Nein zum neuen Filmgesetz

Am 13. Februar 2022 erlitt das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» Schiffbruch
in der Volksabstimmung: Eine Mehrheit von 55 Prozent lehnte zusätzliches Geld für die
Medien ab.

Das neue Filmgesetz bittet Konsumentinnen und Konsumenten doppelt zur Kasse,
schwächt die einheimischen TV-Sender
und bevormundet das Publikum.
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Medienpolitische Weichenstellung

Eine möglichst grosse Medienvielfalt
und ein funktionierender Markt sind die
Grundlage für eine moderne Medienpolitik. Eine grosse Zahl inhaltlich und finanziell unabhängiger Medienanbieter
ist die beste Grundlage für einen funktionierenden demokratischen Diskurs.
Diese Grundwerte teilt auch eine deutliche Mehrheit der Stimmbürger. Mitunter
aus diesen Gründen wurde das Medienförderungspaket am 13. Februar klar abgelehnt.
Umstrittene Abhängigkeiten
Namentlich die Abhängigkeiten, welche
aus den zusätzlichen Subventionen entstanden wären, gaben im Abstimmungskampf zu reden. Die Einführung einer
direkten Medienförderung, aber auch
die – verfassungsrechtlich umstrittene –
Regulierung des Online-Bereichs wurden klar verworfen.
Das Verdikt des Abstimmungssonntags darf durchaus als Votum für einen
Kurswechsel in der Medienpolitik interpretiert werden: Die Bevölkerung ist
nicht zufrieden mit der Medienpolitik
aus Bundesbern. Das Abstimmungsresultat ist einerseits eine Absage an zusätzliche Subventionen, dokumentiert
gleichzeitig aber auch den Wunsch für
die Schaffung wettbewerbsfreundlicher
Rahmenbedingungen. Dies wiederum
bedeutet: Regulierung ist abzubauen,
unnötige staatliche Interventionen sind
zu vermeiden.
Grundversorgung versus Wettbewerb?
Damit steht die medienpolitische Diskussion wieder am gleichen Ort wie 2015
nach der RTVG-Abstimmung oder 2018
nach der No Billag-Abstimmung. Der
«Service public»-Auftrag des Staates
muss «ohne Tabu» diskutiert werden –
so wie es Bundesrätin Doris Leuthard

einst forderte, aber dann leider nie umsetzte.
Zentral ist dabei das kritische Hinterfragen der Tätigkeiten der SRG. Das monopolähnliche Unternehmen, da sich
primär aus Gebührengeldern finanziert,
hat gemäss Gesetz und Konzession
einen öffentlichen Grundversorgungsauftrag zu erfüllen: Die SRG erbringt gemäss RTVG einen «Dienst für die Allgemeinheit». Die Wettbewerbskommission
hielt hierzu klar fest, dass der «Service
public» nicht «ein eigenes Angebot»
sei, das sich «im Markt gegen die Privaten behaupten muss», sondern nur eine
«Ergänzung des bestehenden Marktangebots». Diese Ausführungen der WeKo
vom Mai 2016 sind aktueller denn je.
Gerade im Online-Bereich stellen die auf
wendig betriebenen SRG-Portale eine
direkte Konkurrenz für private Anbieter
dar. Es macht wenig Sinn, wenn staatlich
finanzierte Unternehmen Wettbewerbsverzerrungen provozieren und Private
dann gleichzeitig auf Subventionsgelder
angewiesen sind.
Konzentration auf Kernauftrag
Dass die SRG in Marktbereiche vordrängt, welche nicht zu ihrem konzessionierten Auftrag gehören, ist ärgerlich
und falsch. Die SRG ist kein Marktteilnehmer, sondern muss – alimentiert
mit Gebührengeldern – einen Grundversorgungsauftrag erbringen. Daher ist es
falsch, wenn die SRG z.B. Radiosender
wie Radio SRF Virus oder SRF3 betreibt,
welche eine direkte Konkurrenz zu privaten Angeboten darstellen. Ebenso
gehören Kochsendungen und internationale Unterhaltungsformate nicht zum
Kernauftrag der SRG: Solche Leistungen
können auch private Anbieter erbringen.
Ähnlich verhält es sich im Online-Be-

