Im Einsatz
Im Einsatz
für eine
für liberale
eine liberale
Medienwelt
Medienwelt
Newsletter
September April
20172018

Neues Geldspielgesetz

„Voreilige Tatsachen in der Medienpolitik“

Neue SRG-Konzession: Das Ganze halt!
„Geschwindigkeit ist gut, sofern die
Richtung stimmt.“ Diese alte Rennfahrer-Weisheit hat nichts an Aktualität
eingebüsst. Gerade in Bezug zur verkorksten Medienpolitik des Bundes ist
sie goldrichtig.
Scheibchenweise werden im Bereich der
künftigen Regulierung der Medienpolitik
voreilig Tatsachen geschaffen. Bereits mit
der kürzlichen Verordnungsänderung zum
Radio- und Televisions-Versorgungsgesetz
(RTVG) wurde der SRG u.a. zielgruppenspezifische Werbung ermöglicht. Nun soll bereits eine neue Konzession der SRG in Kraft
treten. Dies, obwohl die gesetzliche Grundlage und der Inhalt zur künftigen Medienpolitik noch immer nicht diskutiert und bestimmt wurden. Die Zeichen stehen klar auf
Ausdehnung der SRG. Dies ist entgegen allen Versprechungen und Beteuerungen der
SRG-Führung im jüngsten Abstimmungskampf. Das Tempo ist hoch, ohne dass die
Richtung stimmt. „Das Ganze halt!“
Ausdehnung der SRG, weniger Abgrenzung
zu privaten Medienanbietern und mehr Subvention statt Innovation sind der falsche
Weg. Um die Kurve zu kriegen und die Fahrt
fortzusetzen, sind folgende Punkte zu verbessern:

> Die bisherige SRG-Konzession ist maximal bis ins Jahr 2022 zu verlängern.
Gemachte Versprechungen für eine Redimensionierung der SRG gilt es nun umzusetzen.

> Es braucht kein neues Mediengesetz,
sondern vielmehr eine Deregulierung,
welche im Rahmen einer Teilrevision des
RTVG stattfinden kann. Eine Regulierung
und Subventionierung des Internets,
wie es das Mediengesetz anstrebt, wäre
falsch und hemmt die Innovation.

> Eine zusätzliche Ausweitung des SRG-Angebots im Online-Bereich gräbt den privaten Medienanbietern das Wasser ab.
Im Online-Bereich soll die SRG ihre vom

Gebührenzahler bezahlten audiovisuellen Inhalte verbreiten können. Dabei darf
aber kein journalistisches Komplettangebot im Vordergrund stehen, sondern
eine qualitativ hochstehende Audio- und
Videothek. Ebenfalls kann die SRG ihre
Produktionen als Live-Streams anbieten.

Ziel des neuen Geldspielgesetzes ist es
auch den Online-Bereich zu regulieren.
Neu sollen Schweizer Casinos ein Monopol auf dem Online-Angebot haben.
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> SRG-Inhalte sind als «Shared Content»
den privaten Medien zur Verfügung zu
stellen.

> Es ist zu prüfen, wie die SRG-Sender besser zusammen funktionieren können. So
ist z.B. die Anzahl Radio- und Fernsehsender pro Region zu überdenken. Für
den Radiobereich heisst das, dass einige Formate von privaten Radioanbietern
angeboten werden sollen, wo dies Sinn
macht und die Qualität stimmt.

> Das Radiosponsoring der SRG-Formate
ist aufzuheben. Diese Werbeeinnahmen
gehören den Privatradios. Zudem entstehen momentan immer grossflächigere
DAB-Layer und IP-Verbreitung, wo Werbekunden mit den Privatradios vermehrt
sprachregionale Werbeformen erarbeiten
können.

> Die SRG muss aus der Vermarktungsplattform Admeira aussteigen.
Es gibt viel zu tun. Die inhaltliche Ausrichtung der SRG braucht Korrektur, sonst gibt
es einen unschönen Abflug zulasten der
Medienvielfalt in der Schweiz.
Christian Wasserfallen,
Nationalrat FDP

Medienpolitische Weichen
richtig stellen
Die Debatte zur Abstimmung über die
„No Billag“-Initiative hat endlich Bewegung in die medienpolitische Diskussion
gebracht. Nun sollen auch die Weichen
richtig gestellt werden.
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Mitspracherecht der
Medienhäuser bestätigt
Das Bundesgericht hat entschieden: Der
Verband Schweizer Medien und weitere
Medienunternehmen können als Parteien am Verfahren betreffend Admeira teilnehmen.
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Rückblick Herbstanlass
Der letztjährige Herbstanlass führte die
Aktion Medienfreiheit in das Rechenzentrum Green Datacenter AG nach Lupfig im
Kanton Aargau.
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Editorial

