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Ausgangslage:

• Die Vorlage ist Teil der Kulturbotschaft 2021–2024.

• In der Schlussabstimmung hat der Nationalrat die Gesetzesänderung mit 124 zu 67 Stimmen bei 3 
Enthaltungen verabschiedet, der Ständerat mit 32 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen.

• Geschlossen dafür stimmten die Fraktionen von SP und Grünen sowie unsere Fraktion. 
Mehrheitlich dafür waren die Fraktionen der FDP (18 Ja, 9 Nein, 1 Enthaltung) und Mitte (24 Ja, 5 
Nein, 1 Enthaltung). Fast geschlossen dagegen votierte die SVP-Fraktion.

• Gegen die Gesetzesänderung wurde das Referendum ergriffen. Dahinter steht das überparteiliche 
Komitee „Filmquote Nein“ bestehend aus bürgerlichen Jungparteien (JSVP, JEDU, jf, Junge Mitte, 
jglp), der Piratenpartei, dem Verband der Schweizer Privatfernsehen „Telesuisse“, dem Verband für 
Kommunikationsnetze „Suissedigital“ sowie dem Konsumentenforum.



Inhalt der Vorlage:

• Unternehmen, die in der Schweiz Filme in ihren Programmen zeigen oder über elektronische Abruf- oder 
Abonnementsdienste anbieten, müssen jährlich mindestens 4 Prozent des in der Schweiz erzielten Umsatzes
für das Schweizer Filmschaffen oder entsprechende Werbeausgaben aufwenden. Wenn die 
Investitionspflicht im Mittel über einen Zeitraum von vier Jahren nicht erreicht wird, wird eine Ersatzabgabe 
fällig.

• Zur Förderung der Angebotsvielfalt müssen Unternehmen, die in der Schweiz Filme über elektronische 
Abruf- oder Abonnementsdienste anbieten, sicherstellen, dass mindestens 30 Prozent der Filme 
europäischen Ursprungs sind und dass diese Filme besonders gekennzeichnet und gut auffindbar sind.

• Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz nicht erreichen sind von diesen Pflichten 
ausgenommen. Dasselbe gilt für Angebote, die nur vereinzelt Filme anbieten; oder bei denen die 
Verpflichtung unverhältnismässig bzw. deren Einhaltung unmöglich erscheint.
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Status Quo der Filmförderung in der Schweiz und Europa:

• Schweizer Fernsehsender kennen bereits eine Investitionspflicht von vier Prozent.

• 19 europäische Länder kennen eine Investitions- oder Abgabepflicht oder eine Kombination von 
beiden Massnahmen. Dabei schwanken die festgelegten Investitions- bzw. Abgabevolumen 
zwischen 2.5 Prozent (Deutschland, Steuer) und 28 Prozent (Frankreich, Investitionspflicht). 
Weitere europäische Länder diskutieren eine Einführung einer entsprechenden Regelung.

• Der geforderte Mindestanteil an europäischen Inhalten 30 Prozent betragen, während für 
Fernsehsender momentan ein Mindestanteil von 50 Prozent gilt.

• Die neue Schweizer Gesetzgebung würde mit der EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
in Einklang gebracht werden. Diese gilt als Voraussetzung für eine Teilnahme am Kulturprogramm 
«Kreatives Europa» (Creative Europe).
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Quick Review:

• Früher beschränkte Frequenzen → Konzessionen

• Heute: Unbeschränkte Kanäle

• Neu: Investitionsplicht oder Abgabe von 4% des Umatzes in/an Schweizer Film

• 30% europäische Filme auf Video-On-Demand-Plattformen und Streaming 
Plattfomen (z.B. Swisscome TV/Salt TV, Pornhub, Netflix etc.) inkl. Spezieller 
Kenntzeichnung
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Filmgesetz Art. 2 - Begriffe

1 Als Film gilt jede für die Wiedergabe festgehaltene gestaltete Folge von Bildern mit oder ohne Ton, die bei der Betrachtung 

den Eindruck einer Bewegung hervorruft, unabhängig vom gewählten technischen Aufnahme-, Speicher- oder Wieder-

gabeverfahren.

2 Als Schweizer Film gilt ein Film, der:

a. zu einem wesentlichen Teil von einem Autor oder einer Autorin mit schweizerischer Nationalität oder mit Wohnsitz in 
der Schweiz realisiert wurde;

b. von einer natürlichen Person mit Wohnsitz oder von einer Unternehmung mit Sitz in der Schweiz produziert wurde, 
an deren Eigen- und Fremdkapital sowie deren Geschäftsleitung mehrheitlich Personen mit Wohnsitz in der Schweiz 
beteiligt sind; 

c. und soweit als möglich mit künstlerischen und technischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schweizerischer 
Nationalität oder mit Wohnsitz in der Schweiz und durch filmtechnische Betriebe in der Schweiz hergestellt wurde.



Bedarf:

Filmgesetz: Haltung der jglp
Loi sur le cinéma : position des jvl



Nicht zielgerichtet:

• Keine Kulturförderung

• Ineffiziente Wirtschaftsförderung

• Partikularinteressen vs. Gesellschaftsinteresse
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André Moesch, Präsident TELESUISSE (Verband der 
Schweizer Regionalfernsehen:

«Anders als von den Befürwortern behauptet, trifft das neue 
Gesetz auch regionale TV-Sender stark. Es ist doch einfach ein 
Unsinn, diese Sender auf der einen Seite mit Geldern aus den 
Radio- und Fernsehgebühren zu unterstützen, um ihnen dann 
auf der anderen Seite das Geld für die Filmabgabe gleich 
wieder aus der Tasche zu ziehen. Dieses Filmgesetz gefährdet 
die Existenz der Regionalfernsehen!»