Nein zur neuen Filmsteuer
und EU-Filmquote!
Mit dem Filmgesetz soll eine neue Filmsteuer sowie eine Filmquote für Streaming-Anbieter eingeführt werden. Die
Kosten tragen die Konsumenten.
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Konzentration auf den
Kernauftrag
Mit einer Volksinitiative will ein überparteiliches Komitee die Empfangsgebühren senken und die Mediensteuer
für Unternehmen streichen.
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reich, wo die SRG heute die Hauptkonkurrenz für private Anbieter ist. Hier
wäre deutlich mehr Zurückhaltung angebracht.
Strukturwandel im Printbereich
Dass namentlich die Printverlage durch
den Strukturwandel und die Digitalisierung herausgefordert sind, ist unbestritten. Deshalb ist es auch richtig, die indirekte Presseförderung weiterzuführen.
Hingegen ist künftig noch genauer darauf zu achten, dass namentlich kleine
und mittlere Verlage von der Unterstützung profitieren. Börsenkotierte Grossverlage zu subventionieren ist politisch
nicht zu rechtfertigen. Auch dies war ein
zentrales Argument für die Ablehnung
des Medienpakets am 13. Februar.

Editorial

Demokratie ist
kostbar

Am 13. Februar hat das Schweizer Stimmvolk das Massnahmenpaket zugunsten
der Medien klar abgelehnt. Es hat erkannt, dass staatliche Eingriffe in die
Medienlandschaft der Medienvielf alt
nicht helfen, sondern die Medien vom
Staat abhängig machen. Die gut gemeinten, aber falsch angesetzten Mass
nahmen wären den grossen Medienhäusern zugutegekommen und hätten es
den Regionalmedien noch weiter erschwert, sich über Wasser zu halten. Die
Aktion Medienfreiheit hat sich intensiv
für ein Nein eingesetzt. Medien müssen
frei agieren können, damit sie glaubhaft
bleiben und von den Konsumenten akzeptiert werden. Der Abstimmungskampf war hart, aber von Erfolg gekrönt.
Nun dürfen wir uns nicht auf unseren
Lorbeeren ausruhen. Wir werden uns im
Parlament dafür einsetzen, dass auch
künftig nicht beliebig Subventionen verteilt werden.
Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Am 15. Mai stimmen wir über
das revidierte Filmgesetz ab. Wieder
will der Staat unverhältnismässig in einen funktionierenden Markt eingreifen:
mit der «Lex Netflix» sollen 30% des
Streaming-Angebots aus europäischen
Produktionen stammen. Die Abonnenten werden gar nicht gefragt. Die Aktion
Medienfreiheit ist dezidiert gegen diese
staatliche Bevormundung und setzt
sich dafür ein, dass auch dieser unnötige Staatseingriff abgelehnt wird. Schon
jetzt bedanke ich mich für Ihr Engagement!
Manfred Bühler, alt Nationalrat
Präsident Aktion Medienfreiheit

Nein zum neuen Filmgesetz
Das neue Filmgesetz bittet Konsumentinnen und Konsumenten doppelt zur Kasse,
schwächt die einheimischen TV-Sender und bevormundet das Publikum.
Mit dem Filmgesetz will der Bund internationale Streamingdienste sowie private
TV-Stationen stärker in die Filmförderung
einbinden. Sie sollen 4 Prozent ihres
Bruttoumsatzes ins Schweizer Filmschaffen investieren. Wer nicht investiert, bezahlt eine Ersatzabgabe.
Ich bin dafür, dass der Schweizer Film
gefördert wird. Damit stärken wir unsere
Schweizer Kultur. Doch Kulturförderung
ist eine Staatsaufgabe, die mit Steuermitteln zu finanzieren ist. Das neue
Filmgesetz bittet stattdessen die Konsumentinnen und Konsumenten zur Kasse.
Sie müssen via Abonnement die Investitionsverpflichtung ihres Filmanbieters
oder Kabelnetzbetreibers mitfinanzieren.
Damit zahlen sie doppelt, da sie ja auch
Steuern zahlen.
Schweizer TV-Sender zusätzlich
geschwächt
Das neue Filmgesetz hat zudem negative Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Filmanbieter. Die Verpflichtung
beträgt ja 4% vom Bruttoumsatz, nicht
etwa vom Gewinn. Die Anbieter müssen
also auch zahlen, wenn sie rote Zahlen
schreiben. Das Gesetz schwächt auch
die Schweiz als Audiovisions- und Wirtschaftsstandort, da die wenigsten Länder eine Abgabe in dieser Höhe verlangen. Die Hälfte der europäischen Länder
hat keine.
Will oder kann ein Filmanbieter diese
zusätzlichen Kosten nicht auf die Konsumentinnen und Konsumenten abwälzen,
bleibt nur der Rückzug aus dem Filmgeschäft. Diesen Weg werden vor allem
Anbieter prüfen, die nicht in erster Linie
Filme vertreiben, zum Beispiel Kabelnetzbetreiber oder kleinere TV-Sender.
Das neue Filmgesetz wird daher auch
negative Auswirkungen haben auf das
Filmangebot.
Ein Schlag ins Gesicht ist die neue Verpflichtung für alle privaten Schweizer
TV-Stationen. Sie kämpfen bereits heu-

