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HERAUSGEGRIFFEN

Die schneeweise Lobby
der Pistenfahrzeuge

Erich Aschwanden Gäbe es einen
Schweizer Meister der Lobbyisten, ge-
hörten die Bauern zu den meistgenann-
ten Favoriten. Doch auch die Pharma-
branche und die Tabakindustrie kämen
wohl in die Kränze. Bereits vergeben ist
wohl der Titel in der Kategorie «Klein,
aber besonders effizient». Hier schwin-
gen die Vertreter des Berggebietes
obenaus. Seit Oktober sind nämlich die
Betreiber von Pistenfahrzeugen von
dem strassengebundenen Teil der Mine-
ralölsteuer befreit.

Vorausgegangen ist dem ersten steu-
erbefreiten Winter ein zäher Kampf.
Nach langem Hin und Her stimmten
National- und Ständerat einer Motion
des Urner Ständerats Isidor Baumann
(cvp.) zu. Der Politiker aus der Nähe der
Skiarena Andermatt-Sedrun mit ihren
120 Pistenkilometern begründete seine
Forderung mit dem schlagenden Argu-
ment, die Pistenraupen verkehrten nicht
primär auf der Strasse und sollten somit
auch keinen Beitrag an die Strassen-
finanzierung leisten.

Pünktlich mit dem ersten Schnee
folgte bereits eine weitere frohe Bot-
schaft für die Skigebiete. Am 5. Januar
kündigte die Regierung des Kantons
St. Gallen nämlich an, dass Raupenfahr-
zeuge für den winterlichen Pistendienst
vollumfänglich von der kantonalen Mo-
torfahrzeugsteuer befreit werden sollen.
Auch hier standen bürgerliche Bergge-
bietsvertreter der Ausnahmeregelung
Pate. Angestossen hat die Massnahme
nämlich der freisinnige Kantonsrat Jens
Jäger aus Vilters-Wangs, Teil des Pizol-
gebiets mit seinen 43 Pistenkilometern.
Er begründete seine Forderung ähnlich

wie der Urner Baumann: «Es besteht
beim Einsatz der Pistenfahrzeuge kein
praktischer Zusammenhang mit dem
Strassennetz.»

Man kann darauf wetten, dass auch in
den anderen Berggebieten zum zweiten
Mal Weihnachten gefeiert wird. St. Gal-
len ist nämlich nach Graubünden schon
der zweite Kanton, der den Pistenfahr-
zeugen eine Extrawurst bei der Motor-
fahrzeugsteuer gewährt. Mit dem kaum
zu widerlegenden Verweis auf diesen
«Konkurrenzvorteil» dürften entspre-
chende Vorstösse in den Parlamenten
der Kantone Uri, Wallis und Bern nicht
lange auf sich warten lassen. Obwohl es
sich nur um wenige Fahrzeuge handelt,
sind die finanziellen Auswirkungen
schon bei der Mineralölsteuer erkleck-
lich. So können die Bergbahnen undBe-
treiber von Langlaufloipen mit Einspa-
rungen von 10 bis 13 Millionen Franken
pro Jahr rechnen, wie der Dachverband
Seilbahnen Schweiz errechnete.

Doch wie im schweizerischen Geset-
zesdschungel üblich, ist jede Ausnahme
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
So müssen die Betreiber eines Pisten-
fahrzeuges exakt dieAnzahl Liter Treib-
stoff und das Datum der Tankung, den
Stand des Kilometer- beziehungsweise
Betriebsstundenzählers beim Tanken,
die Anzahl gefahrener Kilometer sowie
die Fahrgestellnummer notieren. An-
schliessend ist per amtliches Formular
ein Rückerstattungsantrag einzurei-
chen. Es ist wohl nur eine Frage derZeit,
bis der erste parlamentarische Vorstoss
«zur Abschaffung der übertriebenen
Bürokratie im Bereich des Pistenfahr-
zeugwesens» eingereicht wird.

