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Wichtige Volksabstimmung am 13. Februar 2022

Für freie, unabhängige Medien:
Nein zu staatlichen Subventionen
Am 13. Februar 2022 stimmen wir über das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien»
ab. Diese Vorlage strebt einen medienpolitischen Paradigmenwechsel an: Nach
der indirekten Presseförderung und dem Gebührensplitting soll schrittweise eine
direkte Medienförderung eingeführt werden. Direkte Subventionen für Redaktionen
und Verlage sind in einer Demokratie gefährlich: Sie schaffen finanzielle und inhalt
liche Abhängigkeiten. Darum ist ein klares Nein am 13. Februar wichtig.
In der Vergangenheit hatten Vorlagen,
die Subventionen für Medienhäuser anstrebten, keine Chance im National- und
Ständerat. Das Parlament lehnte Anträge für eine direkte Medienförderung
stets ab mit dem Hinweis, der Bund habe
hier keine verfassungsmässige Kompetenz. Zudem seien solche Massnahmen
ordnungs- und staatspolitisch heikel.
Diese Einschätzung hat sich verändert –
auch aufgrund der neuen Mehrheitsverhältnisse in Bundesbern. Sodann zeigen
sich heute auch die Medienhäuser –
selbst die grossen Verlage – recht offen
gegenüber staatlicher Unterstützung.
Eine gefährliche Entwicklung, welche
die Aktion Medienfreiheit immer kritisiert hat.

Beispiel Österreich als Warnung
In Österreich zeigt sich, was passieren
kann, wenn Medien vom Staat abhängig sind. Die aktuellen Berichte lassen
aufhorchen. Dass Meinungsumfragen
manipuliert und Berichte geschönt wurden, wiegt schwer. Käufliche Medien
sind für jede Demokratie ein Fiasko.
Und die finanziellen Abhängigkeiten
der Verlage von staatlichen Zahlungen
scheinen enorm: Alleine die Inserate
der österreichischen Landesregierung
sollen bis zu zehn Prozent des Werbemarktes ausgemacht haben. So schnell
können Abhängigkeiten aufgrund von
Finanzflüssen entstehen. Die Vorgänge
in Österreich müssen wir ernst nehmen:
Sie können durchaus ein Vorgeschmack
dessen sein, was uns mit der Einführung
der direkten Medienförderung erwarten
könnte.

Gefährliche Subventionen
SP und Grüne haben die Frage der Unabhängigkeit stets ins Gegenteil verdreht:
Aus ihrer Sicht ist ein Unternehmen dann
unabhängig, wenn es sich nicht um Kunden und Einnahmen kümmern muss. Eine
diesbezügliche Entlastung dank staatlicher Subventionen führt nach linksgrüner Auffassung zur gewünschten «Unabhängigkeit». Die Genfer Nationalrätin
Isabelle Pasquier-Eichenberger (Grüne)
formulierte es im Parlament wie folgt:
«L‘éthique journalistique et la qualité des
médias sont négativement influencées
lorsque la pression du marché est trop
forte.» Die Glaubwürdigkeit der Medien
liege ihr am Herzen: «Tentons donc de réduire la pression du marché.»
Diese Argumentation ist aus liberaler
Sicht zwar absurd, doch selbst der Bundesrat argumentiert nach dieser Logik.
Die ganze Medienförderungsvorlage ist
so konstruiert, dass kommerziell ausgerichteten Medien implizit unterstellt wird,
sie seien qualitativ minderwertig. Warum
aber eine Gratiszeitung, welche sich über
Inserateeinnahmen finanziert, nur schon
aufgrund ihres Geschäftsmodells inhaltlich schlechtere Qualität liefern soll, ist
nicht verständlich. Und warum Publikationen, welche staatlich finanziert sind
und sich damit nicht um Inserenten oder
Abonnenten kümmern müssen, unab-
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hängig und qualitativ besser sein sollen,
ist erst recht nicht verständlich.
Nein zur Planwirtschaft
Die linke Argumentation entbehrt nicht
nur jeder marktwirtschaftlichen Logik,
sondern bringt uns auch in gefährliche
Fahrwasser. Die Schweiz gerät zunehmend in einen Wettbewerb, den derjenige gewinnt, der am meisten staatliche
Subventionen abholt. Gerade im Medienbereich ist dies brandgefährlich, weshalb sich die Aktion Medienfreiheit für
ein Nein am 13. Februar einsetzt. Es ist
falsch, wenn der Staat die Medien an die
Leine nimmt. Die Medien müssen auch
in Zukunft den Staat kontrollieren, und
nicht umgekehrt.

Editorial

Österreichische
Verhältnisse?