te ums Überleben. Die Behauptung der
Befürworter, damit würden lediglich
«gleiche lange Spiesse» geschaffen
zwischen in- und ausländischen Filmanbietern, ist falsch. Weil das Parlament
das «Kleingedruckte» im Gesetz zulasten der CH Privat-TV-Sender massiv
verschlechtert hat, werden diese nun
wirtschaftlich in die Enge getrieben.
Sie werden gezwungen, unabhängigen
Filmschaffenden Aufträge oder Geld zuzuschanzen. Punkto Swissness ein Defizitgeschäft.
Bereits heute hohe Subventionen
Die Befürworter und die Filmbranche jammern zudem auf hohem Niveau. Bund,
Kantone und Städte subventionieren den
Schweizer Film heute mit rund 120 Mio.
Franken pro Jahr. Das ist viel, vor allem
wenn man finanzielle Förderung ins Verhältnis setzt zum Publikumserfolg. Weil
ein Schweizer Film im Durchschnitt bescheidene 2000 bis 3000 Zuschauende
anlockt, wird bereits heute jeder Kinoeintritt für einheimische Produktionen
mit 140 Franken subventioniert.
Pflichtangebot statt Qualität
Das Filmgesetz hat auch dafür eine Lösung, wenn auch eine bizarre. Weil das
Publikum die Schweizer Filme nicht
mag, definiert man ein gesetzliches

Philipp Kutter,
Nationalrat Die Mitte
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Pflichtangebot. Neu muss ein TV-Sender oder Streamingdienst 30 Prozent
europäische Filme anbieten. Das ist
eine sinnlose staatliche Bevormundung. Qualität und das Interesse der
Konsumentinnen und Konsumenten

sollten darüber entscheiden, ob ein
Film angeboten werden darf, und nicht
die Herkunft.
Ich habe mich im Nationalrat stark gemacht für einen Kompromiss, mit dem
man auch das Referendum hätte ver-

meiden können. Doch das Parlament
schwenkte kompromisslos auf die Maximalwünsche der Filmlobby ein, die sogar
bereit ist, für ihre Eigeninteressen die
privaten Schweizer TV-Sender zu opfern.
Deshalb sage ich Nein.