Kasinos sollen
für Netzsperren bezahlen
Kabelnetzbetreiber wollen den Schaden begrenzen

Bundesrat und Ständerat
möchten ausländische Anbieter
von Geldspielen mittels Netz-
sperren vom Schweizer Markt
ausschliessen. Dagegen wehrten
sich die Internetanbieter bisher
erfolglos. Nun wollen sie
zumindest entschädigt werden.

flj. Bern Ab Donnerstag behandelt die
Rechtskommission des Nationalrats das
Geldspielgesetz. Bundesrat und Stände-
rat wollen ausländische Anbieter von
Online-Geldspielen vom Schweizer
Markt ausschliessen. Sie argumentieren
mit den Massnahmen, die inländische
Anbieter für den Schutz suchtgefährde-
ter Spieler treffen müssen, sowie den
Einnahmen aus Spielbankenabgabe und
Steuern, die aus dem einheimischen
Glücksspiel resultieren.

Erreicht werden soll die Markt-
abschottung durch sogenannte Netz-
sperren. Internetanbieter würden ver-
pflichtet, die Sites ausländischer Geld-
spiel-Anbieter zu sperren. Dies, obwohl
solche Netzsperren spielend umgangen
werden können, weshalb sie in einem
Rechtsgutachten der Universität Zürich
auch als «untauglich» und «unverhält-
nismässig» taxiert wurden. Alternativ
hat die Kommission auch Sperren von
Geldtransaktionen prüfen lassen. Ein
Rechtsgutachten kommt allerdings auch
hier zum Schluss, dass die Massnahme
weder zielführend noch verhältnismäs-
sig wäre.

Gemein ist den beiden Vorschlägen,
dass sie einen Eingriff in die persönliche
Freiheit der Spieler darstellen.Das Spie-
len auf ausländischen Plattformen ist
nämlich weder nach altem noch nach
neuemGesetz illegal. Zudem handelt es
sich um einen schwerwiegendenEingriff
in dieWirtschaftsfreiheit – entweder der
Kreditkartenherausgeber oder der In-
ternetanbieter.

Die Internetanbieter wehren sich
deshalb vehement gegen die Netzsper-
ren. Dennoch fürchten sie, dass diese im
Parlament eine Mehrheit finden – auch,
weil ausgerechnet dieVertreter der FDP
Zustimmung zu dieser unliberalen Lö-
sung signalisieren. Unter diesen Um-
ständen versucht ein Teil der Branche
nun, das Schlimmste zu verhindern. Der
Verband für Kommunikationsnetze
«Suisse Digitale» – dem neben etlichen
öffentlichrechtlichen Anbietern auch
die private UPC angehört – schlägt in
einem Schreiben an die Kommissions-
mitglieder vor, dass Netzsperren, sollten
sie sich nicht verhindern lassen, wenigs-
tens «eng begrenzt» werden sollen.

Am effektivsten lasse sich dies errei-
chen, wenn die Kosten dafür «voll-
umfänglich von den Verursachern» ge-
tragen würden. Sie sollen nicht auf die
Internetanbieter und damit auf die Kun-
den, sondern auf die inländischen Inha-
ber von Glücksspiel-Konzessionen,
sprich die Kasinos und Lotterien, abge-
wälzt werden. Zudem soll den Providern
die Möglichkeit eingeräumt werden, auf
Sperren vorübergehend zu verzichten,
wenn dadurch die Qualität der Netze
beeinträchtigt werde.

In seinem Schreiben macht der Ver-
band allerdings auch klar, dass er am
liebsten gar keine Netzsperren will,
sonst drohe bald «eine Flut von Anträ-
gen» zur Sperrung missliebiger Inhalte
und Angebote. Der grünliberale Natio-
nalrat Beat Flach (AG) plant denn auch,
einen entsprechenden Antrag einzurei-
chen. Anstelle einer Marktabschottung
fordert er, dass ausländische Anbieter
unter denselben Bedingungen zugelas-
sen werden sollen wie inländische. Da-
mit könnte nicht nur auf Netzsperren
verzichtet werden, sondern es würde
auch der Schwarzmarkt verkleinert.
Dies müsste auch im Sinne des Bundes-
rates sein: Mehr Spieler unterstünden
den Schutzmassnahmen, und die Ein-
nahmen für den Staat wären höher.

