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«Bei einem Nein sterben weitere Zeitungen»
ABSTIMMUNG Im Hotel 
Waldstätterhof  in Luzern hat 
das überparteiliche Komitee 
«Luzerner Medienvielfalt» am 
Mittwoch seine Argumente 
für ein Ja zur Abstimmung 
am 13. Februar präsentiert. 

von Stephan Weber 

Soll der Bund die Medien in der Schweiz 
zusätzlich fördern? Über diese Frage 
entscheidet die Stimmbevölkerung in 
der Abstimmung vom 13. Februar. Ein 
überparteiliches Komitee hat sich sei-
ne Meinung dazu bereits gemacht. Es 
setzt sich für ein Ja ein. Wieso und mit 
welchen Argumenten? Das erklärten 
sechs Mitglieder des Kernkomitees am 
Mittwoch an einer Medienkonferenz im 
Hotel Waldstätterhof  in Luzern. Dem 
Komitee «Ja zur Medienvielfalt, Ja zur 
Demokratie» gehören neben den Ver-
legerinnen und Verlegern der lokalen 
Landzeitungen auch Mitte-Ständerätin 
Andrea Gmür-Schönenberger sowie 
fünf  Nationalrätinnen und Nationalrä-
te an. 

«Dorfplatz für direkte Demokratie»
Regionalzeitungen böten eine Platt-
form und eine Stimme für das Gewer-
be, die lokale Politik, für Vereine, Kul-
tur und Sport, sagte Edi Lindegger, 
Geschäftsführer der SWS Medien AG, 
welche auch diese Zeitung herausgibt. 
Ohne diese lokalen und regionalen 
Medien seien die demokratischen Pro-
zesse in den Gemeinden und Kantonen 
gefährdet. «Die Luzerner Landzeitun-
gen sind der Dorfplatz für die direkte 
Demokratie. Es ist der Ort, an dem 
Meinungen aufeinandertreffen und 
aufeinanderprallen», sagte der Ettis-
wiler. Der Trend gehe heute in Rich-
tung Online-Medien. Die Krux dabei: 
Mit der Verlagerung ins Digitale lässt 
sich heute in den Gemeinden und Re-
gionen «noch» kein Geld verdienen. 
Die grosse Herausforderung der Luzer-
ner Landzeitungen werde es sein, die 
Transformation im Online-Bereich in 
den nächsten Jahren zu schaffen. «Ge-
nau hier setzt das Medienpaket an», 
sagte Lindegger. Scheitert die Vorlage, 
würden weitere Zeitungen sterben und 
die Medienvielfalt darunter leiden. Die 
Folgen: Einheitsbrei, höhere Abo-Prei-

se, tiefere journalistische Leistungen. 
«Wird das Medienpaket angenommen, 
können wir die zur Verfügung stehen-
den Mittel in die Transformation der 
digitalen Kanäle und in unsere jour-
nalistischen Leistungen einbringen, so 
der Geschäftsführer. 

«Wichtig für den Nachwuchs»
Bundesrat und Parlament wollen mit 
dem Medienpaket die Medienhäuser 
mit bis zu 151 Millionen Franken un-
terstützen. Ein Teil der Unterstützung 
betrifft die Aus- und Weiterbildung der 
Journalistinnen und Journalisten. Die-
se Gelder seien wichtig für den Nach-
wuchs, sagte Sonja Döbeli Stirnimann, 
Vizepräsidentin der Schweizer Journa-
listenschule MAZ. «Die Jungen sind das 
Fundament, auf  dem die politische Qua-
lität in Zukunft steht», sagte sie. Dass 
diese Gelder gezielt in gute und verlags-
unabhängige Insitutionen fliessen, ga-
rantiere unabhängigen Journalismus. 
Unabhängige Medien, so Döbeli, die für 
die FDP im Grossstadtrat politisiert, 
seien «systemrelevant» und für die De-

mokratie «essenziell». Auch das MAZ 
spüre die Medienkrise – aus mehreren 
Gründen, sagte Döbeli. Durch die Me-
dienkonzentration benötige es weniger 
Journalistinnen und Journalisten, ergo 
müssten weniger ausgebildet werden. 
Und: Die Attraktivität des Journalisten-
berufs sinke. Zudem würden Konzer-
ne oder öffentliche Verwaltungen ihre 
Kommunikationsabteilungen aufrüsten 
und gute Talente abwerben. «Unabhän-
gige und kritische Berichterstattung ge-
rät dabei immer mehr unter Druck», so 
die MAZ-Vizepräsidentin. 