Nein zur neuen Filmsteuer und EU-Filmquote!
Streaming-Anbieter sollen neu mindestens 30% ihres Filmkatalogs mit europäischen Werken füllen. Zusätzlich sollen sie vier
Prozent von ihrem Schweizer Umsatz in das hiesige Filmschaffen investieren. Das ist faktisch eine Filmsteuer. Die Mehrkosten
tragen wir Konsumentinnen und Konsumenten.
Am 15. Mai 2022 stimmen wir über das
neue Filmgesetz ab. Dieses zwingt
schweizerische und ausländische Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+
usw., künftig mindestens vier Prozent ihres Schweizer Umsatzes in das
Schweizer Filmschaffen zu investieren;
andernfalls müssen sie eine entsprechende Ersatzabgabe ans Bundesamt
für Kultur leisten. Zudem müssen die
Filmkataloge der betroffenen Akteure
neu mit mindestens 30 Prozent europäischen Werken bestückt sein.
Die Investitionspflicht ist faktisch eine
Filmsteuer: Die Unternehmen können
sich hiervon nicht entziehen. Ihre privat erwirtschafteten Mittel werden
umverteilt, und zwar an die Schweizer
Filmschaffenden. Es geht um Kosten in
Höhe von jährlich 20 bis 30 Millionen
Franken. Es ist klar, dass die Unternehmen die höheren Kosten auf uns
Konsumenten abwälzen werden. Das
ist unfair, aber vor allem unnötig! Denn
das Schweizer Filmschaffen wird bereits heute mit weit über 120 Millionen
Franken pro Jahr subventioniert. Aus
liberaler Sicht ist deshalb klar: Es geht
nicht an, dass wir Konsumenten mit
unseren Abo-Gebühren die Schweizer
Filmschaffenden durch die Hintertüre
zusätzlich subventionieren.
Nun zur Filmquote von 30 Prozent: Die
Filmquote ist auf immenses Drängen
der hiesigen Filmschaffenden entstanden. Sie stören sich erklärtermassen
daran, dass auf den Streaming-Plattformen zu viel «US-amerikanischer Einheitsbrei» zu sehen sei. Eine Filmquote

von mindestens 30 Prozent sorge endlich dafür, dass die kulturelle Vielfalt gesichert bleibe. Diese Einstellung ist an
Arroganz kaum zu überbieten. Die aktuelle Situation, dass europäische Werke
kaum und schweizerische Produktionen
noch weniger auf Akzeptanz stossen,
widerspiegelt nur, was die Zuschauer
wollen. Der Tagesanzeiger schrieb im
Zusammenhang mit Schweizer Werken
auf Streaming-Plattformen: «Schweizer
Filme auf Netflix und anderen Abo-Streamingdiensten interessieren hierzulande
niemanden». Die neuesten Zahlen des
Bundesamtes für Statistik belegen: Von
sämtlichen Filmen, die in der Schweiz
nach dem Kinostart auf Netflix und Co.
aufgeschaltet wurden, stammte im Jahr
2020 so gut wie jeder zehnte (präzis:
9.4%) aus der Schweiz. Allerdings ist die
tatsächliche Nutzung so irrelevant, dass
sie in der Statistik des Bundes gar nicht
mehr auftaucht – es sind gerade mal
0.4 Prozent.
Diese Realität wollen die hiesigen Filmschaffenden indes nicht akzeptieren.
Deshalb haben sie im Parlament vehement für eine Filmquote von mindestens 30 Prozent für europäische Werke
geweibelt; Pate für diese Filmquote
stand eine entsprechende Richtlinie
in der EU. Diesen Wunsch hat das Parlament dienstfertig erfüllt; Gegenvorschläge, die eine tiefere Filmquote verlangten, wurden in Bausch und Bogen
abgelehnt.
Angestrebtes Hauptziel der Filmquote
ist Protektionismus. Man erinnert sich
unweigerlich an Pippi Langstrumpf:

«Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.» Soviel ist aber gewiss: Eine Filmquote kann kein Nährboden sein für
Kreativität und Innovation; sie fördert
vielmehr eine Subventionsmentalität
und keine leistungsfähige schweizerische Content-Industrie. Allein die Qualität und die Nachfrage sind die richtigen Kriterien. Anhand dieser Kriterien
sollen die Streaming-Anbieter die Werke in ihre Filmkataloge erfolgversprechend integrieren dürfen. Alles andere
ist Anmassung.
Um zu schliessen: Der hiesigen Filmszene müsste begreiflich gemacht werden, dass eine Stärkung der schweizerischen Produktion langfristig nur über
Qualität zu erreichen ist. Es geht nicht
an, uns Konsumenten via eine Filmsteuer und ungerechte EU-Filmquote
zu bestrafen, nur weil Schweizer Filme
auf Streaming-Plattformen nicht gesehen werden (wollen).

