
Argumentarium «Ja zur Abschaffung der Billag-Zwangsgebühren!» 

Mit einem Ja zu «No Billag» kann endlich die lang ersehnte und notwendige Diskussion über den Umfang 
und den Inhalt des Service public geführt werden. Mediengefässe, die sich nicht auf dem freien Markt 
finanzieren lassen, aber wichtig für den Service public sind, können auch künftig gefördert werden. 
Diese wären dann aber demokratisch legitimiert und werden nicht durch Zwangsgebühren und durch 
die Doppelbesteuerungen von Unternehmen finanziert, sondern über reguläre Steuern. Die 
Wettbewerbsverzerrungen zulasten privater Medien können so beseitigt werden. Die SRG müsste sich 
in Zukunft selber finanzieren, wie alle anderen privaten Unternehmen auch. Sie ist beim Publikum und 
im Werbemarkt aber bereits sehr gut positioniert, was es für sie einfach macht, auch in Zukunft 
erfolgreich zu sein. 

Es hilft der Gesellschaft und der Wirtschaft mehr, wenn die Bürger die Beiträge für Sendungen und 
Angebote bezahlen, die ihrer Nachfrage entsprechen und nicht, weil sie dazu gezwungen werden. Wie 
die SRG genau ihre Einnahmen in Zukunft generieren möchte, ist ihr und ihrer Unternehmensstrategie 
überlassen. Das hat der Staat nicht zu bestimmen. Möglichkeiten zur Beibehaltung des Angebotes und 
der Finanzierung gibt es sehr wohl, wie mehrfach in Studien von Avenir Suisse aufgezeigt wurde. Eine 
Annahme der «No Billag»-Initiative bedeutet nicht das Ende des Service public, sondern schafft die 
Voraussetzungen für eine Reform, die schon lange nötig ist. 

 

Wahlfreiheit & Selbstbestimmung statt Zwangsgebühren & Bevormundung 

• Radio- und Fernsehgebühren sind Zwangsgebühren, welche die Entscheidungsfreiheit jedes 
Einzelnen einschränken. 

• Jeder soll selbst entscheiden können, für was er sein Geld ausgeben möchte. Nicht jeder ist 
bereit, jährlich über CHF 450 für den Medienkonsum auszugeben. 

• Die «No Billag»-Initiative entlastet die Bürger. Es gibt viele Menschen, die jeden Rappen 
umdrehen müssen. Gerade für diese Menschen ist die Abschaffung der Zwangsgebühren enorm 
vorteilhaft. 

Spätestens seit der knappen Annahme vom 14. Juni 2015 über das neue Radio- und Fernsehgesetz 
(RTVG) kann man bei den Billag-Gebühren von staatlichen Zwangsgebühren sprechen. Denn damit wird 
2019 ein neues Gebührensystem eingeführt, welches die geräteabhängige Gebühr durch eine 
allgemeine Steuer für alle Haushalte ersetzt. Zudem müssen alle Unternehmen ab einem Jahresumsatz 
von einer halben Million Franken die Gebühren bezahlen. Auch wenn die damit finanzierten Programme 
nicht genutzt werden, wird man zur Kasse gebeten. Damit wird ein Teil der Bevölkerung zur Finanzierung 
einer Dienstleistung gezwungen, die sie nicht nutzen will oder nicht kann, da es kein öffentliches Gut 
darstellt. Gebühren bezahlt man im Gegensatz zu Steuern für Leistungen, die vom Staat angeboten 
werden, wenn man sie beansprucht. Somit ist es nicht gerechtfertigt, diese Gebühren von allen 
Haushalten und grösseren Unternehmen einzufordern. Mit einem Ja zur «No Billag»-Initiative wird diese 
Ungerechtigkeit behoben. 

Durch die Zwangsgebühren wird die Wahlfreiheit jedes Einzelnen unnötig eingeschränkt. Mit einem Ja 
zur «No Billag»-Initiative kann dieser Zwang abgeschafft werden. Die Freiheit soll an erster Stelle jedes 
Medienkonsumenten stehen. Er soll selber entscheiden können, wann er welche Medien, in welchem 
Umfang und zu welchem Preis nutzen will. Denn nicht alle sind dafür bereit, jährlich über CHF 450 für 
den Medienkonsum auszugeben. Die Bürger sollen frei entscheiden können, ob sie das Geld in SRG-
Programme, in Zeitungen, in Bücher oder in andere Güter und Dienstleistungen investieren wollen. 
Auch kommt die Abschaffung des Zwangs vor allem Personen mit einem tieferen Einkommen entgegen, 
da sie so mehr Geld zur freien Verfügung haben.  