Vorschnelle
Medienhilfe
Kommentar auf Seite 11

Berichterstattung
der SRG ausgewogen
ras. Die TA-Swiss-Studie hat anhand
der Abstimmung zur Erbschaftssteuer-
Initiative vom Juni 2015 untersucht, wie
ausgewogen die Medien über Befürwor-
ter und Gegner berichteten. Danach
kamen die beiden Seiten im Online-An-
gebot der SRG gleich oft zu Wort. Bei
den Boulevard- und den Pendlerblättern
überwogen die Stimmen der Befürwor-
ter relativ deutlich,währenddiesesÜber-
gewicht bei der überregionalen Tages-
presse etwas weniger ausgeprägt war.
Eine Auswertung des Zürcher For-
schungsinstituts Fög kam indes zu einem
andern Ergebnis. Danach war die Tonali-
tät gegenüber der Initiative mit Aus-
nahme des «Tages-Anzeigers» negativ.

Mehr Staatshilfe für Medien
Die SRG-Angebote sollen laut einer Studie nicht angetastet werden

Eine Expertise empfiehlt
einen Ausbau der Unterstützung
journalistischer Medien. Punkto
SRG plädiert sie für den
Status quo. Ein Werbeverbot
in SRG-Kanälen hält sie
aber für «vertretbar».

RAINER STADLER

Aus Bern kommt eine weitere dicke
Analyse zur Lage der Medien. Am
Montag hat der ehemalige Medien-
minister Moritz Leuenberger als Präsi-
dent des Leitungsausschusses von TA-
Swiss, dem Kompetenzzentrum für die
Einschätzung neuer technischer Ent-
wicklungen, ein 450-seitiges Dokument
präsentiert. In diesem Fall geht es um

den Prozess der Digitalisierung, der in-
zwischen fast alle gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Bereiche erfasst hat
und der eingesessenen Medienbranche
bereits seit der Jahrtausendwende ziem-
lich zusetzt.

Die von der Universität Freiburg
(Professor Manuel Puppis) geprägte
Arbeit kommt zu einem kritischen Be-
fund. Die finanziellen Voraussetzungen
für Journalismus seien angesichts der
durch die Digitalisierung ausgelösten
Prozesse «nicht mehr unbedingt ge-
geben», heisst es in der Schlussfolge-
rung. Die Wissenschafter verweisen auf
die einschlägigen Branchendaten und
die Entwicklungen, die inzwischen
schon in zahlreichen Studien beschrie-
ben wurden.

Dramatische Werbeverluste

So sind dieWerbeeinnahmen der Presse
seit der Jahrtausendwende dramatisch
zurückgegangen – dies ist der entschei-
dendste Faktor, der die Branche heraus-
fordert. Verdienten die Verleger im Jahr
2000 fast 2 Milliarden Franken mit dem
Verkauf von Inseraten (ohneGratisblät-
ter), waren es 2015 gerade noch knapp
700Millionen. Das entspricht einem rie-
sigen Verlust von 1,3 Milliarden Fran-
ken. Die Zeitungen und Zeitschriften
verloren zwar auch Abonnenten, doch
nicht im Ausmass der Rückgänge bei
der Werbung. Überdies konnten sie die
Rückgänge durch Preiserhöhungen
halbwegs auffangen.

Auf dem Werbemarkt gelang indes-
sen die Kompensation der Einbussen
durch den Ausbau der digitalen Aus-
gaben nicht bzw. nur begrenzt. Die
Werbegelder wanderten ab in Richtung
Fernsehen, Suchmaschinen und soziale
Netzwerke. Insbesondere die Privat-
fernsehstationen, Google und Facebook
profitierten vom Trend. Harte Spar-
massnahmen waren die Folge, und dies
bei hohem Investitionsbedarf. Die Ein-
nahmenverluste verstärkten zudem die
Konzentration auf dem Schweizer Pres-
se- und Medienmarkt.