Matthias Müller,
Präsident Jungfreisinnige
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Volksinitiative zur Gebührenreduktion angekündigt

Konzentration auf den Kernauftrag
Die Idee, welche 2011 als «Gebührenmonster-Petition» und 2017 als Gegenvorschlag zur «No Billag»-Initiative diskutiert worden
ist, hat nun ein überparteiliches Initiativkomitee aufgenommen: Die Empfangsgebühren sollen künftig auf 200 Franken pro Haushalt
gesenkt werden. Die Mediensteuer für Unternehmen soll gestrichen werden.
Seit vielen Jahren wird über den Begriff
«Service public» diskutiert. Was aber
nach wie vor fehlt, ist eine klare Definition des Grundversorgungsauftrags.
Welche Leistungen muss der Staat
im Medienbereich erbringen? Was erbringt der Markt – und damit private
Anbieter?
Im Zentrum dieser Diskussionen steht
die SRG. Das Unternehmen SRG wächst
seit vielen Jahren und betreibt heute
17 Radioprogramme, 7 Fernsehprogramme, Internetportale in 9 Sprachen sowie eine Streaming-Plattform und diverse Teletext-Angebote. Der jährliche
Betriebsaufwand beträgt gegen 1,5 Mia.
Franken, wobei der grösste Teil über Gebührengelder abgedeckt wird. Der Blick
auf die breite Angebotspalette zeigt:
Eine Konzentration auf den Kernauftrag
ist überfällig.

Inhalte sich auf das beschränken, was
Private nicht anbieten können. Daher
hat ein überparteiliches Komitee die
Idee, dass die Gebühren auf 200 Franken pro Haushalt gesenkt werden sol
len, wieder aufgenommen. Dieser Vorschlag wurde bereits 2011 von Nationalrätin Natalie Rickli («Gebührenmonster»-Petition») und 2017 von Nationalrat
Gregor Rutz (Gegenvorschlag zur «No
Billag»-Initiative) lanciert. Damit konnte eine Senkung der Gebühren von ursprünglich 462 Franken auf mittlerweile 335 Franken pro Haushalt erreicht
werden. Nun soll in einem nächsten
Schritt via Volksinitiative die Senkung
auf 200 Franken pro Haushalt ermöglicht werden.
Neben der Senkung der Gebühren für
die Haushalte sollen die Firmen ganz
von der Abgabe befreit werden.

SRG verzettelt sich zunehmend
Jeder Privathaushalt muss jährlich 335
Franken zahlen, um die SRG zu alimentieren. Auch die Unternehmen sind seit der
letzten RTVG-Revision abgabepflichtig.
Gleichzeitig wurde die Plafonierung des
SRG-Gebührenanteils auf 1,2 Mia. Franken – ein Zugeständnis nach der «No Billag»-Abstimmung – mittlerweile wieder
aufgehoben und der Betrag erhöht.
Nur mit einer haushälterischen Bemessung der Mittel ist eine Rückkehr zu
einem «Service public»-Angebot der
SRG möglich, dessen programmatische

Private stärken
Explizit ausgenommen von einer Einnahmereduktion sind die privaten Radiound Fernsehsender. In der Übergangsbestimmung wird festgehalten: «Der
Anteil der privaten regionalen Radiound Fernsehveranstalter an der Abgabe
für Radio und Fernsehen entspricht mindestens der vor Inkrafttreten der Verfassungsänderung in ihren Konzessionen
definierten Summe.»
Mit der 200-Franken-Initiative werden
drei Ziele erreicht: Die SRG wird durch
die Kürzung der Mittel schlanker und
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effizienter, Unternehmen können durch
den Wegfall der Steuer aufatmen und
Privatpersonen haben mehr Geld in der
eigenen Tasche, das sie gezielt in Produkte investieren können, die sie selber
auswählen.

Generalversammlung 2022

Verjüngung im Vorstand
An der diesjährigen Generalversammlung fasste die Aktion Medienfreiheit
einstimmig die Nein-Parole zur Revision des Filmgesetzes (vgl. Artikel auf
den Seiten 2 und 3). Sodann gaben alt
Nationalrat Thomas Müller (Rorschach)
und Pierre Bessard nach langjähriger
Mitgliedschaft ihren Rücktritt aus dem
Vorstand bekannt. An ihrer Stelle wurde
Camille Lothe, Präsidentin JSVP Kanton
Zürich, neu gewählt – herzliche Gratulation! Eine Podiumsdiskussion zum
Filmgesetz mit Matthias Müller, Philipp
Kutter, Min Li Marti und Ruedi Noser
bildete den Abschluss des interessanten
Abends.
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