Fehlleitende Monopolstellung der Casinos im Online-Bereich

„No Billag“-Diskussion klärte viele Fragen

Nach No Billag

„Casinogewinne first, Angebotsvielfalt
second!“ – das neue Geldspielgesetz

Medienpolitische Weichen richtig stellen Bundesgericht beDie Debatte vor der Abstimmung über die „No Billag“-Initiative zeigte: Das Thema Mestätigt Mitsprachedienpolitik ist vielschichtig und interessiert doch mehr, als man zunächst vielleicht
dachte. Plötzlich wurden Forderungen laut, die SRG müsse „abspecken“ – selbst seirecht der Medientens von SRG-Vertretern. Nachdem nun endlich Bewegung in die medienpolitische Debatte gekommen ist, gilt es die Weichen richtig zu stellen. Die Politiker und SRG-Expohäuser

„SRG first, Facebook second!“ –etwa so könnte man die medienpolitischen Diskussionen in vier Worten zusammenfassen. Da die Konsumenten dank neuer technologischer
Möglichkeiten zusätzliche Freiheiten haben, verschiebt sich der Markt immer mehr in
die digitale Welt. Dieses Phänomen ist aber nicht ausschliesslich in der Medienwelt zu
beobachten.
Über die Volksinitiative „No Billag“ wurde
intensiv diskutiert. Die Aktion Medienfreiheit hatte sich für einen Gegenvorschlag
(Halbierung der Gebühren) ausgesprochen,
welcher im Parlament leider keine Mehrheit
fand. Aus diesem Grund haben wir uns nicht
aktiv im Abstimmungskampf engagiert.
Verschiedene unserer Positionen wurden
aber von Politikern aus allen Lagern aufgenommen. Auch die SRG hat während des
Abstimmungskampfes Reformbedarf anerkannt und bei einem Nein eine Diskussion in
Aussicht gestellt. So fiel das Resultat an der
Urne deutlich aus: 71,6% sagten Nein zur
Initiative.
Nun sind die Initiativ-Gegner an ihren Versprechen zu messen. Das Parlament muss
sich jetzt die Zeit nehmen, eine seriöse und
fundierte Service public-Diskussion zu führen. Das Ziel muss ein besseres Nebeneinander von öffentlichen-rechtlichen und privaten Medien sein. Reine Internetinhalte
ohne Sendebezug zu Radio und Fernsehen
sind den Privaten zu überlassen. Die SRG
hat am Abstimmungstag einen ersten
Schritt in diese Richtung angekündigt, was
positiv zu werten ist. Damit die Diskussion
nun stattfinden kann, ist die vom Bundesrat geplante SRG-Konzession, welche einen
Ausbau vorsieht und bereits am 1. Januar
2019 in Kraft treten soll, zu sistieren.
Ich freue mich, Sie an unserer Mitgliederversammlung vom 22. Mai zu begrüssen!
Der ehemalige Chef des Schweizerischen
Nachrichtendienstes, Peter Regli, wird ein
spannendes Gastreferat halten.
Natalie Rickli, Nationalrätin
Präsidentin Aktion Medienfreiheit

„Casinogewinne first, Angebotsvielfalt second!“ –so kann man das neue Geldspielgesetz zusammenfassen. Das Gesetz hat
zum Ziel, den Online-Bereich, welcher bereits heute rege genutzt wird, zu regulieren.
Statt alle Akteure im Internet zu regulieren, hat sich das Parlament auf Druck der
Schweizer Casinos für eine andere Gangart
entschieden: es will, dass Casinos ein Monopol auf dem Online-Angebot haben. Alle
anderen Anbieter, welche keine Casinos in
der Schweiz betreiben, hätten nicht nur keine Möglichkeit eine Konzession zu erhalten,
sondern würden mittels Netzsperren vom
Markt ferngehalten werden.
Dies hätte eine Profitmaximierung der Casinos auf Kosten der Angebotsfreiheit für die
Bürgerinnen und Bürger zur Folge. Dass ein
solches Gesetz nicht alternativlos ist, hat
die damalige parlamentarische Beratung
gezeigt: Selbst die eidgenössische Spielbankenkommission sprach sich gegen dieses Modell aus und meinte, es sei sinnvoller, wenn man alle Online-Anbieter, welche
sich an unsere Regeln halten und Steuern
bezahlen, konzessionieren und im Markt
integrieren würde. Schliesslich ist diese Lösung in vielen europäischen Ländern längst
in die Praxis umgesetzt.
Netzsperren schaffen ein gefährliches
Präjudiz um unsere Freiheit weiter zu beschränken. Bei der Revision des Urheberrechts haben Interessensvertreter bereits
mit weiteren Sperren geliebäugelt. Sind
diese einmal im Gesetz verankert, liegt die
Hemmschwelle wiederum tiefer, um sie auf
weitere Gebiete anzuwenden.
Dass die Digitalisierung Herausforderungen
mit sich bringt, ist unbestritten. Man kann
entweder die Augen davor verschliessen,
wie es das Parlament nun macht und mit-

