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WemMedienförderungwirklichhilft,warumsie eineSchwächederSchweizer
MedienlandschaftbehebenkannundweshalbdieOpponenten inkonsequent sind
Zur nationalen Abstimmung
über dasMedienpaket am
13. Februar

Ichwerde keine Parteien
nennen, sondern nur ein paar
Fragen undAnregungen
formulieren. Ist es sinnvoll,
wennman der «Luzerner
Zeitung» und den Lokalblät-
ternwie dem«Entlebucher
Anzeiger», dem«Willisauer
Boten» oder auch einem
«UrnerWochenblatt»mit
Bundeshilfe bei den Zustel-
lungsgebühren entgegen-
kommt?Oder sollman diese
Vergünstigung der Zustellung
mit einemNein verhindern,
nurweil ein grosses Blatt wie
der «Blick» ebenfalls davon
profitieren könnte?

Werden ohneUnterstüt-
zung langfristig eher die drei
grössten Verlagshäuser überle-
ben oder auch die kleinen und
viel wichtigeren? Könnte es
sein, dass dieNeinsager gerade
dadurch den grösstenDreien
einenDienst erweisen, weil
zwangsläufig der eine oder
andere der Kleinen eingeht
und somit die Vielfalt der
regionalenMedienweiter
schrumpft? Das ganzeUnter-
stützungspaket kostet 150 Mil-

lionen Franken pro Jahr und ist
auf sieben Jahre befristet.
Wenn einHauptgegner sogar
wörtlich von «zusätzlichen
Steuermilliarden» spricht
(Ausgabe vom 13. Januar 2022),
dann dürfte der hinterste und
letzte Abstimmendemerken,
dass echte Argumente für ein
Nein fehlen.

Gerade diejenigen, die
immerwieder vonKMU spre-
chen, können doch nurmit
einem Ja die Arbeit der kleine-
ren undmittlerenMedienhäu-
ser wertschätzen und unter-
stützen.WermitHerzblut sein
regionales Blatt abonniert hat,
der ist dankbar, dass der Bund
einen Teil der Zustellungskos-
ten übernimmt, jawohl!

Dominik Brun, Engelberg

Wie geht das denn?Wie ein
linkspopulistischer Verschwö-
rungstheoretiker wettert der
HSG/Harvard-Absolvent und
Vermögensverwaltungsbanker
und SVP-Nationalrat Thomas
Aeschi in der Ausgabe vom
13. Januar gegen «Medienkon-
zerne, Einheitsbrei-Konzern-
journalismus undMillionärs-
dynastien», die dank des

Medienpakets noch subventio-
niert würden. Eine ziemlich
links-klassenkämpferische
Rhetorik von einem führenden
SVPler. Interessant! Allerdings
eine Argumentation, die sich
selbst aushebelt.Mit der
gleichen Begründung könnten
somit die Agrarsubventionen
abgeschafft werden, die bei
einemgrossen landwirtschaft-
lichen Betrieb logischerweise
grösser ausfallen als bei einem
kleinen.

Die SVP selbst ist stark
zerstritten beimMedienpaket.
Etliche nationale SVP-Grös-
sen, vorab aus ländlichen
Gebieten, nehmen Partei für
dasMedienpaket,mit Hinweis
auf die Randregionen (zwei
Seitenweiter in der gleichen
Ausgabe dieser Zeitung). Die
SVP-Medienpaketgegner
kommen hingegenwie Aeschi
aus einem städtischenUmfeld.
Die Frage sei erlaubt: Gibt es
einen Stadt-Land-Graben in
der SVP? SVP-Parteipräsident
NationalratMarcoChiesa
schafft in dieser Sache schon
einen beachtlichen Spagat: Als
SVP-Nationalpräsident da-
gegen und als Tessiner Lokal-
politiker dafür (in derselben
Ausgabe nachzulesen).Mit die-

ser Zerrissenheit die gegneri-
sche Kampagne anzuführen,
grenzt schon anVerwegenheit.
Ichwage die Prognose, dass
die Volkspartei am 13. Februar
die nächste Abstimmungsnie-
derlage einsteckenwird, und
diesmit demAnspruch, eine
Mehrheit des Volkes zu vertre-
ten. DieMedien sind die vierte
Gewalt in einemdemokrati-
schen Staatswesenmit der
Aufgabe, Politik, Regierung,
Justiz kritisch zu hinterfragen.
Deshalb ist eine vielfältige
Medienlandschaft von grosser
Bedeutung. ImÜbrigen profi-
tiert auch die Allgemeinheit
von der vergünstigten Zei-
tungszustellung. Darum soll-
tenwir ein Ja für dasMedien-
gesetz einlegen.