Bereicherung durchs Internet

Nach Ansicht der Autoren der TA-
Swiss-Studie haben die neuen digitalen
Techniken zwar für jedermann die Arti-
kulationsmöglichkeiten vergrössert, die
Gleichberechtigung erhöht und insofern
die politischen Diskussionen bereichert,
doch seien die Demokratien auch im
Internet-Zeitalter auf die journalisti-
schen Leistungen von Medienorganisa-
tionen angewiesen, welche die Informa-
tionen strukturierten und gewichteten.

Die Autoren des auch vom Bundes-
amt für Kommunikation unterstützten
Papiers machen die Trends kenntlich,
ohne aber genau zu zeigen,woder Struk-
turwandel zu Defiziten in der informa-
tionellen Versorgung durch die Medien
geführt hat. Angesichts der allgemeinen
Entwicklungen erachten sie dennoch ein
«Infrastrukturprogramm für Journalis-
mus» für dringlich. «Untätiges Zuwar-
ten» werde wohl zu weiteren Sparmass-
nahmen und Konzentrationsprozessen
führen. Es könne bezweifelt werden, so
heisst es, «ob private Medienunterneh-
men künftig in der Lage sind, genügend

Ressourcen für unabhängigen und viel-
fältigen Journalismus bereitzustellen».

Verbesserungsvorschläge

In diesemSinne formulieren dieWissen-
schafter mehrere Empfehlungen:

Private Medien, die «unabhängigen
demokratierelevanten» Journalismus
erbringen, sollen Zugang zu einer tech-
nologieneutral ausgestalteten, direkten
Medienförderung erhalten – ähnlich
äusserte sich bereits die Eidgenössische
Medienkommission in einem Bericht
vor zwei Jahren.

An einem Service-public-Anbieter
wie der SRG soll festgehalten werden.
Im Internet soll die SRG ohne Be-
schränkungen ein attraktives Video-
und Audio-Angebot aufbauen dürfen,
auch mit dem Auftrag, das junge Publi-
kum zu erreichen. Im Gegenzug wäre
der Verzicht auf Werbung und Sponso-
ring in SRG-Kanälen für die Studien-
autoren «vertretbar».

Medien, die auf Stiftungen oder Mit-
arbeiterbesitz basieren, soll mittels fi-
nanzieller Anreize (etwa Steuererleich-
terungen) geholfen werden.

In den Schulen soll die Medien-
kompetenz stärker gefördert werden.
Auch die SRG soll die Medienkompe-
tenz fördern.

Die Medien und «Meta-Medien» wie
Google und Facebook sollen Transpa-
renz herstellen, etwa hinsichtlich der
Besitzverhältnisse, der Datensammlun-
gen und der Abgrenzung von journalis-
tischen und kommerziellen Dienstleis-
tungen. Die Basis derAlgorithmen, wel-
che den Online-Nachrichtenfluss steu-
ern, sei offenzulegen.

Alle Medienorganisationen sollen
einen chancengleichen Zugang zu not-
wendigen Technologien erhalten. Die
SRG wird ermuntert, den Privaten ent-
sprechende Kooperationen anzubieten.

Journalistische Medien müssen sich
vermehrt um einen Dialog mit den Bür-
gerinnen und Bürgern kümmern. Dabei
seien auch die einordnenden Leistungen
der Journalisten zu erhöhen.

Es braucht eineMessung derMedien-
nutzung, die alleGattungen umfasst.Die
jetzige kommerzielle Forschung muss
verbessert werden, damit nicht nur die
Bedürfnisse der Werbewirtschaft be-
rücksichtigt werden. Die Nutzerdaten
sollen öffentlich zugänglich sein.

Unter Druck: Medien sind heute mit grossen Herausforderungen konfrontiert. GORAN BASIC / NZZ