tels Netzsperren – die man notabene innert
30 Sekunden umgehen kann – versuchen,
die unliebsame Konkurrenz zu bekämpfen.
Oder man findet intelligente Regulierungen,
welche möglichst alle Anbieter miteinbeziehen, um das Steuersubstrat in der Schweiz
zu erhöhen und einen fairen Wettbewerb
zu ermöglichen. Mit einer solchen Lösung
könnte übrigens auch der Schwarzmarkt
eingedämmt und damit der Spielerschutz
gestärkt werden.
In Bern laufen die Vorbereitungen für das
neue Mediengesetz auf Hochtouren. Auch
hier verfolgt man die Absicht, im Online-Bereich weitere Regelungen vorzunehmen. Ich
kann nur hoffen, dass die Einführung von
Netzsperren keine Schule macht. Um sicher
zu gehen, stimme ich am 10. Juni Nein zum
neuen Geldspielgesetz, um den Weg für ein
sinnvolles Gesetz freizumachen.
Andri Silberschmidt,
Gemeinderat FDP/ZH

Infobox

nenten sind beim Wort zu nehmen und an ihren Versprechungen zu messen.
Über Wochen und Monate plätscherte die
„Service public“-Diskussion im Parlament
vor sich hin. Während der Ständerat keinen
Hehl daraus machte, dass er dieses Thema eigentlich lieber gar nicht besprechen
möchte, gab es im Nationalrat immerhin
den einen oder anderen Schlagabtausch.
Nennenswerte Resultate oder gar weitsichtige Beschlüsse indessen wurden auch hier
nicht erreicht.
Die Debatte zur „No Billag“-Initiative brachte endlich Bewegung in den medienpolitischen Diskurs. Von etlichen Seiten – selbst
von der SRG – wurde gefordert, dass der
„Service public“-Auftrag geschärft werden müsse und die SRG abspecken solle. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand
sprach von Einsparungen im Umfang von
100 Millionen Franken. Vorschläge, die
einige Monate zuvor im Nationalrat noch
chancenlos waren. Spezialisten wie Roger
Schawinski forderten ganz konkrete Schritte – so z.B. die Streichung von SRF 4, die
Zusammenlegung von SRF 1 und SRF 3 sowie eine Ausdünnung des Online-Angebots.
Klare Worte.
Diese Überlegungen gilt es nun aufzunehmen. Um besagte Diskussionen seriös
führen zu können, muss der Bundesrat
zunächst einmal die Arbeiten an der Radiound Fernsehverordnung (RTVV) und an der
neuen SRG-Konzession sistieren. Mit diesen
beiden Vorlagen würden Entscheidungen
vorweggenommen, welche zunächst im
Parlament diskutiert werden müssen. So
soll mit der neuen RTVV der SRG zielgruppenspezifische Werbung erlaubt werden.
Gleichzeitig sähe die neue Verordnung fixe
Subventionen für die Nachrichtenagentur
sda vor.
Parallel dazu hat der Bundesrat bereits
eine neue SRG-Konzession in die Vernehm-

lassung geschickt. Diese Konzession soll
zwar nur befristet gelten (bis 2022), aber
bereits die Weichen stellen für ein neues
Mediengesetz und einen neuen – viel weiter
gefassten – Grundversorgungsauftrag der
SRG. Künftig soll die SRG deutlich grössere
Freiheiten haben, auch was den Online-Bereich oder die Unterhaltung anbelangt. Eine
beunruhigende Tendenz – und ein völlig
falscher Ansatz. Darum ist es so wichtig,
hier einen Marschhalt einzulegen und die
künftigen medienpolitischen Schritte in aller Ruhe zu besprechen.
Aus Sicht der Aktion Medienfreiheit braucht
es nicht ein neues Mediengesetz, sondern
vielmehr eine Deregulierung – also weniger
Gesetze und mehr Freiheit und Wettbewerb. Wir müssen die Medienpolitik nach
dem Subsidiaritätsprinzip ausrichten: Was
Private erbringen können, soll ihnen auch
überlassen werden. Die SRG wiederum soll
sich auf Programmpunkte und Dienstleistungen konzentrieren, welche sie deutlich
von privaten Angeboten unterscheidet.
Gelingt es, diese Weichenstellung richtig
vorzunehmen, sind wir tatsächlich einen
Schritt weiter gekommen.
Gregor Rutz,
Nationalrat SVP