Philipp Schwitter, Sachseln

Auf den Plakaten des Referen-
dumskomitees steht überall
«StaatsmedienNein». Ja,
wenn der Staat viel Einfluss auf
Medien hat, ist dies enorm
problematisch. Doch dies ist in
Ländernwie China, Russland
oder Belarus der Fall. Die
Schweiz rangiert imWorld
Press Freedom Index jedes

Jahr unter den besten Ländern
(2021: Rang 10 von 180). Das
Einzige, was in der Schweiz
kritisiert wird, ist die sinkende
Diversität in derMedienland-
schaft und die damit verbunde-
ne, steigendeMarktkonzentra-
tion. Und gegen genau diese
Entwicklungwirkt dasMass-
nahmenpaket. Es unterstützt
kleineMedienhäusermehr als
grössere und hilft somit, dass
diverse Berichterstattung
möglich ist, statt dass sich
überall grosse Zentralredaktio-
nen bilden.

Im politischen Systemder
Schweizmit seinen vielen
direktdemokratischen Elemen-
ten sind dieMedien ein ent-
scheidender Akteur. Durch die
Zunahme der «Gratiskultur»
und schwindendeWerbeein-
nahmen, die anGrosskonzerne
wieGoogle und Facebook
gehen, brechen in vielen
Medienhäusern grosse Teile
der Einnahmen ein. Geht diese
Entwicklung soweiter, wird die
Medienvielfalt in der Schweiz
weiterhin abnehmen.Dieser
Entwicklungmussmit einem
Ja entgegengewirkt werden.

JulianGerber, Luzern,
Vorstand JungeGrüne Luzern

Bundesrat:Alle
sollenmitbestimmen
«Grüne wollen SP-Bundesräte
verschonen»,
Ausgabe vom 17. Januar

DieDiskussion darüber, wel-
che Partei wie viele Bundes-
ratssitze beanspruchen kann,
ist undemokratisch. Demokra-
tie bedeutet nicht «Herrschaft
derMehrheit». Sondern, dass
allemitbestimmen können.
Warumalso nicht den Bundes-
rat in Zukunft demokratischer
zusammensetzen: Jede der
sieben grösste Fraktionen hat
je einen Sitz?

ThomasStadelmann,
Luzern

Adresse für Leserbriefe

Die E-Mail-Adresse für Leser-
briefe lautet forum@luzernerzei-
tung.ch. Bitte gebenSie Ihre voll-
ständigeAdresse an. Sie können
Ihren Leserbrief auch auf www.
luzernerzeitung.ch direkt hoch-
laden. Auch Leserbriefe per Post
sind willkommen. Die Adresse:

Luzerner Zeitung
Redaktion Forum
Postfach
6002 Luzern

Kriens:WarumesdasReferendumbraucht
«DasWichtigste zur
Testplanung»,
Ausgabe vom 17. Januar

DasGesamtverkehrskonzept
Kriens hat nie eine Volksab-
stimmung passierenmüssen.
Die SVPKriens hat bei der
ersten Teilvorlage das Referen-
dumergriffen, damit das Volk
doch noch etwas zu sagen hat.
Der Stadtrat hat denRegie-
rungsrat explizit um eine
Bewilligung für Tempo 30 im
Zentrum gebeten. Er hat sich
dafür sogar bedankt und eine
Vorlage zur «Beruhigung» des
Zentrumsmit Tempo 30 in
Aussicht gestellt.

Aber die angedachte ur-
sprüngliche Vorlage ist nun
plötzlich «ergebnisoffen» und

angereichertmit «Bekenntnis-
sen» zu einem attraktiven
Zentrum.

Dies nach Verhandlungen
mit demGewerbeverein, der
damit seine Initiative zurück-
zieht. Achtung, lassenwir uns
nicht täuschen, es ist immer
noch eine Tempo-30-Vorlage!
Sie ist nur zu einerMogelpa-
ckung geworden.

Ein Zentrumdas heute
schon im Stau erstickt, wird
mit Tempo 30 niemalsmehr
Verkehr bewältigen. Ohne die
sechs Fussgängerstreifen und
die Lichtsignalanlagen istmit
freien Fussgängerquerungen
nochmehrChaos program-
miert.

Daswird auch noch viel
kosten, denn die 300000

Franken sind nur für den Test!
Die Aufwendungen für die
Realisierung und die spätere
Ausweitung auf weitereGebie-
te werden tunlichst verschwie-
gen.

