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Durch ein Zufallsmehr von 
etwas über 3000 Stim-
men wurde am 14. Juni die 
Billag-Mediensteuer vom 
Stimmvolk angenommen. 
Dieses extrem knappe 
Ergebnis stellt ein Miss-
trauensvotum gegenüber 
der SRG dar. Die No-Billag-
Initiative hilft, den Druck 
auf die SRG weiter hochzu-
halten und ermöglicht eine 
echte Diskussion über den 
Service public. 

Das Ja zur neuen Billag-Me-
diensteuer geht als knappste 
Entscheidung in einer eidgenös-
sischen Volksabstimmung seit 
der Einführung des Frauen-
stimmrechts in die Geschichte 

ein. Natürlich ist das Ergebnis in 
erster Linie enttäuschend. Das 
Resultat stellt aber auch einen 
grossen Achtungserfolg dar für 
den Schweizerischen Gewer-
beverband und die regionalen 
Verbände, wie den Gewerbever-
band Basel-Stadt, welche diese 
SRG-Mogelpackung fast im Al-
leingang bekämpft hatten. 

«Dass es trotz Versprechun-
gen, die Gebühren würden für 
Private sinken, fast zu einem 
Schiffbruch der Vorlage gekom-
men ist, ist ein Misstrauensvotum 
gegenüber der SRG», sagt Ge-
werbedirektor Gabriel Barell. Für 
den Gewerbeverband ist klar: Die 
Abstimmung über die Billag-Me-
diensteuer ist der Anfang und 
nicht das Ende der Debatte um 
die SRG. 

Damit die nun geforderte 
fundierte und umfassende Dis-
kussion über den Service public 
im Radio- und Fernsehbereich 
tatsächlich geführt wird, muss 
der Druck auf die SRG weiter-
hin hochgehalten werden. Ein 
geeignetes Mittel hierfür ist die 
sogenannte No-Billag-Initiative. 
Sie fordert den Verzicht auf staat-
liche Subventionen für Radio und 
Fernsehen und stellt damit einen 
medienpolitisch ungleich stärke-
ren Eingriff dar. 

Folglich dürfte die Initiati-
ve einen eher schweren Stand 
haben. Die Erwartung des Ge-

werbeverbandes ist jedoch, dass 
dank des Drucks der No-Bil-
lag-Initiative ein wirkungsvoller 
Gegenvorschlag erarbeitet wer-
den kann, durch welchen die SRG 
gezwungen wird, ihr völlig über-
dimensioniertes Angebot und 
die hohen Gebühren zu reduzie-
ren. Aus diesem Grund ist dieser 
Ausgabe der «kmu news» ein 
Unterschriftenbogen für die No-
Billag-Initiative beigelegt. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung! 

Weitere Informationen zur No-
Billag-Initiative finden Sie unter:
> www.nobillag.ch

Der Gewerbeverband Basel-
Stadt ist erfreut, dass der 
Grosse Rat im Juni das neue Taxi-
gesetz verabschiedet hat. Eine 
Limitierung der Taxilizenzen ist 
kein Thema mehr – ein grosser 
Erfolg. Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt hatte sich in der 
Vernehmlassung klar gegen ei-
ne Limitierung ausgesprochen.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist 
überzeugt, dass das neue Taxigesetz 
den Bedürfnissen des Taxigewerbes 
gerecht wird. Die Änderungen wer-
den positive Auswirkungen auf 
die Service-Qualität haben. So wer-
den etwa Taxiunternehmen dazu 
verpflichtet, umweltschonende Fahr-
zeuge einzusetzen, sofern diese 
Anschaffungen unternehmerisch ver-
tretbar sind. Dass von einer Limitierung 

der Lizenzen abgesehen wurde, ist 
hocherfreulich. «Taxichauffeure sind 
selbständige und unabhängige Unter-
nehmer und das soll auch so bleiben», 
sagt Gewerbeverbandsdirektor Gabriel 
Barell. «Es soll hier nicht zu einem wei-
teren staatlichen Auswuchs in Sachen 
Regulierungswut kommen.»

Wie im Vorfeld angekündigt hat die 
Unia das Referendum gegen das neue 
Gesetz ergriffen. Bereits im Grossen 
Rat wurde hitzig über die einzelnen 
Paragraphen im neuen Taxigesetz de-
battiert, wobei die linke Seite immer 
wieder überrissene Vorschläge ins Ge-
setz einzubinden versuchte. Bis zum 
Ende dieses Jahres wird, wenn das Re-
ferendum zustande kommt, das Basler 
Stimmvolk entscheiden können, wie 
die Zukunft des Taxigewerbes ausse-
hen wird.
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