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Nüchtern betrachtet: Die Folgen einer Billag-Abschaffung
Obwohl es noch ein paar Monate 
dauert bis zur Abstimmung, ist die 
Auseinandersetzung um die No-Bil-
lag-Initiative bereits sehr polemisch 
– und schon erstaunlich faktenfern. 
Werfen wir also einen möglichst 
nüchternen Blick auf die Folgen, die 
eine Annahme der Initiative für das 
Medienangebot im Bereich Radio 
und Fernsehen in der Schweiz hätte. 
Die Wertung der Fakten finden Sie 
am Schluss in fünf Sätzen.

Wie immer bei politischen Auseinan-
dersetzungen sind auch bei der Aus-
einandersetzung rund um die No-Bil-
lag-Initiative viele Emotionen und 
wenig Fachwissen im Spiel. Versuchen 
wir deshalb einmal, möglichst nüch-
tern über die Folgen einer Annahme 
der Initiative nachzudenken.1 Welche 
Folgen hätte ein Wegfallen des gebüh-
renfinanzierten Rundfunks für die Me-
dien? Konkret sind es fünf Fragen die 
sich stellen: 
1) Wie lassen sich Rundfunk-Ange-

bote ohne Gebühren finanzieren?
2) Welche Folgen haben diese Finan-

zierungsmodelle für die Angebote?
3) Was bedeutet das für die Konsu-

menten?
4) Was bedeutet es für die politische 

Schweiz?
5) Was für die kulturelle Schweiz?

Mein Ziel ist es, diese fünf Fragen 
möglichst ohne Wertung zu beantwor-
ten und möglichst nüchtern unbestreit-
bare Konsequenzen aufzuzeigen. Eine 
persönliche Wertung finden Sie erst am 
Schluss. Kommen wir also zur ersten 
Frage:

1) Wie lassen sich Rundfunk-Ange-
bote ohne Gebühren finanzieren?
Ohne Gebühreneinnahmen gibt es 
für Radio- und Fernsehangebote zwei 
mögliche Einnahmequellen: Werbe-
einnahmen und Pay-TV-Einnahmen. 
Letztlich basieren beide Einnahmemo-
delle auf dem Erfolg beim Publikum: 
Im Fall von Werbung wird die Auf-
merksamkeit der Zuschauer indirekt 
über einen Werbeauftraggeber zu Geld 
gemacht, im Fall von Pay-TV-Einnah-
men wird der Zuschauer direkt zur 
Kasse gebeten. Beide Modelle setzen 
damit auf Quote, wenn auch auf unter-
schiedliche Art und Weise.

Werbung im Umfeld einer Sendung 
kann ich dann verkaufen, wenn ich 
mit der Sendung eine interessante 
Zielgruppe zu einem grossen Prozent-

satz erreiche. Ein Pay-TV-Angebot 
hat dann Erfolg am Markt, wenn das 
Angebot von einer genügend grossen 
Personengruppe als so interessant ein-
gestuft wird, dass sie bereit sind, dafür 
zu bezahlen. Wirklich gut funktioniert 
das nur bei Übertragungen von Spor-
tereignissen, die ein grosses Publikum 
ansprechen. Das bedeutet für die 
Schweiz: Fussball, Tennis, Skirennen 
und Eishockey wird es nur noch gegen 
Bezahlung zu sehen geben. Von Sky 
Sport gibt es bereits heute Sport im 
Bezahlfernsehen: Zu sehen gibt es etwa 
alle Spiele der Champions League und 
der Bundesliga sowie ATP World Tour 
Masters 1000, Formel 1 und Golf. Kos-
tenpunkt: 9.90 Franken pro Tag oder 
19.90 Franken im Monat.2 Macht im 
Jahr 238 Franken.

Lassen sich Radio- und Fernsehsen-
dungen mit Werbung finanzieren? Da 
gibt es zwei Problemfelder. Zum einen 
ist die Schweiz ein sehr kleiner Markt, 
der zudem auch noch in vier Sprachen 
zerfällt. In der Deutschschweiz mag 
ein TV-Sender eventuell noch in eine 
werberelevante Grösse kommen, in 
der Westschweiz ist das sehr schwierig 
und im Tessin kaum möglich. Fernseh-
werbung hat auch ohne Zerschlagung 

der SRG in der Schweiz einen schwe-
ren Stand. Erstens führt der Trend zu 
zeitversetztem Fernsehen dazu, dass 
sich Zuschauer besser um die Wer-
bung drücken können. Zweitens gibt es 
mittlerweile sehr viel effektivere Wer-
bekanäle als Radio und Fernsehen. Im 
Internet erreicht ein Werbeauftragge-
ber mit weniger Geld potenzielle Kun-
den zielgenauer. Übrigens nicht über 
Bannerwerbung, wie sie publizistische 
Angebote verkaufen können, sondern 
vor allem über Spezialwerbeformen 
wie Suchmaschinenwerbung, die heute 
im Schweizer Internet den grössten 
Anteil aller Werbeformen ausmachen. 
Das Schweizer Fernsehen war bisher 
für Werbeauftraggeber eine Ergänzung, 
die für nationale Reputation sorgte. 
Sprachregionale Spartensender können 
das nicht mehr leisten.

2) Welche Folgen haben diese Finan-
zierungsmodelle für die Angebote?
Werbefinanziertes Radio und Fern-
sehen oder Pay-TV sind rein quo-
tenorientiert. Für beide Finanzie-
rungsmodelle gelten die Gesetze des 
Aufmerksamkeitsmarkts. Welche 
Folgen das hat, habe ich in meinem 
Buch «Die Aufmerksamkeitsfalle» be-
schrieben: Letztlich führt es zu einer 
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Boulevardisierung. Fernsehen würde 
schriller und greller, wie das etwa in 
den USA zu besichtigen ist. Weder im 
werbefinanzierten Fernsehen noch im 
Bezahlfernsehen haben Angebote für 
Minderheiten oder Nischeninhalte eine 
Chance. Das gilt ganz besonders für 
das Bezahlfernsehen. Das funktioniert 
nur, wenn es genügend Menschen 
gibt, die den Inhalt so dringend sehen 
möchten, dass sie bereit sind, dafür zu 
bezahlen.