Filmgesetz: Haltung der jglp
Loi sur le cinéma : position des jvl



Marcello Del Zio, Directeur (Associé Canal Alpha):

«Die Höhe der Investitionspflicht ist auch für 
Schweizer TV-Sender besorgniserregend. Vier 
Prozent der Bruttoeinnahmen bedeutet, dass 
Schweizer TV-Sender zahlen müssen, selbst wenn 
sie rote Zahlen schreiben.»
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Leitlinien GLP Schweiz:

«Wir machen Politik für die Allgemeinheit und verfolgen keine Partikularinteressen.»
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Fazit:

• Kultur muss gesehen werden und hat keinen Selbstzweck

• Falsche Anknüpfungspunkte in der Vorlage, keine Zielgerichtetheit

• 30%-Quote ist eurozentristisch; zu einer kongruenten Entwicklungspolitik gehört 

auch der ungehinderte Zugang zum Markt

• 4%-Quote trifft gerade kleine Schweizer Medienhäuser wie TeleBasel etc. 

empfindlich
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„Kultur schliesst nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die 
Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen. 
Kultur spiegelt den Zustand der Gesellschaft, fördert die Entwicklung und das 
Überliefern von Traditionen und ist ein Innovationstreiber. Wir anerkennen die 
wichtige identitätsstiftende Funktion der Kultur als Vermittlerin zwischen 
unterschiedlichen Generationen, Lebensweisen, Sprachen und Regionen. Gerade in 
Zeiten der Globalisierung und des Umbruchs bietet sie Orientierung und lehrt uns 
zugleich die Welt differenziert zu erfahren.“  



„Kultur schliesst nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die 
Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen. 
Kultur spiegelt den Zustand der Gesellschaft, fördert die Entwicklung und das 
Überliefern von Traditionen und ist ein Innovationstreiber. Wir anerkennen die 
wichtige identitätsstiftende Funktion der Kultur als Vermittlerin zwischen 
unterschiedlichen Generationen, Lebensweisen, Sprachen und Regionen. Gerade in 
Zeiten der Globalisierung und des Umbruchs bietet sie Orientierung und lehrt uns 
zugleich die Welt differenziert zu erfahren.“  

➢ Leitlinien Grünliberale Partei Schweiz. 2014: 3.1., 5.
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Kultursektor „Cultural Economy“ und Marktzugangsregulierung:

• Kultur ist wie andere Wirtschaftszweige eine Wertschöpfungsquelle. Der Kultursektor hat einen 
Anteil von ca. 10,5% der Unternehmen bzw. 9,6% der Arbeitsstätten und 4,5% der Beschäftigten 
(2,1% des BIP).

• Im aktuellen geopolitischen Kontext wird international in Kulturexport investiert – auch in die 
Schweiz.

• Zugang zu Märkten ist in allen Ländern und allen Wirtschaftszweigen geregelt und von 
Nationalstaaten gefördert mit einem Fächer an Instrumenten.

• Investitionsverpflichtungen setzen keinen Franken Steuergelder ein und sie werden nicht 
staatlich organisiert, sondern vom Markt selbst.

➢ Wie jeder Wirtschaftszweig ist der Schweizer Kultursektor darauf angewiesen, dass die Politik 
gleichlange Spiesse auf den Märkten schafft.
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Levelling of the playing field (1):

• Streamingangebote sowie ausländische Sendeunternehmen, die sich an Konsumierende 
im Schweizer Markt richten, sollen einen Teil ihrer Einnahmen, welche sie in der 
Schweiz erwirtschaften, auch hierzulande investieren. 

• Das erhöht die Chancengleichheit für den Schweizer Sektor Kultur in einem komplexen 
Marktumfeld. Die Schweiz ist heute von diesem Markt weitgehend ausgeschlossen. 

• Die heute bestehenden einschneidenden Wettbewerbsnachteile können durch die 
Investition internationaler Streamingakteure in den Schweizer Markt zumindest 
teilweise ausgeglichen werden. 

• Es bietet zudem einen Mehrwert für den Wertschöpfungsstandort Schweiz.
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Levelling of the playing field (2):

• Die Schweiz schafft mit diesem Gesetz auch gleich lange Spiesse im eigenen 

Land: Schweizer Fernsehsender sind bereits heute verpflichtet, in Schweizer 

Filme und Serien zu investieren, während global tätige digitale Angebote von 

diesem Modell ausgenommen sind.

• EU-Richtline zur Minimalquote von 30 Prozent europäischem Filmangebot: Das 

Publikum und der Markt haben diese Integration schon längst vollzogen, auch 

wenn das je nach Konsumverhalten im Algorithmus nicht sichtbar ist. Will die 

Schweiz aber künftig in den Kulturprogrammen der EU wieder teilnehmen, 

sollte sie auch hier auf Gesetzesebene entsprechende Signale geben. 
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Levelling of the playing field (3):

• Das Filmgesetz führt keine Steuer ein. Es schliesst globale Marktakteure ein in 
die bestehende Investitionsverpflichtung in Produktion, Co-Produktion oder 
Werbeunterstützung. 

• Es geht nicht darum, freie Unternehmen zu bevormunden. Es geht darum, die 
aktuelle Bevorzugung ausländischer Unternehmen beim Zugang auf den 
Schweizer Markt zu korrigieren. Das macht den Schweizer Markt ohne staatliche 
Gelder fitter. 

➢ Die Gesetzesänderung ist eine pragmatische und moderate 
Marktzugangsregulierung nach liberalen Prinzipien.
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