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«Man muss Netflix zu seinem Glück zwingen»
Die Basler Filmschaffenden Giacun Caduff und Pascal Trächslin erklären im
Interview, wieso sie die «Lex Netflix» begrüssen.
von Luca Thoma
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Diese Basler stehen ein für das neue Filmgesetz: Giacun Caduff (links) und Pascal Trächslin. Bild: Luca
Thoma

Serien im Internet zu schauen, war bislang unpolitisch und Privatsache. Das ändert sich
derzeit.
Die SRG unterstützt die Schweizer Filmschaffenden bereits seit Jahren mit
Millionenbeiträgen, doch wenn es nach Bundesbern geht, sollen hierzulande auch bald
Streaminganbieter wie Netﬂix oder Amazon Prime zur Kasse gebeten werden.
In der Herbstsession haben National- und Ständerat die sogenannte «Lex Netﬂix»
verabschiedet. Dieses Filmgesetz verpﬂichtet Netﬂix und Konsorten dazu, mindestens vier
Prozent ihrer Bruttoeinnahmen in das Schweizer Filmschaffen zu investieren und 30 Prozent
europäische Filme und Serien zu zeigen. Auch private Sender wie 3+ wären von der neuen
Direktive betroffen.
Das kommt beim bürgerlichen Nachwuchs gar nicht gut an. Während die
Bundeshausfraktionen der FDP und GLP dem neuen Gesetz noch zum Durchbruch verhalfen,
will nun ein Bündnis aus der jungen FDP, SVP und GLP sowie mehreren Lokalsektionen der
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jungen Mitte das Referendum ergreifen.
Unter der Parole «Nein zum staatlichen Filmabend» warnen sie vor einer teuren «Filmsteuer»,
die zu höheren Abo-Preisen führen könnte und einer «staatlich verordneten Zwangsquote».
Das Gesetz sei ein " «Frontalangriff aufs Portemonnaie».
Ganz anders sehen es die Basler Filmschaffenden Giacun Caduff und Pascal Trächslin. Der
stadtbekannte Regisseur und der umtriebige Produzent (siehe Infobox unten) sprechen sich
dezidiert für die «Lex Netﬂix» aus.
Beim Gespräch mit Prime News im «Filmhaus Basel» an der Gerbergasse argumentieren sie,
dass das neue Gesetz nicht zu weniger, sondern zu mehr Wettbewerb und besseren
Produktionen führe, da es die Monopolstellung der SRG als Filmförderin durchbreche und
den Weg ebne für neue, frische Schweizer Filme und Serien.

Streaminganbieter wie Netﬂix sollen in Zukunft mindestens vier
Prozent ihres Umsatzes in Schweizer Produktionen investieren.
Haben Sie diese zusätzlichen Einnahmen bereits budgetiert?
Pascal Trächslin: Nein, selbstverständlich nicht. Aber wir haben natürlich immer viele
Ideen im Kopf und die «Lex Netﬂix» würde der Schweizer Filmbranche neue
Möglichkeiten eröffnen.

Inwiefern?
Giacun Caduff: Bis anhin musste man immer bei der SRG Klinken putzen, wenn man
eine Serie oder einen Dokumentarﬁlm auf den Markt bringen wollte. Am
Leutschenbach muss man jedoch gewisse Vorstellungen erfüllen. Unorthoxe, frische
Ideen und neue Erzählstile haben dort nur selten eine Chance. Dank den neuen
Abgaben, die Swisscom via «blue» bereits bezahlt, und zu denen nun auch für die
Streaminganbieter verpﬂichtet werden sollen, gibt es neue Chancen.
Trächslin: Bisher war die SRG der Platzhirsch bei den Serien, aber neue Fördertöpfe
befeuern den Wettbewerb im hiesigen Film. Ich bin überzeugt: Die «Lex Netﬂix» wäre
ein «Push» für das Schweizer Filmschaffen. Es würden mehr Filme und Serien auf den
Markt kommen, das Angebot wäre besser.

«Es ist ein Ausgleich: Netflix profitiert von den
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Schweizer Kunden und gibt dem Schweizer
Filmmarkt etwas zurück. Sie haben ja
schliesslich das Geld.»
Giacun Caduff

Warum produziert Netﬂix nicht von sich aus Schweizer Serien?
Trächslin: Ohne Zwang ist Netﬂix nicht motiviert, Projekte in der Schweiz zu
realisieren. Die Schweiz ist ein verdammt schwieriger Markt: Sie ist klein und hat drei
Sprachregionen. Nur Filme für die Deutschschweiz zu drehen, interessiert Netﬂix
nicht. Darum ist es wichtig, dass dieses Gesetz durchkommt.
Caduff: Bis anhin gab es für uns Filmschaffende fast keine Möglichkeiten, mit Netﬂix
in Kontakt zu kommen. Für das Berliner Büro war die Schweiz eine «terra incognita»,
ein schwieriges Pﬂaster. Wenn das Gesetz durchkommt, müssten sie jemanden für
die Schweiz anstellen und hätten das Interesse, hierzulande gute Filme und Serien zu
produzieren.