Sportangebote würden im Bezahlfern-
sehen wohl funktionieren. Zu sehen 
gäbe es da aber nur noch Sportarten, 
die viele Menschen ansprechen. In-
formationsangebote und Kultur funk-
tionieren im Bezahlfernsehen nicht. 
Kulturangebote sind Minderheiten-
programme. Es ist absolut illusorisch, 
Kulturangebote in der kleinen Schweiz 
über den freien Markt finanzieren zu 
wollen. Informationsangebote funk-
tionieren allenfalls in einem werbefi-
nanzierten Fernsehen, aber wohl nur 
als Teil eines grösseren Ganzen. So 
könnten die deutschen Privatsender 
Sat.1 und RTL ihre Schweizer Fenster 
mit Kurznachrichten aus der Schweiz 
aufpeppen. Kein Schweizer Privatsen-
der wird sich ein Korrespondenten-
netz leisten können. Schon gar nicht 
finanzieren lassen sich Radioangebote, 
auch Flaggschiffe wie das «Echo der 

Zeit» nicht. Es gibt international kein 
Beispiel für ein vergleichbares Radioin-
formationsangebot, das sich über den 
freien Markt finanzieren lässt – in ei-
nem so kleinen Markt wie der Schweiz 
schon gar nicht. Kurz: Das (Schweizer) 
Angebot wäre mit Sicherheit kleiner.

3) Was bedeutet das für die Konsu-
menten?
Das (Schweizer) Angebot wird klei-
ner und die Einzelteile werden teurer. 
Teurer im Sinne von Gebühren – oder 
im Sinne von Zeit, die man mit dem 
Anschauen von Werbung verbrin-
gen muss. Die Folge wird sein, dass 
Schweizer (noch) häufiger ausländische 
Fernsehkanäle konsumieren würden. 
Das wird in der Diskussion immer 
wieder vergessen: Die Schweiz ist kei-
ne Fernsehinsel. Schon heute sind die 
Marktanteile der ausländischen Sen-
der zusammengezählt grösser als der 
Marktanteil des Schweizer Fernsehens.3 
In der werberelevanten Zielgruppe 
beträgt der Marktanteil der beiden 
SRF-Sender rund 22 Prozent. Schon 
die fünf meistgeschauten ausländi-
schen TV-Sender haben heute kumu-
liert mehr Zuschauer.

4) Was bedeutet das für die politi-
sche Schweiz?
Vom Pay-TV hat die politische Schweiz 
nichts. Niemand bezahlt dafür, um 

Schweizer Politiker auf der Mattscheibe 
zu sehen. Werbefinanziertes Fernsehen 
orientiert sich an der Quote. Hohe 
Einschaltquoten erzielt ein Fernseh-
sender, wenn er Konflikte inszeniert, 
emotionalisiert und sensationali-
siert, so, wie das die amerikanischen 
TV-Sender machen. Daran haben die 
Flügelparteien SVP und SP tendenziell 
ein Interesse. Die politische Mitte hat 
davon nichts. Für Proporzpolitik, wie 
sie typisch ist für die Schweiz, sind 
quotenorientierte Medienangebote 
konraproduktiv.

5) Was bedeutet das für die kultu-
relle Schweiz?
Kultur und quotenbasierte Medi-
en vertragen sich schlecht. Selbst in 
Abo-Tageszeitungen, die tendenziell 
ein intellektuelleres und zahlungskräf-
tigeres Publikum ansprechen, haben 
die Kulturseiten eine «Einschaltquote» 
von kaum 20 Prozent. Rein werbefi-
nanziertes Fernsehen wird sich nur 
um populäre Mainstream-Kultur 
kümmern. Die kulturelle Schweiz wird 
ins Internet ausweichen und vor allem 
direkt mit dem Publikum kommuni-
zieren müssen. Sie wird an Öffentlich-
keit verlieren.

Die Wertung
So. Bis dahin waren das einigermassen 
nüchterne Beobachtungen, möglichst 

nicht gefärbt von politischen Ansich-
ten. Lassen Sie mich ein ebenso nüch-
ternes Fazit ziehen: There ain‘t no such 
thing as a free lunch. Wenn die Schweiz 
die No-Billag-Initiative annimmt, zah-
len die Schweizerinnen und Schweizer 
keine Rundfunkgebühren mehr. Sie 
sparen damit also 365 Franken im Jahr. 
Das werden sie bezahlen: mit Wer-
bung, mit Pay-TV und insbesondere 
mit einer Ausdünnung des Angebots in 
den Bereichen Information und Kultur. 
Mir persönlich ist das zu teuer.

Basel, 10. November 2017, Matthias 
Zehnder mz@matthiaszehnder.ch
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1 Offenlegung von Interessenbindun-
gen: Ich bin Mitglied des Vorstands 
der SRG Region Basel. Der Text wi-
derspiegelt meine Privatmeinung als 
Medienwissenschaftler und Publizist.

2 Siehe https://sport.sky.ch/de/subscrip-
tion

3 vgl. http://www.mediapulse.ch/secu-
redl/0/0/1510398622/3f9502490a-
5bbac1419b0a31ff7037fd76e6fa81/
fileadmin/user_upload/TV/Publika-
tionen/Semesterzahlen/2017_1._Se-
mester/MA_DS_2017_1.pdf


