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Sonderabgaben und Zwangsquoten? Nein zum Filmgesetz! 
 
Erich Hess, Nationalrat, Bern 
 
 

Viele, insbesondere jüngere Menschen konsumieren heutzutage nicht mehr die Radio- und Fern-
sehprogramme von SRF, sondern schauen sich Filme über Streamingdienste wie Netflix an. Das 
Parlament hat im vergangenen Herbst ein neues Filmgesetz beschlossen. Ein überparteiliches 
Komitee aus Jungparteien unter der Führung der Jungen SVP hat dagegen das Referendum 
ergriffen, weswegen wir am 15. Mai darüber abstimmen werden. 
 
Darum geht es: Streamingdienste, aber auch Schweizer Privatsender, sollen künftig mind. 30% 
ihres Filmkatalogs mit europäischen Filmen füllen und diese Filme besonders kennzeichnen. 
Diese europäischen Filme müssen keinerlei Qualitätsvorgaben erfüllen. Damit soll per Gesetz 
verordnet werden, was wir Medienkonsumenten uns anschauen sollen.  
 
Dieses Filmgesetz fördert nicht die cineastische Vielfalt, sondern fördert den langweiligen Ein-
heitsbrei. Es engt die Angebote aus anderen Erdteilen, wie beispielsweise aus dem immer be-
liebteren Südkorea, ein und benachteiligt Filmschaffende aus Asien, Amerika und Afrika. Staat-
liche Quoten behindern letztendlich die Medienfreiheit und bevormunden die Zuschauer, wie man 
es sonst nur in autoritär regierten Ländern kennt. 
 
Der zweite Teil des neuen Filmgesetzes zielt direkt auf Ihr Portemonnaie. Private Unternehmen 
werden nämlich verpflichtet, neu mindestens 4% ihres Schweizer Umsatzes in das hiesige Film-
schaffen zu investieren. Schon heute erhalten Schweizer Filmschaffende weit über 100 Millionen 
Franken an Subventionen – und das jedes Jahr! Auch ist die Höhe dieser Sondersteuer einmalig 
in ganz Europa. Als Folge davon werden Streamingangebote unweigerlich ihre Abopreise erhö-
hen müssen. Die Zeche bezahlen letztendlich wir Konsumenten. 
 
Die Resultate der millionenteuren Filmförderung sind im internationalen Vergleich bescheiden. 
Man kann schon froh sein, wenn der nächste Schweizer «Tatort» von den Kritikern nicht komplett 
verrissen wird. Kunst ist bekanntlich Geschmackssache, darum gehören staatlich verordnete 
Quoten und Sonderabgaben nicht zur Schweizer Filmszene. Darum: NEIN zum Filmgesetz am 
15. Mai! 