 

 



Zu hohe Radio- und Fernseh-Gebühren  

• Die Schweiz hat zurzeit die höchsten Radio- und TV-Gebühren in Europa. 

• Ab 2019 werden grössere Unternehmen dazu genötigt, jährlich bis zu CHF 35‘590 Zwangsge-
bühren zu bezahlen. 

• Die aktuellen Kosten für die Unterhaltung des Service public sind zu hoch, im Verhältnis zu deren 
Nutzung.  

• Mit der Annahme der «No Billag»-Initiative können die Wettbewerbsverzerrungen beseitigt und 
der Service public der effektiven Nachfrage angepasst werden. 

Die Schweiz hat mit CHF 451.10 die höchsten Radio- und TV-Gebühren in Europa. Mit dem neuen Radio- 
und Fernsehgesetz, das 2019 in Kraft treten wird, steigt die Abgabe für grössere Unternehmen sogar 
auf bis zu CHF 35’590 im Jahr. Sie gehören damit zu den grossen Verlierern der RTVG-Abstimmung. 
Diese Mehrbelastung für Unternehmen führt zu tieferen Löhnen, zu höheren Preisen für Konsumenten 
oder zu geringeren Renditen für Aktionäre. Mit einem Ja können Konsumenten und Unternehmen 
entlastet und die Wirtschaft angekurbelt werden. Dank der Annahme der «No Billag»-Initiative kann die 
Medienlandschaft einer marktwirtschaftlichen Logik folgen, die die heutigen Wettbewerbsverzerrungen 
beseitigen. Das Quasi-Monopol der SRG wird somit aufgehoben und Platz gemacht für einen freien, 
fairen Markt und eine echte Medienvielfalt. Die Konsumenten können dagegen den freigewordenen 
Betrag für Produkte und Dienstleistungen aufwenden, die für sie einen wirklichen Mehrwert schaffen. 
Somit fliesst das Geld wiederum in die Wirtschaft zurück. 

Die hohen Kosten für die Unterhaltung des Service public stehen nicht im Verhältnis zu ihrer Nutzung. 
Das Budget vieler Arbeitenden wird damit unnötig und übermässig strapaziert. Dafür wollen wir nicht 
die hohen Gebühren bezahlen. Insgesamt trieb die Billag 2016 rund 1,37 Milliarden Franken ein. Mit 
rund 90 Prozent am meisten davon fliesst zur SRG (CHF 1.24 Milliarden). Aus den Gebühren wird aber 
auch die Billag selber finanziert (CHF 55.4 Millionen). Die 34 privaten Radio- und TV-Stationen erhalten 
aus dem Topf nur wenig mehr als die Billag selber, nämlich CHF 61 Millionen.  

 

Digitalisierung & Veränderung des Konsumverhaltens  

• Es werden immer mehr digitale Angebote genutzt. Ein Vollprogramm, wie das der SRG, ist nicht 
mehr zeitgemäss und nicht notwendig. 

• Vor allem junge Generationen nutzen weniger Service-public-Angebote, was nicht bedeutet, 
dass sie deswegen weniger informiert sind. Es sind genug andere Informationsquellen 
vorhanden. 

Dank der Digitalisierung gibt es den Trend, dass immer mehr digitale Angebote genutzt werden, wie z.B. 
Apps oder YouTube-Kanäle. Damit lassen sich Filme, Sendungen und Serien zeitversetzt konsumieren. 
Heute nutzt man von den Angeboten jenes, welches von persönlichem Interesse ist oder streamt einen 
Film aus den Angeboten von Sunrise, Swisscom oder Apple TV. Zusätzlich bieten Angebote wie Netflix 
und Co. für wenig Geld eine grosse Auswahl an Inhalten. Das Vollprogramm hat im Zeitalter der neuen 
Technologien seine Berechtigung verloren. Daher macht es nur bedingt Sinn, ein solches staatlich 
anzubieten und dafür eine teure Infrastruktur zu unterhalten.  

