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Am 14. Juni stimmen wir über die Änderung des Bundesgesetzes über Radio und 
Fernsehen (RTVG) ab. Der Schweizerische Gewerbeverband hat erfolgreich das Refe-
rendum ergriffen, da mit der Gesetzesänderung eine Billag-Mediensteuer für alle 
Haushalte und Firmen eingeführt werden soll. 
 
Heute müssen nur jene Haushalte und Firmen Radio- und Fernsehgebühren bezahlen, wel-
che ein entsprechendes Empfangsgerät besitzen. Die Gebühren für die Nutzung des Radios 
betragen 169.15 Franken und diejenigen für den TV 293.25 Franken im Jahr, also insgesamt 
462.40 Franken. Dies soll sich nun aber ändern: Es wird argumentiert, dass wegen der tech-
nologischen Entwicklung eigentlich alle überall Radio und Fernsehen empfangen können 
und dass es deshalb einfacher sei, die Empfangsgebühr in eine allgemeine Abgabe zu ver-
wandeln. Dies bedeutet, dass alle Haushalte und Firmen, also auch diejenigen, die we-
der Radio noch TV konsumieren und gar kein Empfangsgerät besitzen, diese neue 
Mediensteuer bezahlen sollen. Wer also bewusst auf den Fernsehkonsum verzichtet, wie 
dies auch viele junge Familien tun, muss künftig dennoch dafür bezahlen, und das bloss, 
weil er theoretisch die Möglichkeit hat, Fernsehen empfangen zu können. Befreit ist nur, wer 
Ergänzungsleistungen zur AHV oder IV bezieht oder wer in einem Heim wohnt. Es darf in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten aber nicht sein, dass der Staat die Bürgerinnen und Bürger, 
das Gewerbe und die Wirtschaft noch zusätzlich finanziell belastet. 
 
Die Sache wird dabei nicht besser, wenn der Staat versucht, diese neue Steuer salonfähig 
zu machen, indem er sie mit einer kleinen Gebührensenkung versüsst. Zudem gilt es, sehr 
vorsichtig zu sein, denn das neue RTVG gibt dem Bundesrat den Freipass, die Steuer der-
einst zu erhöhen, ohne dass das Volk oder das Parlament dazu etwas sagen kann. Und die 
Furcht vor einer Erhöhung ist berechtigt, denn seit 1990 ist die Billag-Abgabe schon von sFr. 
279 auf sFr. 462 gestiegen. Zudem will das Staatsfernsehen massiv ins Web investieren und 
teure Eigenproduktionen forcieren. Es ist somit absehbar, dass wir schon in wenigen Jahren 
statt den versprochenen 400 Franken eine Mediensteuer von 1000 Franken zahlen müssen.  
 
Stossend ist weiter, dass nicht nur die Privathaushalte, sondern auch alle Firmen ab einem 
Umsatz von 500‘000 Franken die neue Mediensteuer zahlen müssen. Die Mediensteuer wird 
anhand des Umsatzes bemessen und kann somit für eine Firma bis zu 39‘000 Franken pro 
Jahr betragen, unabhängig davon, ob im Betrieb überhaupt Radio oder TV konsumiert wird. 
Die Unternehmer zahlen somit gleich doppelt, einmal privat und einmal in der Firma. Die 
neue Mediensteuer belastet das Gewerbe und die Unternehmen jährlich zusätzlich mit 200 
Millionen Franken, und dies in einer Zeit, in der viele KMU wegen dem starken Franken oh-
nehin schon um ihre Existenz bangen müssen und eigentlich steuerlich entlastet werden soll-
ten.  
 
Was die Mediensteuer-Befürworter sagen –und was effektiv stimmt 
 
Die Mediensteuer-Befürworter versuchen mit diversen Argumenten, die neue Mediensteuer 
schönzureden. Ihre Behauptungen halten dem Realitätscheck aber nicht stand. 
 
«Jeder hat ein Empfangsgerät. Deshalb ist die Haushaltsabgabe einfacher und zeitgemäs-
ser!» 



Viele Menschen verzichten aber bewusst auf TV und Radio und dürfen deshalb nicht mit ei-
ner neuen Steuer bestraft werden. Genauso gut könnte der Staat auch sagen: Alle Haushal-
te müssen eine Hundesteuer zahlen, da das Eintreiben der Steuern so einfacher ist! 
 
«Gebühren für Private und Firmen sinken» 
Dies ist wie bereits erwähnt ein leeres Versprechen. Seit 1990 kennt die Billag-Abgabe nur 
eine Richtung, nämlich nach oben. Die versprochene Senkung der Gebühren um Fr. 62 pro 
Jahr ist somit nur ein süsses Lockmittel, zumal die Gebühr schon nächstes Jahr erhöht wer-
den kann, ohne dass das Parlament oder das Volk dazu etwas sagen können. Und diejeni-
gen, die bisher kein Fernsehen konsumiert haben und nur 169.15 Franken für den Radio-
konsum bezahlt haben, müssen künftig 230.85 mehr bezahlen – von wegen sinkenden Ge-
bühren! Zudem zahlen die Schweizer auch mit den neu 400 Franken pro Jahr im internatio-
nalen Vergleich noch immer mit Abstand die höchsten Mediensteuern. Und die Unternehmen 
werden jährlich mit 200 Millionen Franken belastet, fünfmal mehr als bisher. 
 
«Wird die neue Billag-Mediensteuer abgelehnt, bedeutet das Abbau des Service public» 
Qualitativ hochstehende Informationsvermittlung in alle Landesteile und in allen Sprachen ist 
wichtig. Dies wird aber durch ein Nein zur neuen Billag-Mediensteuer in keiner Weise infrage 
gestellt. Es braucht aber auch keinen viel zu teuren Staatsapparat mit einem viel zu grossen 
Overhead, überbezahlten Funktionären und Programmen, wie man sie auch auf Privatsen-
dern schauen könnte. Die SRG nimmt über Werbung selber jährlich 300 Millionen Franken 
ein und zusätzlich 1,3 Milliarden Franken an Gebührengeldern. Der Staatsapparat SRG 
muss entschlackt und nicht noch weiter aufgeblasen werden, denn für eine schlanke und 
qualitative Grundversorgung braucht es Spardruck statt einen Freipass für immer mehr Ein-
nahmen. Sinnvollerweise müsste zuerst diskutiert werden, was die Inhalte des Service public 
sind, bevor über eine neue Mediensteuer entschieden wird.  
 
Die Argumente der Befürworter lassen sich also einfach widerlegen. Die SVP hat sich 
stets gegen neue Steuern und Abgaben gewehrt und lehnt auch die neue Billag-
Mediensteuer ab. Ich empfehle Ihnen ebenfalls aus Überzeugung ein NEIN zu dieser 
neuen Steuer und somit ein NEIN zur Änderung des RTVG.  
 