Netﬂix sieht das wohl anders. Für die erfolgreiche StreamingFirma ist das Gesetz eine Gängelung. Ihr wird von staatlicher
Seite vorgeschrieben, was sie mit ihrem Geld machen soll.
Trächslin: Das sehe ich anders. Die Streaminganbieter können ja selbst bestimmen,
welche Filme und Serien in der Schweiz gefördert werden sollen. Sie müssen das Geld
nicht in ein «Kässeli» zahlen.
Caduff: Es würde zudem zu gleich langen Spiessen führen. Die SRG bezahlt ja
schliesslich schon Lenkungsabgaben. Bei Netﬂix dagegen ﬂiessen die ganzen AboGelder in die USA ab. Es wäre ein Ausgleich: Netﬂix proﬁtiert von den Schweizer
Kunden und gibt dem Schweizer Filmmarkt so etwas zurück. Sie haben ja schliesslich
das Geld.
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Laut Giacun Caduff ist es in der Schweiz praktisch unmöglich, Filme zu produzieren, die rentabel sind. Daher
brauche es Lenkungsabgaben. Bild: Luca Thoma

Mit Verlaub: Die SRG hat einen «Service public»-Auftrag.
Streaminganbieter hingegen sind private Firmen. Warum soll
Netﬂix es richten, wenn es die Schweizer Filmemacher nicht
selbst hinkriegen?
Trächslin: Diese Lenkungsabgaben sind ein weit verbreitetes Modell. In Spanien
müssen die Streaminganbieter fünf Prozent des Umsatzes in das heimische
Filmschaffen investieren, in Frankreich sogar zwanzig Prozent.
Caduff: Man darf zudem nicht vergessen, dass die Wertschöpfung auch der
nationalen Wirtschaft zugutekommt. Wenn hier gedreht wird, dann proﬁtieren davon
auch Schweizer Hotels und Catering-Services.
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Freude garantiert: Ein Gutschein
fürs Putzen
Mit dem Geschenkbon des Binninger
Reinigungs-Instituts Top Clean bereiten Sie
Ihren Liebsten eine tolle Überraschung.

Das mag die Hotels freuen, doch die Schweizer Konsumenten
wohl eher weniger. Sie kaufen ein Netﬂix-Abo wegen Erfolgs‐
serien wie «Squid Game» und müssen dann unwillentlich «Mein
Name ist Eugen» mitﬁnanzieren.
Caduff: Das stimmt so nicht. Mit den Lenkungsabgaben wird das Angebot einfach
grösser. Das Geld bleibt schliesslich nicht bei den Filmemachern hängen, sondern
ﬂiesst direkt in die Filme. Das ist ein Vorteil für den Konsumenten.

«Die Chance, dass eine Schweizer Erfolgsserie
entstehen könnte, wäre mit dem neuen Gesetz
viel grösser.»
Pascal Trächslin

Aber was ist, wenn die jungen Leute schlicht und einfach keine
Lust auf Schweizer Filme und Serien haben?
Caduff: Das wird sich ändern, weil der Filmmarkt dynamischer wird. Die bisherigen
SRG-Serien zielen eher auf ein älteres Publikum, aber zukünftige Schweizer NetﬂixProduktionen werden junge Leute mit einem neuen Sound und einem neuen Stil gut
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abholen.
Trächslin: Warum hat Spanien mit der Serie «Haus des Geldes» einen Erfolg gelandet?
Weil Netﬂix dort verpﬂichtet ist, fünf Prozent zu investieren. Das soll nicht heissen,
dass dank der «Lex Netﬂix» gleich das Schweizer «Haus des Geldes» produziert wird.
Aber die Chance, dass eine Erfolgsserie entstehen könnte, ist dann viel grösser.

Gross ist auch die Chance, dass Netﬂix die Abo-Gebühren
erhöht und die zusätzlichen Abgaben auf den Konsumenten
abwälzt.
Trächslin: Ich bin überzeugt, dass Netﬂix die Gebühren nicht erhöhen wird. Denn sie
werden zu schätzen wissen, dass die Kundenbindung steigt. Die Firma wird von der
lokalen Verankerung proﬁtieren, aber man muss sie zu ihrem Glück zwingen.

Pascal Trächslin ist überzeugt, dass Netflix die Abo-Gebühren nicht erhöhen wird. Bild: Luca Thoma
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Der Schweizer Film wird bereits mit rund 150 Millionen Steuer‐
geldern pro Jahr subventioniert. Reicht das nicht aus?
Trächslin: Hier muss man differenzieren: Es gibt verschiedene nationale und regionale
Fördertöpfe. Aber in diesen Gefässen sind auch Gelder für die Archivierung, für die
Cinematheken enthalten, die nicht in die Produktion von neuen Filmen ﬂiessen.
Caduff: Ausserdem fehlen Fördergelder für die Jungen. Ich bin überzeugt, dass Netﬂix
auch aufstrebende Filmemacher fördern würde. Die «Lex Netﬂix» wäre so etwas wie
die «Trinkgeldinitiative» in Basel.
Trächslin: Serien werden zudem bisher nicht unterstützt, das ganze Geld ﬂiesst in
Kinoﬁlme.