Vor allem 18- bis 34-Jährige konsumieren deutlich seltener SRG-Angebote als die älteren Generationen. 
Nur ca. 27% der Jungen konsumieren täglich die Radio- und TV-Angebote des Service public. Sie sind 
deswegen aber nicht weniger informiert. Es gibt genug Informationsquellen neben der SRG, die genutzt 
werden können. Das zeigt, dass, nur weil ein Programm angeboten wird und dafür gezahlt werden muss, 
es nicht auch automatisch genutzt wird. Bei der «No Billag»-Initiative kann deshalb nicht von einem 
Angriff auf die Demokratie gesprochen werden. 

 



Mehr Wahlfreiheit für Konsumenten 

• Dank «No Billag» könnten sich neu alle Branchen und Unternehmen mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen bewerben, anstatt nur ein paar wenige privilegierte Gebührenempfänger. 

• Die Wahlfreiheit für Konsumenten würde gestärkt, was zu einer grösseren Medienvielfalt führt. 

Bei einem Ja zur «No Billag»-Initiative können die Bürger zukünftig selber entscheiden, wofür sie ihr 
Geld ausgeben wollen. Damit kann das Geld in Medienformate fliessen, welche die Bedürfnisse der 
Zuschauer und Zuhörer besser befriedigen. Es kann eine den unterschiedlichen Kundenwünschen 
entsprechende Medienvielfalt entstehen. Die SRG wird durch die staatliche Privilegierung als Quasi-
Monopolistin mit viel längeren Spiessen als die Konkurrenz ausgerüstet und behindert durch ihre 
finanzielle Übermacht innovative private Anbieter, die keine oder viel weniger aus dem Gebühren-Topf 
erhalten. Würden die Zwangsgebühren abgeschafft, entstünde ein fairer Wettbewerb um die Gunst der 
Kunden. Wettbewerb führt tendenziell zu besseren und vielfältigeren Angeboten sowie zu tieferen 
Preisen. Resultat der Abschaffung der Zwangsgebühren ist eine grössere Medienvielfalt. 

 

Fehlender Wille für Reformierung der SRG 

• Die Politik hat den Reformbedarf konsequent ignoriert und wird ihn wohl auch bei einer 
Ablehnung der «No Billag»-Initiative weiter leugnen. 

• Dank der Annahme der «No Billag»-Initiative wird der Service public die heutige 
Medienlandschaft angepasst, was in der Vergangenheit verpasst wurde. 

In der Politik war die SRG schon immer eine heilige Kuh und wird wohl bei einem Nein zur «No Billag»-
Initiative auch eine bleiben. Die Diskussionen im Parlament haben gezeigt, dass die Parlamentarier die 
SRG nicht reformieren wollen. Es wird gedroht, dass eine Redimensionierung der SRG mit dem 
Untergang der Schweiz gleichzusetzen sei. Sie sei absolut unverzichtbar, notwendig für das 
Fortbestehen des Staates, da nur sie die Schweizer Identität bewahren und die Demokratie 
aufrechterhalten kann. Mit diesen Argumenten wird jedoch masslos übertrieben. Die SRG wird auch bei 
einem Ja zur Initiative weiterbestehen können und ihren wertvollen Beitrag in der Schweizer 
Medienlandschaft leisten. 

Das Parlament hat die Chance verpasst, die SRG zu restrukturieren. Jeder Kompromiss wurde bis heute 
konsequent abgelehnt. Die Parlamentarier haben den Wirkungskreis der SRG dagegen sogar noch 
vergrössert, indem sie einer Werbeallianz mit der Swisscom und Ringier (Admeira) zustimmten. Und 
auch in der neuen Konzession, die soeben in die Vernehmlassung geschickt wurde, geht es so weiter. 
Die SRG wird nicht restrukturiert und redimensioniert, sondern soll sogar noch wachsen. Sie soll auch 
online noch stärker werden und wird so die privaten Anbieter noch stärker konkurrenzieren. Dem 
Ganzen muss ein Riegel vorgeschoben werden, im Sinne einer echten Medienvielfalt in der Schweiz. 

 

 