«Keine Staatshörigkeit»
«Wir dürfen Medien nicht dem privaten 
Kapital, reichen Financiers und Hed-
gefonds überlassen und müssen einen 
Ausgleich zum wachsenden Einfluss 
der Tech-Giganten wie Google oder Fa-
cebook schaffen», sagte SP-Nationalrä-
tin Prisca Birrer-Heimo. Seit nunmehr 
170 Jahren gebe es in der Schweiz die 
Presseförderung. So ist die Zeitungs-
zustellung staatlich vergünstigt. «Die 
Medien sind dabei nicht staatshörig 

geworden», sagte die Luzernerin. Jeder 
mittelgrosse Inserent und reiche Fi-
nancier könne da ganz anderen Druck 
aufsetzen. Das nun vorliegende Me-
dienpaket sei zeitgemäss und fördere 
erstmals auch Online-Medien, so die 
Politikerin. «Es stärkt junge und inno-
vative Online-Portale, die hochstehen-
den Journalismus betreiben und gibt 
traditionellen Zeitungen eine Chance 
für die digitale Transformation.» 

Von einem «Marktversagen in der 
Medienlandschaft» sprach Roland Fi-
scher, Nationalrat der Grünliberalen. 
Google oder Facebook würden einen 
immer grösseren Teil des Werbeku-
chens für sich generieren. «Gleichzeitig 
verbreiten sie jedoch journalistische 
Inhalte, ohne die Urheber dafür abzu-
gelten. Insbesondere regionale Medien, 
die eine begrenzte Leserschaft anspre-
chen, seien von diesen Entwicklungen 
besonders stark betroffen. Deshalb sei 
es besonders notwendig, dass der Staat 
den Vertrieb von journalistischen Ar-
beiten stärker unterstütze. Die Vorlage, 
welche eine Kombination aus bewähr-

ten und neuen Förderinstrumenten 
beinhalte, komme indirekt rund 170 
Zeitungen und Zeitschriften in allen 
Regionen der Schweiz zugute. 

«Kleine profitieren bedeutend mehr» 
Beim Medienpaket gehe es auch um 
den Schutz vor Fake News, sagte Mit-
te-Ständerätin Andrea Gmür-Schönen-
berger. Die Gegner der Vorlage würden 
diverse Falschbehauptungen streuen, 
so die Luzernerin. So sei die Behaup-
tung, die Posttaxenverbilligung komme 
zur Hälfte den grossen Verlagen zugute, 
falsch. Die Zuteilung erfolge degressiv. 
Heisst: Kleine Verlage und Zeitungen 
erhalten proportional bedeutend mehr 
als die grossen. «Von den 170 geförder-
ten Zeitungen und Zeitschriften gehö-
ren lediglich 40 Titel zu den Grossver-
lagen», sagte Gmür. Drei von vier seien 
Lokal- und Regionalzeitungen aus der 
ganzen Schweiz. «Von der Engadiner 
Post, zum Willisauer Bote, bis hin zum 
Frutigländer.» Auch die Behauptung, 
beim Gebührensplitting profierten zu 
70 Prozent die grossen Verlage, da diese 
konzessionierten Radio- und TV-Sender 
mehrheitlich zu den Grossen gehören, 
sei nicht korrekt. Von den insgesamt 34 
Radio- und TV-Stationen gehörten le-
diglich vier Stationen zu den «grossen 
Medienunternehmen», sagte Gmür. «83 
Prozent der Fördergelder fliessen zu 
den 30 eigenständigen Stationen, die 
für ihre Regionen einen wichtigen Bei-
trag leisten und nicht den Grossverla-
gen gehören.»

«Ein guter Kompromiss» 
Michael Töngi, Nationalrat der Grünen, 
hat die Vorlage als Präsident der zustän-
digen nationalrätlichen Kommission eng 
begleitet und mitdiskutiert. Die Beratung 
sei nicht einfach gewesen, so der Kri-
enser. Verständlich, im Medienbereich 
gebe es unterschiedliche Interessen, 
unterschiedliche Probleme. Eines habe 
sich aber während den Debatten deutlich 
gezeigt. «Es sitzen alle im gleichen Boot. 
Der Abfluss der Werbeeinnahmen, die 
mässige Bereitschaft für Online-Inhalte 
zu bezahlen oder die Herausforderung 
die digitale Wende zu schaffen: Das be-
trifft alle Medien.» Das Medienpaket sei 
ein «guter Kompromiss». Es unterstütze 
die Medien während den nächsten sieben 
Jahren und gebe ihnen Zeit, die weitere 
Zukunft zu planen. 

Das Komitee «Luzerner Medienvielfalt» macht sich für unabhängige und vielfältige Medien stark. Bild (von links): SP-Nationalrätin 
Prisca Birrer-Heimo, Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger und Michael Töngi, Nationalrat der Grünen. Foto swe

Firmen mit Gewinn: Härtefallgeld zurück
PANDEMIE 1889 Luzerner 
Unternehmen haben im ver-
gangenen Jahr insgesamt 232 
Millionen Franken an Här-
tefallhilfen erhalten. Jene 
Firmen, die trotzdem einen 
Gewinn erzielten, müssen 
nun Geld zurückzahlen. Die 
Regierung will von der Pande-
mie gebeutelte Unternehmen 
auch künftig unterstützen.