Seit vielen Jahren kämpft die Aktion Medienfreiheit für eine liberale Medienwelt. Dies im Wissen darum, dass ein
breites Medienangebot die Basis jeder
demokratischen Diskussion ist. Die Medien sollen den Staat kontrollieren, nicht
umgekehrt.
Dass es auch anders herauskommen
kann, zeigt Österreich: Dem zurückgetretenen Bundeskanzler Sebastian Kurz
wird vorgeworfen, dass er sich mit Steuergeldern eine positive Berichterstattung erkauft hat. Von manipulierten
Umfragen und wohlwollenden Artikeln,
ist die Rede. So soll etwa das Gratisblatt «Österreich» etliche Anzeigen von
der öffentlichen Hand bekommen haben. Im Gegenzug sorgte die Zeitung
dafür, dass geschönte Umfragen und
fingierte Artikel publiziert wurden.
Zustände, die man in einer westlichen
Demokratie kaum für möglich halten
würde.
In genau solche Situationen geriete wohl
auch unser Land, wenn die Medienförderungsvorlage angenommen würde. Denn
inhaltlich unabhängig ist nur, wer auch
finanziell auf eigenen Beinen steht.
Darum hat die Aktion Medienfreiheit das
Referendum gegen die missglückte Vorlage tatkräftig mitunterstützt. Nun steht
der Abstimmungskampf vor der Tür: Wir
müssen die Mehrheit der Bevölkerung
davon überzeugen, am 13. Februar 2022
an die Urne zu gehen und ein klares Nein
einzulegen. Schon jetzt danke ich Ihnen
für Ihr Engagement!
Manfred Bühler, alt Nationalrat
Präsident Aktion Medienfreiheit

Interessanter Herbstanlass am Leutschenbach

Zu Besuch im Newsroom von SRF
Der diesjährige Herbstanlass führte die Aktion Medienfreiheit zum Sitz des SRF
am Zürcher Leutschenbach. Unter der Leitung von Generaldirektor Gilles Marchand
konnten die interessierten Besucher den neuen Newsroom besichtigen, aber auch
die neuen Studios, in welchen die Bauarbeiten teilweise noch andauern.
Der Herbstanlass vom 15. November war
sehr gut besucht: Gegen 50 Mitglieder
der Aktion Medienfreiheit haben sich
für den Besuch beim Schweizer Radio
und Fernsehen am Leutschenbach angemeldet. In Zürich-Oerlikon wurde die
interessierte Gästeschar von SRG-Generaldirektor Gilles Marchand persönlich
empfangen. Ihm standen SRF-Direktorin
Nathalie Wappler und Martina Vieli, Leiterin Public Affairs, zur Seite.
Newsroom in Betrieb
Der Besuch führte durch die neuen Fernsehstudios, welche mit automatisierten
Kameras ausgestattet sind und ganz
neue technologische Möglichkeiten eröffnen. Die Studios sind teilweise noch
in der Bauphase. Bereits in Betrieb ist
hingegen der neue Newsroom, das Herzstück am Leutschenbach. Hier arbeiten
die Redaktionen von Tagesschau, 10 vor
10 oder Schweiz aktuell Seite an Seite.
An diversen Bildschirmen erfährt man,
Aktuelles aus Bundesbern
Am 23. November beriet die nationalrätliche Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen (KVF) zwei medienpolitische Vorlagen.
Zunächst diskutierte die KVF die Parlamentarische Initiative von Fabio
Regazzi, die KMU von der Mediensteuer ausnehmen will. Die Kommission
gab der Initiative bereits im Februar
2020 Folge, die ständerätliche Kommission aber lehnte sie ab. Nun hat
die nationalrätliche Kommission mit 14
zu 10 Stimmen beschlossen, an ihrem
Entscheid festzuhalten: Gewerbebetriebe sollen künftig die Mediensteuer
nicht mehr bezahlen müssen.

was sich auf der Welt tut. Die Redaktionen sind mit der Aufgabe konfrontiert,
Schwerpunkte zu setzen und Wichtiges
von weniger Wichtigem zu unterscheiden.
Kritische Fragen
Den Abschluss machte ein Aperitif.
Gleichzeitig standen Gilles Marchand,
Nathalie Wappler und diverse weitere
Exponenten von SRF Red und Antwort.
Auch kritische Fragen wurden offen diskutiert.

