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lig wegen schnüffelnder Billag- 
Inspektoren. Wir forderten mehr 
Transparenz und eine Entlastung 
der Wirtschaft von der Gebühr. 
Aber unsere Aspekte wurden bei 
der aktuellen Reform ausser Acht 
gelassen. Und darum bekämpfen 
wir die neue Billag-Mediensteuer.

Wie wollen Sie das Billag- 
Referendum durchbringen? Die 

Kosten für den Einzelnen sinken 
ja von 462 auf 400 Franken!
Das ist ein Buebetrickli von Frau 
Leuthard. Man versucht, das Volk 
zu ködern, indem man die Billag 
vordergründig billiger macht. Fakt 
bleibt aber: Es wird eine neue Steu-
er eingeführt. Nebst der Bundes-
steuer, der Gemeindesteuer, der 
Kantonalsteuer, der Mineralölsteu-
er oder der Kirchensteuer. Neu zah-

len alle, auch jene, die keinen 
Radio oder Fernseher haben. 

Wo ist das Problem?
Ausserhalb jeglicher demokrati-
scher Kontrolle kann die Steuer 
künftig unbeschränkt erhöht wer-
den. In den letzten zwanzig Jahren 
hat sich die Abgabe um 64 Prozent 
auf heute 462 Franken erhöht. Mit 
der Entwicklung hin zu neuen 
teuren Eigenproduktionen und 
Online-Investitionen ist eine Billag-
Mediensteuer von 1000 Franken 
in Kürze programmiert. Frau Leut-
hard wollte die Steuer am Volk 
vorbeischmuggeln. 

Viele Firmen umgehen die Billag. 
Nur 20 Prozent bezahlen Ra-
diobeiträge. Das kann doch nicht 
sein, dass nur so wenige ein Radio 
besitzen?
Das ist eine absurde Unterstellung. 
Damit verunglimpfen Sie die ganze 
KMU-Wirtschaft als Schwarzseher. 
Tatsache ist, dass die Arbeitnehmer 
angestellt sind, um zu arbeiten und 
nicht um Radio zu hören. Jene Be-
triebe, die das tatsächlich bean-
sprucht haben, haben sich ange-
meldet, das wurde von den Billag-
Kontrolleuren überprüft.

Es gibt auch Kleingewerbler, 
welche es okay 
finden, TV- 
Gebühren zu zahlen.
Wer die Programme 
nutzt, bezahlt Gebüh-
ren. Neu würden aus-
nahmslos alle Haus-
halte und Betriebe zur 
Kasse gebeten. Auch 
dann, wenn sie die Programme gar 
nicht nutzen. Das ist Abzockerei. 
Natürlich haben Sie in einem Dach-
verband nie eine hundertprozenti-
ge Übereinstimmung. Immerhin: 
Wir haben das Referendum in re-
kordverdächtigen acht Wochen zu-
sammengebracht. Was mich diese 
Woche hingegen betrübte, war die 
SRG. Ich stelle fest: SRG-Chef Ro-
ger de Weck hat seinen Journalis-
ten bereits einen Billag-Maulkorb 
verpasst.

Woran stellen Sie das fest?
Wir werden gezielt benachteiligt, 
und die Argumente gegen die neue 
Billag-Mediensteuer werden bei 
der SRG in der Berichterstattung 
ausgeblendet. Unser Referendum 
erhielt in der Tagesschau gerade 
mal 30 Sekunden, obwohl wir 
mehr Unterschriften eingereicht 
haben als das Referendum zur 
Gotthardröhre. Trotzdem wurde 
der Gotthard in der Tagesschau in 
der Anmoderation erwähnt, bekam 
einen prominenten Beitrag, einen 
Vertiefungsbeitrag und noch eine 
Wiederholung in der Sendung «10 

vor 10». Im Tessiner Fernsehen gab 
es dazu gar eine viertelstündige 
Diskussion. Eine solch unausgewo-
gene Berichterstattung ist journa-
listisch völlig unprofessionell.

Sind die SRG-Kanäle Ihrer Mei-
nung nach das Billag-Geld wert?
Wir haben den Service public an 
sich nie kritisiert. Es gibt die eine 
oder andere Sendung, bei der man 
sich sehr wohl fragen kann, ob das 
sein müsste.

Zum Beispiel?
Der Schawinski-Talk, der im Mo-
ment hochaktuell ist. Man kann 
sich vor allem auch fragen, ob die 
neue Steuer nicht viel zu hoch ist. 
Aber bei der aktuellen Reform wur-
de die Diskussion über den Service 
public eben nicht geführt.

Sagen Sie es uns: Wie umfang-
reich soll der Service public sein?
Das ist eine politische Diskussion, 
die geführt werden muss. Es ist ja 
nicht zielführend, wenn ich jetzt ...

... nun weichen Sie bereits aus 
wie ein Politiker.
Nein, das ist eine politische Diskus-
sion, in die verschiedene Vorstel-
lungen einfliessen müssen, etwa 
die zum Informationsbedürfnis 

oder zum Entertainment. Und es ist 
auch die Frage zu stellen, ob das 
Fernsehen in den Online-Bereich 
investieren soll.

Was wäre nach den Wahlen im 
Oktober die ideale Zauberformel 
für den Bundesrat?
Ein bürgerlicher Bundesrat.

Sie wollen die SP aus der Regie-
rung werfen?
Nein. Aber die Konkordanz muss 
wiederhergestellt werden.

Ein zweiter Sitz für die SVP also 
– auf Kosten von wem?
Derzeit wären es zwei Sitze für die 
SVP, zwei für die FDP, einen für die 
CVP und zwei für die SP. Primär 
muss man aber schauen, wie die 
Wähleranteile nach den Parla-
mentswahlen 2015 aussehen.

Dann wäre Frau Widmer- 
Schlumpf nicht mehr dabei. Sie 
glauben, dass FDP und SVP das 
scha!en?
Ja.
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Der Motorradfahrer 
Hans-Ulrich Bigler 
(56) ist seit 2008 
 Direktor des Gewerbe-
verbands, der gegen 
300 000 Firmen ver-
tritt. Der Ökonom hat 
an der Uni Bern und  
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Vater von drei Kindern 
und lebt in A!oltern am 
Albis ZH. 2011 hat der 
FDP-Mann erfolglos für 

den Nationalrat 
kandidiert. 
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