Politik und Wirtschaft hätten noch 
selten so eng zusammengearbeitet wie 
beim Härtefallprogramm, sagte der Lu-
zerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mit-
te) am Mittwoch vor den Medien. Er zog 
eine positive Bilanz zu den Härtefallhil-
fen, mit denen Bund und Kanton Un-
ternehmen in der Coronakrise unter-
stützten. Arbeitsplätze seien gesichert 
worden und Konkurse grösstenteils 
ausgeblieben.

Angefangen mit einem Hilfsbeitrag 
von 1,1 Millionen Franken von der Al-
bert Koechlin Stiftung im Herbst 2020, 
nahm die staatliche Hilfsaktion für 
private Unternehmen bis Ende 2021 ein 
Ausmass an, wie man es sich anfäng-
lich nicht habe vorstellen können, sagte 
Wyss. So hätten alleine zwei Unterneh-
men im Kanton Luzern je zwischen 5 
und 10 Millionen Franken A-fonds-per-
du-Beiträge erhalten.

977 Betriebe und damit der Grossteil 
erhielten Hilfsgelder von bis zu 100 000 

Franken, weil sie behördlich geschlos-
sen wurden oder aber weil ihr Umsatz 
wegen der Pandemie um 40 Prozent 
oder mehr schrumpfte. Rund 1000 Ge-
suche stammten aus Gastgewerbe, Ho-
tellerie und Handel.

570 Franken pro Einwohner
Von den ausbezahlten 232 Millionen 
Franken entfallen rund 30 Prozent auf  
den Kanton, den Rest übernimmt der 
Bund. Pro Einwohner macht das rund 
570 Franken, womit Luzern leicht über 
dem Schweizer Durchschnitt liegt. 
Zusammen mit Kurzarbeitsentschä-
digung, Covid-Krediten und weiteren 
Hilfsbeiträgen seien im Kanton über 
2 Milliarden Franken für Wirtschaft 
und Kultur bereitgestellt worden, sagte 
Wyss.

Erfreulicherweise gebe es Firmen, 
die zwar Hilfsgelder bezogen, am Ende 
in den beiden Geschäftsjahren 2020 und 
2021 aber trotzdem einen Gewinn er-
wirtschafteten. Betroffen sein dürften 
mehr Betriebe als ursprünglich ange-
nommen. Wie viele es sind, klärt die 
Dienststelle Steuern im Rahmen der 
Steuerveranlagung ab.

Klar ist, dass diese Unternehmen 
erhaltene Härtefallgelder bis zur Höhe 
ihrer Gewinne zurückzahlen müssen. 
Dies hatte der Bund bereits für die 
ausschliesslich von ihm unterstützten 
Firmen beschlossen, der Kanton wen-
det die sogenannte bedingte Gewinn-
beteiligung nun für sämtliche Betriebs-
grössen an.

Es gelte, Überentschädigungen zu 
vermeiden, nicht etwa, weil man den 
Firmen den Gewinn nicht gönne, son-
dern weil Steuergelder nicht zu Un-
ternehmensgewinnen führen dürften, 
sagte Wyss. Nur so würden die Härte-
fallhilfen auch künftig von den Steuer-
zahlenden mitgetragen.

Mitte fordert Verschiebung
Mehr Zeit für die Rückzahlung for-
dert die Partei des Finanzdirektors. 
Kantonsrat Ferdinand Zehnder (Mit-
te, Luzern) will mit einem dringlichen 
Postulat im Kantonsrat erreichen, dass 
die Rückzahlung von nicht benötigten 
Härtefallgeldern in der Kompetenz des 
Kantons um ein Jahr hinausgeschoben 
wird. Dies mache angesichts der aktuel-
len unsicheren Situation mit der Omik-
ron-Variante Sinn.

«Sicherheit in Aussicht stellen»
Reto Wyss sagte, der Kanton Luzern stel-
le für betroffene Firmen auch weiterhin 
Sicherheit in Aussicht. Derzeit läuft die 
Vernehmlassung bei den Kantonen zur 
zweiten Härtefallregelung des Bundes. 
Sie soll ab März in Kraft treten. «Wir 
werden am Bundesprogramm sicher 
teilnehmen», sagte Wyss. Dabei dürften 
vor allem die Gastronomie, Hotellerie, 
Event- und Schausteller-Branche im 
Fokus stehen, denen nicht gedeckte Fix-
kosten entschädigt würden. Der aktuel-
le Vorschlag des Bundes lege aber mehr 
Gewicht auf  die Eigenverantwortung 
der Unternehmen. sda/WB

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss zieht eine positive Bilanz  
zum Härtefallprogramm für die Wirtschaft.  Foto Keystone