Der Verband Schweizer Medien und neun
Medienunternehmen können als Parteien
am Verfahren betreffend die Beteiligung
der (SRG) am Joint-Venture-Unternehmen
Admeira zur gemeinsamen Werbevermarktung mit der Ringier AG und der Swisscom
AG teilnehmen.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde
der SRG gegen die Akteneinsicht der Kontrahenten ab. Wie das Bundesgericht in
dem am 23. Februar 2018 publizierten Urteil
ausführt, haben die Medienunternehmen
ausreichend klar dargelegt, dass ihnen erhebliche Beschränkungen ihres Entfaltungsspielraums durch das Joint Venture
drohen.
Die SRG muss dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) melden, wenn sie Tätigkeiten ausserhalb ihrer Konzession ausübt.
Falls eine solche Tätigkeit die Erfüllung des
Programmauftrages beeinträchtigt oder
den Entfaltungsspielraum anderer Medienunternehmen erheblich beschränkt, kann
das Departement Auflagen erteilen oder die
Tätigkeit ganz untersagen.
Eine Beteiligung betroffener Parteien am
Verfahren ist vorgesehen, sofern sie ein berechtigtes Interesse darlegen können. Damit soll ein Ausgleich geschaffen werden
zwischen der vorwiegend gebührenfinanzierten SRG und den Schutzbedürfnissen
anderer Marktteilnehmer.
Die Werbevermarktung der SRG durch «Admeira» ist gemäss Bundesgericht zumindest potentiell geeignet, die Medienunternehmen in ihrem medialen Entfaltungsspielraum erheblich zu beschränken.
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Herbstanlass im Rechenzentrum Green Datacenter AG
Angesichts des stetig schneller werdenden
technologischen Wandels sehen wir uns im
Zeitalter des Internets mit einem ständigen
Datenaustausch konfrontiert. Sehr oft sind
wir uns nicht bewusst, dass und wie unsere Daten verwertet werden. Vor diesem
Hintergrund steht unsere Gesellschaft vor
der entscheidenden Frage, wie mit unseren
Daten umgegangen werden soll und welche
Ansprüche an die Datensicherheit gestellt
werden können und dürfen.

In einem interessanten Referat stellte Nationalrat und Verwaltungsratspräsident der
Green Datacenter AG Franz Grüter das Unternehmen und deren Dienstleistungen vor.
Die green.ch AG wurde 1995 gegründet und
gehört heute zu den führenden ICT-Dienstleistern der Schweiz. Innerhalb der green.
ch Gruppe betreibt die Green Datacenter AG
das Rechenzentrumsgeschäft, während die
green.ch AG Privat- und Unternehmenskunden mit hochwertigen Internetanbindungen, Hosted Services, Multimediadiensten
und Datensicherungslösungen bedient.

für einen reibungslosen Betrieb des Datacenters nötig sind und deren Verfügbarkeit
sicherstellen.
Der anschliessende Apéro bot den Mitgliedern eine gute Gelegenheit, die erhaltenen
interessanten Eindrücke untereinander auszutauschen.

Die Unternehmensgruppe betreibt eine
eigene hochverfügbare Infrastruktur sowie vier moderne Rechenzentren. Dabei
erbringt die Green Datacenter AG weltweit
Dienstleistungen für mittlere und grosse
Unternehmen.

Diesen spannenden Fragestellungen sind
wir im Rahmen des Herbstanlasses der Aktion Medienfreiheit nachgegangen, der uns
am 22. November 2017 in das Rechenzentrum der Green Datacenter AG nach Lupfig
im Kanton Aargau führte.

Sichere Backup-Strategien und standardkonforme
Archivierung
gehören
ebenso zum Repertoire wie ein effektiver Datenschutz. So konnten die Mitglieder bei der nachfolgenden Führung einen
spannenden und umfassenden Einblick in
die komplexen Systeme erlangen, welche
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