Sodann befasste sich die KVF mit einem Vorstoss von Filippo Lombardi.
Unter dem Titel «Medien in der Bundesverfassung» fordert dieser eine
Revision von Art. 93 BV. Die Bestimmung soll neu als technologieneutraler Medienartikel formuliert werden.
Während der Ständerat diesem Vorstoss Folge geben möchte, hat sich die
nationalrätliche Kommission erneut
dagegen ausgesprochen. Es wurde
auf den Widerspruch hingewiesen, die
Verfassungsgrundlage zur Medienförderung jetzt auszubauen, nachdem
bei den Beratungen zum Medienpaket
gesagt wurde, genau dies sei nicht
nötig.
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Umstrittene UKW-Abschaltung: Die Standpunkte unserer Vorstandsmitglieder

Die Abschaltung von UKW wäre eine Fehlentscheidung
Die geplante Abschaltung von UKW
leuchtet mir nicht ein. Warum soll eine
Technologie mit einem stattlichen Marktanteil von 27% einfach aufgegeben werden? Und was machen die 12% Radiohörende, die ausschliesslich UKW-Empfänger nutzen?
Millionen von funktionierenden RadioApparaten würden auf einen Schlag zu
umweltschädlichem Schrott. Hunderttausende wären gezwungen, umgehend
teure DAB+ Geräte zu kaufen. Gefährdet
wird auch die Sicherheit auf unseren
Strassen. 58% der Autos in der Schweiz
haben keinen DAB+-Empfänger, bei den
ausländischen Automobilisten sind es
mehr als 80%. Sie würden keine Schweizer Sender in Tunnels empfangen. Das ist
ein gewaltiges Problem, vor allem weil die
Schweiz aus Sicherheitsgründen international zu einer lückenlosen Radio-Versorgung in Tunnels verpflichtet ist.

Auf die Abschaltung haben sich Branche
und Bundesrat vor fünf Jahren geeinigt.
Man dachte damals, dass sich DAB+
durchsetzen würde, und förderte die
Technologie mit Millionen vom Staat.
Doch DAB+ hat sich weniger durchgesetzt als erhofft, der Marktanteil liegt
lediglich bei 41%. Deshalb fordert sogar
alt Bundesrätin Doris Leuthard, die beim
Abschaltentscheid 2016 als Medienministerin am Tisch sass, einen «Marschhalt».
International hat der Wind gedreht. Bisher hat nur Norwegen die UKW-Sender
ausser Betrieb genommen. Die Schweiz
wäre der zweite Exot und würde zur
UKW-losen Insel mitten in Europa. Woran kann es liegen, dass alle anderen
Länder das Abschalten herauszögern
oder darauf verzichten? Es deutet eini
ges darauf hin, dass DAB+ seinen Höhepunkt überschritten hat, bevor es defi-

nitiv eingeführt wurde. Das Radio-Streaming via Internet (IP) hat sich rasch
etabliert und verfügt bereits über einen
ähnlich hohen Marktanteil wie DAB+. Die
Abschaltung von UKW wäre eine fatale
Fehlentscheidung, eine massive und
völlig unverständliche Beschädigung
des Mediums Radio.

Philipp Kutter,
Nationalrat Die Mitte

Ein vernünftiger Schritt in die Zukunft
Per Ende 2021 empfangen rund drei
Viertel der Radiohörer ihre Programme
auf digitalem Weg – so die Zahlen der
Schweizer Radioveranstalter. Dass diese glaubwürdig sind, liegt auf der Hand:
Niemand hat ein so grosses Interesse,
die Radiohörer zu erreichen, wie die Radiosender selbst. So einigten sich denn
auch 42 von 44 Schweizer Radios mit der
SRG im vergangenen Jahr auf eine vorgezogene, gestaffelte Abschaltung der
UKW-Sender. Zunächst sollte die SRG
im August 2022 ihre UKW-Programme
abschalten, im Januar 2023 dann die privaten Sender.
Im Sommer wurde dies unverhofft zu einem Politikum: Nach einer Petition von
Roger Schawinski äusserte sich sogar alt
Bundesrätin Doris Leuthard kritisch und
verlangte einen Marschhalt in Sachen
UKW-Abschaltung. Dies erstaunt darum,
weil Leuthard als UVEK-Vorsteherin die

UKW-Abschaltung damals selbst in die
Wege geleitet hat.
Die Hektik übertrug sich bald auf das
Parlament und diverse Politiker reichten
Vorstösse ein. Doch besteht überhaupt
politischer Handlungsbedarf? Montesquieu sagte einst: «Wenn es nicht unbedingt nötig ist, ein neues Gesetz zu machen, ist es unbedingt nötig, kein neues
Gesetz zu machen». Dies beherzigte die
nationalrätliche Medienkommission. Sie
traktandierte das Thema nach Anhörungen und einer breiten Diskussion ein
zweites Mal. Die Bundesverwaltung verfasste gleichzeitig einen Bericht über die
Problematik. Nach Vorliegen dieses Berichts war für die Kommission aber klar:
Hier besteht kein gesetzgeberischer
Handlungsbedarf.
Nach erneuter Diskussion einigten sich
die Schweizer Radios darauf, die Verbreitung ihrer Programme über UKW nun

doch erst im Jahr 2024 abzuschalten.
Diese Verschiebung verursacht Kosten
in zweistelliger Millionenhöhe – das
darf nicht vergessen werden. Trotzdem
scheint der Entscheid vernünftig, weil
er die geäusserten Bedenken aufnimmt
und trotzdem nicht auf eine abenteuerliche Strategieänderung hinausläuft.

