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Wettbewerbliche Rahmenbedingungen schaffen –  

Gebührenerträge plafonieren!  

von Thomas Maier, Nationalrat GLP, Vorstandsmitglied Aktion Medienfreiheit 

 

Die SRG hat eine monopolähnliche Stellung. Sie finanziert sich zu 75% aus öffentlichen Gel-

dern (Gebühren) und steht nicht im direkten Wettbewerb zu anderen Anbietern. Das Gesetz 

wie auch die Konzession definieren klar, dass die SRG ihren Auftrag unabhängig von finanzi-

ellem Erfolg leisten und unabhängig vom Zuspruch der Zuschauer erfüllen muss. Die privaten 

Anbieter dagegen stehen in wettbewerblicher Konkurrenz und haben mit immer schwierige-

ren Rahmenbedingungen zu kämpfen. Sie müssen sich, abgesehen von den zunehmenden 

Erträgen aus dem Gebührensplitting, auf privatwirtschaftlichem Wege refinanzieren. Sie sind 

angewiesen auf genügend Einnahmen aus Werbung und Sponsoring – und damit auch auf 

Quoten und Marktanteile.  

Nicht zuletzt dank des technologischen Fortschritts im Medienbereich konnten sich immer 

mehr private Anbieter auf dem Markt etablieren. Trotz des grösseren Angebots steigen die 

Radio- und Fernsehgebühren zur Finanzierung der SRG jedoch seit Jahren an. Sie erhöhten 

sich um rund 64%: 1990 zahlten Privatpersonen noch 279 Franken, heute sind es bereits 450 

Franken pro Jahr. Der Gesamtertrag der durch die Billag erhobenen Empfangsgebühren be-

lief sich im Jahr 2014 auf die Summe von 1,358 Mia. Franken.  

Statt den freien Wettbewerb spielen zu lassen und die Einnahmen aus dem Gebührentopf 

zu senken, sind weitere staatlich organisierte Verzerrungen vorhersehbar. Der Revisionsent-

wurf zur Radio- und Fernsehverordnung sieht beispielweise vor, den Eigenfinanzierungsgrad 

von komplementären, nicht gewinnorientierten Radios auf 20% und von den übrigen Radios 

auf 30% zu senken. Das heisst: Diese Radiosender könnten sich zu 70% oder gar 80% aus 

staatlichen Mitteln alimentieren. 

Wenn ein privates Unternehmen nur jeden zweiten Franken selber erwirtschaftet und damit 

einen Eigenfinanzierungsbeitrag von nur 50% (Stand heute bei kommerziellen Radios mit 

Gebührenanteil) ausweist, ist es existentiell abhängig von staatlichen Leistungen. Wo der 

Staat Leistungen ausrichtet, findet aber auch eine Kontrolle (und damit eine staatliche In-

tervention) statt. Dies wiederum steht einem lebendigen Wettbewerb entgegen und wie-

derspricht dem staatspolitischen Grundsatz, dass die Behörden keine Medienkontrolle ausü-

ben sollten. 

Auch aus diesen Gründen fordern wir in meiner Motion (15.3747) von diesem Sommer, die 

Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen bis zum Inkrafttreten des revidierten RTVG nicht 

mehr zu erhöhen und nach dem Inkrafttreten des revidierten RTVG die Abgabe für Haushal-

te und Unternehmen auf der in der Botschaft des Bundesrates genannten Höhe (Stand 

2011) zu begrenzen, bis das Parlament die Diskussion über den künftigen medialen „Service 

public“ in der Schweiz abgeschlossen hat. Überall (Wirtschaft, Politik und privat) wird zuerst 

über die Leistung diskutiert und diese fixiert und dann über die Finanzierung gesprochen. Für 

uns ist es unverständlich, dass dies – was sonst völlig logisch und selbstverständlich ist – ge-

nau in diesem Bereich nicht der Fall ist.  

Wir wollen zuerst den „Service public“ endlich und rasch diskutieren und festlegen. Dazu 

gehört, die Rahmenbedingungen für private Medien zu optimieren, soweit dies möglich ist. 

Gleichzeitig muss der massive Anstieg der Gebühren und den daraus resultierenden Ein-

nahmen endlich gestoppt und auf dem heutigen Stand plafoniert werden. Ist der „Service 

public“ definiert, sprechen wir dann über den diesbezüglichen Finanzbedarf. Klar ist, dass 

die Marktmacht der SRG nicht weiter zunehmen darf und die finanzielle Abhängigkeit priva-

ter Anbieter möglichst verringert werden soll. 


