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OnePager: LexNetflix 
Streaming Plattformen gewannen in den letzten Jahren enorm an Einfluss, sodass Schweizer Filmema-
cher:innen in den neuen Verhältnissen immer mehr Mühe haben, zu überleben. Streaming-Anbieter wie 
Netflix, Amazon oder Disney sollen künftig 4 Prozent ihres in der Schweiz generierten Umsatzes in die 
Schweizer Film- und Serienproduktion investieren. Zudem sollen sie dazu verpflichtet werden, in ihren Film- 
und Serienkatalogen mindestens 30 Prozent europäische Filmproduktionen zu zeigen. 
 
Position der Geschäftsleitung der jglp CH 
 Die Abgabe widerspricht unseren liberalen Grundwerten. Als Befürworter:innen einer liberalen 

Wirtschaftspolitik positionieren wir uns gegen Lex Netflix. 

 Mit protektionistischen Massnahmen soll der Status quo nicht zementiert werden – wie das diese 
Vorlage defacto macht – sondern es sollen Innovation zugelassen werden.  

 Da das Parlament davon absah, die in der Vorlage festgeschriebenen Prozentsätze anzupassen, 
plant die Geschäftsleitung zusammen mit anderen Jungparteien das Referendum zu ergreifen. 

CuriaVista 
20.030 - Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024 

Pro Argumente: 
 Viele Länder in Europa kennen ähnliche Regelungen und machen gute Erfahrungen damit. 

 Abgabe sorgt für «gleich lange Spiesse» zwischen der heimischen Filmindustrie und den interna-
tionalen Streaming-Anbietern.  

 Bereits heute sind die Preise für Streaming-Abos (Beispiel Netfilx) in der Schweiz so hoch wie 
sonst nirgends auf der Welt. Gleichzeitig entstehen immer weitere Konkurrenzangebote. Ten-
denziell ist daher zu erwarten, dass die Abonnemente eher günstiger als teurer werden. 

 Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich Streaming-Anbieter aus dem Schweizer Markt zurückzie-
hen werden. Der Markt war bisher extrem lukrativ, denn anders als in vielen anderen europäi-
schen Ländern mussten die Anbieter:innen kaum in den Schweizer Markt investieren. 

 Durch die Vorlage wird das Angebot auf Streaming-Plattformen breiter und regionaler. 

 Die hohen Gewinne der Plattformen fliessen nicht mehr ausschliesslich ins Ausland. 

Contra Argumente: 
 Die Vorlage torpediert einen Teil der Medienförderung: Denn dieselben, die Millionen an Medi-

enförderung erhalten, würden mit einer Annahme der LexNetflix von der Abgabe von mind. 4% 
vom Bruttoumsatz nicht ausgenommen (wie das der Vorschlag des Nationalrats vorgesehen 
hätte Vgl. Fahne 2021 III N, S. 5).  

 Die Vorlage ist eurozentrisch und mindert somit die Chancen der Kultur- und Filmschaffenden in 
anderen Ländern. 

 Die Verpflichtung, mindestens 30% der Produkte müssen aus Europa Stamen, kommt einem 
Zwangskonsum gleich.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200030
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2020/20200030/N2-3%20D.pdf
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 Die Sondersteuer in Form der Ersatzabgabe wird schlussendlich die Konsumierenden treffen und 
ist ungerecht. Es werden bereits Steuern gezahlt für die Filmförderung.  

 Die Vorlage ist protektionistisch und führt faktisch eine Sondersteuer ein. Dadurch, dass sich 
Filmproduktionen in der Schweiz aufgrund staatlicher Subventionen zunehmend dem Wettbe-
werb um ein Publikum entziehen können, werden nicht Filme produziert, die von ebendiesem 
Publikum auch nachgefragt werden. 

 Produktionen wie «Motti Wolkenbruch» beweisen, dass auch Schweizer Filme international er-
folgreich sein können, wenn sie im Wettbewerb der guten Ideen und Produktionen mithalten. 
Schlechte Ideen oder Umsetzungen dürfen sich weder in der analogen noch in der digitalen Film-
industrie durchsetzen.  

 Die Vorlage schafft ein Selbstverständnis dafür, dass man Kulturschaffende bezahlen muss, 
wenn sie arbeiten, unabhängig davon, ob jemand Interesse an ihrer Arbeit hat oder nicht.  

Quellen 
 BBl Gesetzesentwurf 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/727/de
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