Gregor Rutz,
Nationalrat SVP
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Lex Netflix: Jetzt Referendum unterstützen!
Ende Oktober haben die Jungfreisinnigen zusammen mit der Jungen SVP und
der Jungen GLP das Referendum gegen
die missratene Lex Netflix ergriffen.
Nun brauchen wir Ihre Hilfe!
Grund für unser Engagement: Das Parlament hat in der Herbstsession beschlossen, dass erfolgreiche Streaming-Anbieter wie etwa Netflix, aber auch Schweizer
Privatsender, in Zukunft mindestens 4 %
ihres in der Schweiz erzielten Bruttoumsatzes den Schweizer Filmschaffenden
mittels (Zwangs-)Investitionen abliefern
müssen. Sollten die fraglichen Akteure diese Quote nicht erreichen, haben
sie dem Bundesamt für Kultur eine entsprechende Ersatzabgabe zu entrichten.
Zudem müssen die Filmkataloge von
Netflix und Co. mindestens zu 30 % mit
europäischen Werken gefüllt sein.
Aus liberaler Sicht spricht alles gegen
die Lex Netflix. Sie ist ein ungeniessbarer Cocktail aus Heimatschutz, Subventionitis und Bevormundung.
Bereits heute fliessen rund 150 Mio.
Franken aus öffentlicher Hand in das
einheimische Filmschaffen. Allein die
SRG steckt – wohlgemerkt mit unseren
Gebührengeldern – 32.5 Mio. Franken
pro Jahr in den nationalen Filmtopf. Die
Schweizer Filmschaffenden schwimmen
dank staatlicher Filmförderung im Geld.
Sie haben bis dato weder wirklich den
Geruch des Marktes riechen noch den
unsicheren Boden des Wettbewerbs unter ihren Füssen spüren müssen. Andere
Branchen sind nicht so privilegiert; sie
erhalten keine jährlichen Fördermittel im
dreistelligen Millionenbereich. Im Gegen-

teil: Wer als Privater an den Bedürfnissen
der Gesellschaft vorbeiproduziert, geht
leer aus. Anspruch auf Steuergelder oder
Zwangsabgaben gibt es nicht.
Es gibt keinen Grund, weshalb der hiesigen Filmszene via Investitionspflicht
oder Ersatzabgabe pro Jahr zweistellige Millionenbeträge, abgezwackt von
privaten Firmen, die keinen staatlichen
Filmförderungsauftrag haben, zugeteilt
werden müssen. Sicher wie das Amen in
der Kirche ist, dass ein Teil dieser Kosten
auf uns Konsumenten abgewälzt wird.
Wir werden künftig mittels Konsumabgabe auf Streaming-Angebote den Schweizer Film subventionieren müssen. Das ist
ungefähr so, als wenn Buchhandlungen
eine Zwangsabgabe auf Schweizer Literatur entrichten müssten, die sie dann
auf Leserinnen und Leser überwälzten.
Klar ist: Die Sondersteuer ist ein Subventionsmonster, das die Streaming-An-

bieter und viele Privatsender und letztlich die Konsumenten hart treffen wird.
Um Himmelslängen absurder als die
Investitionspflicht ist die Pflicht, dass
die Filmkataloge von Netflix und Co.
einen Mindestanteil europäischer Werke von 30 % enthalten müssen. Diese
Zwangsquote wurde einzig und allein in
vorauseilendem Gehorsam von der EU
übernommen. Ein Schlag ins Gesicht –
genauer: in die Augen – eines jeden
Konsumenten, der freiwillig für Dienste
bezahlt, in der Erwartung, das zu sehen
bzw. zu konsumieren, was er bestellt.
Wer die Zwangsumverteilung mit der
Investitionspflicht und die europäische
Filmquote ablehnt, der möge unser Referendum unterstützen. Jede Unterschrift
zählt. Für mehr Freiheit, und weniger
Steuern und Quoten. Herzlichen Dank!
www.filmsteuer-nein.ch
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