Trotzdem: Sollten die vielen Millionen nicht ausreichen für einen
dynamischen Wettbewerb?
Caduff: Es ist praktisch unmöglich, in der Schweiz Filme zu produzieren, die rentabel
sind. Selbst Blockbuster wie «Mein Name ist Eugen» oder «Wolkenbruch» sind unter
dem Strich deﬁzitär. Das liegt am zu kleinen Markt.
Trächslin: Nehmen Sie das Beispiel von «Platzspitz Baby»: Der Film hat rund 200'000
Menschen in der Deutschschweiz ins Kino geholt. Ein grosser Erfolg – und trotzdem
reichen die Einnahmen nicht aus, um die Produktionskosten zu decken.
Caduff: Die Leute können sich oft nicht vorstellen, wie teuer es ist, einen Film zu
produzieren. Was nur schon ein Drehtag mit dreissig Leuten an einem Set kostet.

«Wir operieren mit Risikokapital, wir sind
Unternehmer. Besonders die Jungfreisinnigen
sollten dafür doch Verständnis haben.»
Giacun Caduff

https://primenews.ch/articles/2021/11/man-muss-netflix-zu-seinem-glueck-zwingen

Page 8 of 12

«Man muss Netflix zu seinem Glück zwingen» - Prime News

11/22/21, 9:10 PM

Kann man seine Filme nicht quersubventionieren? Mit neuen
Geschäftsmodellen rentabel wirtschaften?
Caduff: Quersubventionieren ist unser täglich Brot. Ich verfasse zum Beispiel 2017 ein
Drehbuch und weiss erst Jahre später, ob ich dafür entschädigt werde oder nicht.
Darum veranstalte ich auch das «Movie Camp» oder das «Autokino», um ein zweites
Standbein zu haben.
Trächslin: So funktioniert unser Geschäft: Wir investieren in Projekte und hoffen, dass
wir das Geld langfristig wieder zurückholen können.
Caduff: Wir operieren mit Risikokapital, wir sind Unternehmer. Besonders die
Jungfreisinnigen sollten dafür doch Verständnis haben.

Dennoch sind Sie von den staatlichen Fördertöpfen abhängig.
Muss das sein?
Caduff: Ja. Das liegt an den Rahmenbedingungen. In den USA gibt es Investoren, die
200 Millionen in fünfzehn Filme stecken und darauf spekulieren, dass einer davon
durch die Decke geht. In der Schweiz wird niemand auf diese Idee kommen, weil das
Geld nicht zurückkommt. Und das ist nicht nur hierzulande der Fall: Der gesamte
europäische Film wäre deﬁzitär ohne Fördergelder und Lenkungsabgaben wie eben
diese «Lex Netﬂix».

Die bürgerlichen Jungparteien sammeln derzeit Unterschriften
gegen das Gesetz. Was löst die Aussicht auf einen allfälligen
Abstimmungskampf bei Ihnen aus?
Caduff: Ich denke, dass das Referendum zustande kommen wird und bin jederzeit
bereit, den Initianten einen Einblick in unser Schaffen zu geben.
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Trächslin: Das Gute an einem Abstimmungskampf ist die Debatte, die dabei ausgelöst
wird. Das gibt uns die Möglichkeit, wieder über die Wertigkeit des Schweizer
Filmschaffens zu diskutieren.

Zur Person

Zwei Grössen im Basler Film-Geschäft
Giacun Caduff, Jahrgang 1979, lebt als Regisseur und Produzent in
Basel und Los Angeles. Er ist Präsident des «Gässli Film Festivals»
und leitet das Autokino in Pratteln. 2017 wurde der von ihm
produzierte Kurzfilm «La femme et le TGV» für die Oscars
nominiert.
Pascal Trächslin, Jahrgang 1968, ist CEO des Filmverleihs
«Cineworx» in Basel und der Produktionsfirma «Cineworx
Filmproduktion» in Zürich. Er hat neun Angestellte.
Am 25. November kommt der von Trächslin produzierte
Dokumentarfilm «Apenas el sol» der in Basel wohnenden
paraguayischen Regisseurin Arami Ullon in die Schweizer Kinos, der
sich in den Kategorien «Bester ausländischer Film» und «Bester
Dokumentarfilm» im Oscar-Rennen befindet.
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1 Kommentar
Kurt Seiler 18.11.2021 09:05

Herrjeh, wer Netﬂix kauft will KEINE Schweizer Produktionen sehen.
Von der ersten bis zu letzten Zeile einfach nur peinlich.
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