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Medienmitteilung der young european swiss vom 4. Juni 2019 

yes fordert konsequente Umsetzung des Fernmeldegesetzes: 

Petition Stop-Roaming.ch nötiger denn je! 

Die young european swiss | yes setzt sich gegen die Gebührenexzesse beim Roaming 

ein. Trotz der heutigen Ablehnung der Motion Schneider-Schneiter (17.3476) im Natio-

nalrat fordern wir: Die Roaming-Gebühren gehören beendet. Die im Fernmeldegesetz 

hierfür vorgesehenen Mittel, u.a. der Abschluss internationaler Vereinbarungen, sind 

konsequent und vollständig auszureizen. Es liegt nun am Bundesrat, die nötigen 

Schritte einzuleiten. 

Mit 78 Ja zu 99 Nein Stimmen bei 15 Enthaltungen lehnte die grosse Kammer des Schwei-

zer Parlaments die Motion 17.3476 von Elisabeth Schneider-Schneiter zur Abschaffung der 

Roaming-Gebühren ab. Der Nationalrat folgte damit der Argumentation des Bundesrates, 

welcher darauf verwies, dass bereits im Fernmeldegesetz (FMG) entsprechende Massnah-

men zur Eindämmung Roaming-Gebühren vorgesehen sind. 

Diesem Argument ist nun konsequent Folge zu leisten. Denn das FMG hält explizit fest, dass 

der Bundesrat internationale Verträge abschliessen kann mit dem Ziel, die Gebühren im 

Rahmen zu halten. Genau diesen Schritt verlangt die yes in ihrer Petition stop-roaming.ch, 

die sich nach der heutigen Debatte nötiger denn je erweist. Wie horrend hoch die Gebühren 

für Roaming sein können, rechnete heute gerade die 20 Minuten vor. 1 

Die yes hat bereits im März anlässlich der Lancierung ihrer Petition stop-roaming.ch die ho-

hen Roaming-Kosten als Problem angesprochen. Im Rahmen dieser Kampagne zeigten sich 

auch diverse ParlamentarierInnen bereit, die Kampagne zu unterstützen. 2 Mit dem heutigen 

Tag liegt der Ball mehr denn je im Spielfeld des Bundesrates. Damit dieser die Dringlichkeit 

des Problems endlich wahrnimmt, braucht es Druck aus der Bevölkerung. Nur mit möglichst 

vielen Unterschriften zur laufenden Petition stop-roaming.ch kann dies erreicht werden. 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1
 Artikel vom 4. Juni 2019: https://www.20min.ch/digital/news/story/10-GB-Roaming-Daten-kosten-bis-225-000-Fr-14815317  

2
 Medienmitteilung der yes vom 4.März 2019: http://www.stop-roaming.ch/wp-content/uploads/2019/03/Medienmitteilung-Stop-

Roaming-Lancierung.pdf  
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