Wir haben bei unseren
knappen Finanzen andere
Prioritäten zu setzen, alsmit
einer verkehrsegoistischen
Umgestaltung zu testen, wie
man uns Krienser beimÖV
und beimmotorisierten Ver-
kehr Tag für Tag nochmehr
behindern kann. Eine Aufwer-
tung des Zentrumswird erst
möglich, wenn es durch eine
Tunnellösung vomVerkehr
befreit ist.

Räto B. Camenisch,
Einwohnerrat SVP, Kriens

Danke

UnerwarteteHilfebeimPneuwechsel
Am30.Dezember 2021, nach
einemRestaurantbesuch in
Kriens, bemerkte ich bei der
Abfahrt aus demParkhaus,
dass das linke, hintere Rad
meines Autos etwaswenig Luft
hatte. Leider warmeine Kolle-
gin bereits losgefahren. Ich
steuerte denWagen aus dem
Parkhaus und sahmir das
Ganze bei Tageslicht genauer
an. Zwei freundlicheMänner,
die imAuto vor der Ampel
warteten, fragten, ob ich denn
ein Reserverad hätte. Dann
wechselte die Ampel auf Grün
und die beidenmussten losfah-
ren. Ich staunte nicht schlecht,
als sie kurze Zeit später hinter
mir parkierten und sich aner-
boten,mein Reserverad zu
montieren. Dies nahm ich

gerne an. Sie empfahlenmir
dann, in der nächstenGarage
überprüfen zu lassen, ob das
Reserverad den richtigen
Luftdruck habe. Sie kontrollier-
ten auch das havarierte Rad
und stellten fest, dass der Pneu
inOrdnungwar. Jedoch ström-
te beimVentil Luft aus.

Das sei eine kleine Repara-
tur,meinte der eine, der sich
als Lastwagenchauffeur zu
erkennen gab, und rief bei
einer nahenGarage an. Dort
warmanwerkstattmässig im
Einsatz, und so fuhr ich ins
Obernau. Vorher wollte ich
mich bei den zweiHerren
erkenntlich zeigen, aber sie
wollten partout nichts. Es sei
für sie selbstverständlich, dass
man helfe, wennman könne.

Eine super nobleGeste! In der
Garage Bolzernwurde ich
bereits erwartet, und inWin-
deseile war das Ventil am
defekten Pneu ausgewechselt
und das Radwieder anmeinen
Wagenmontiert.

Überrascht war ich dann,
als derWerkstattchef erklärte,
dieser Service koste nichts.
Unglaublich, gleich zweimal
hatte ich also riesigesGlück an
diesemTag und konnte so
entspannt, zufrieden und
dankbar nachHause fahren. Es
gibt sie also doch noch, die
echtenGentlemen und netten
Menschen, trotzHektik, Pan-
demie und demvielverbreite-
ten Egoismus. Chapeau!

Ruth Buser,Weggis

DieAbschaffungdieserSteuermachtSinn
Zur nationalen Abstimmung
über die Abschaffung der
Stempelsteuer am 13. Februar

Die eidgenössischen Stempel-
abgaben stammen aus der Zeit
des ErstenWeltkriegs. Sie
wurden 1917 eingeführt, um
aus demKrieg entstandene
Kostenmitzufinanzieren.Wie
viele andere einmal eingeführ-
te Spezialabgaben haben sie

die Zeit einfach überdauert. In
Europa erheben denn auch nur
nochGriechenland und Spa-
nien eine vergleichbare Steuer.
Die Abschaffung der Emis-
sionsabgabe in der Schweiz
macht deshalb absolut Sinn.
Und das aus einem simplen
Grund:Wenn einUnterneh-
menGewinnmacht, soll es
besteuert werden. Die Emis-
sionsabgabe fällt aber an,

bevor dasUnternehmen über-
haupt einenGewinn erzielt hat.
Und zwar auf Geld, das ge-
braucht wird, um Investitionen
zu tätigen oder Arbeitsplätze
zu schaffen. Das ist falsch und
deshalb sage ich am 13. Februar
Ja zur Abschaffung der Emis-
sionsabgabe auf Eigenkapital.

Daniel Piazza,
Mitte-Kantonsrat,Malters

In einem Wald bei Kerns geht die Sonne auf und verspricht einen
freundlichen Tag in dieser frostigen Zeit. Leserbild: Peter Sidler, Kerns

Licht nach einer bitterkalten Nacht


