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79,4%
der CVP-Basis ist für oder
eher für die Konzernver-

antwortungsinitiative. Die
Befragung fand im Februar

im Auftrag der Initianten
statt.

Gleichstellung
stärken
Verhüllung «In Zeiten von Co-
ronabeschäftigtmansich imNa-
tionalrat derzeit ja oft mit Ge-
sichtsmasken», sagte Ständerat
AndreaCaroni (FDP) inAnspie-
lung auf Magdalena Martul-
lo-Blocher. Auch im Ständerat
diskutierte man am Dienstag
über Verhüllungen. Allerdings
ausGesetzesgründen.Dortwur-
de über die Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot» und
demindirektenGegenvorschlag
beraten. Der Gegenvorschlag
sieht vor, dassdasGesicht inbe-
stimmten Situationen im Um-
gangmitBehördenzuzeigen ist.
Der Nationalrat hatte diesen
Gegenvorschlagnochmitgleich-
stellungspolitischen Forderun-
gen ergänzt. So soll unter ande-
rem verankert werden, dass bei
Integrationsprogrammen den
besonderen Anliegen von Frau-
en, Kindern und Jugendlichen
Rechnung getragenwerde. (mg)

In der Medienpolitik kommt es zum Showdown
Wenn zwei sich streiten: Staatspolitische Kommissionwill Fernmeldekommission dieMedienwegschnappen.

Für Nationalrat Cédric Wer-
muth (SP) ist klar:Medienpolitik
ist Sache der Staatspolitischen
Kommission (SPK) und nicht –
wiebisher –derKommission für
Verkehr und Fernmeldewesen
(KVF).«Das ist keine technische
Frage, sondern eine staatspoli-
tische», sagt er.Esgeheumeine
«zentrale demokratiepolitische
Frage» in einer «historisch ein-
maligenSituation»:«Google ist
nicht einfach ein marktbeherr-
schender Akteur. Google selbst
ist derMarkt.»Dieentscheiden-
deFrage sei: «Wie soll esmitder
Presselandschaftweitergehen?»

Aus diesemGrund hatWer-
muth die Motion «Medienpoli-
tik ist staatspolitische Kernauf-
gabe» der SPK initiiert, die der
Nationalrat heute behandelt.
Dafür hat er eine überparteili-
che Kerngruppe um sich ver-

sammelt. Ihr gehörendieNatio-
nalräte Gerhard Pfister (CVP),
Kurt Fluri (FDP) und Gregor
Rutz (SVP)an.Fluri undRutz sit-
zen in SPK wie KVF. «So gese-
hen könnte esmir egal sein, wo
Medienpolitik behandeltwird»,
sagt Fluri. «Vom Thema her
scheintmir aber klar: Sie gehört
indie StaatspolitischeKommis-
sion», sagt er. «Dahinter steckt
keinepolitischeAbsicht.Esgeht
um eineGrundsatzfrage.»

DieRätebeiderBüroshatten
2019 im Vorfeld der neuen Le-
gislatur die Zuteilung diverser
Themen an die Kommissionen
überprüft.Dabei sei derSachbe-
reichMedien (Radio, Fernsehen
und Internet) der Fernmelde-
kommission mit «Medienviel-
falt» ergänzt worden, sagt Na-
tionalrätin Edith Graf-Litscher
(SP), bis 2019 Präsidentin der

KVF. «Und die Büros beider
Rätehabenbeschlossen, diesen
ergänztenSachbereichderFern-
meldekommission zuzuteilen.»
Das will Graf-Litscher auf kei-
nen Fall ändern: «Ich bin der
Meinung, dass eine Trennung
von Medienvielfalt, Medienfi-
nanzierung und Medienpolitik
nicht möglich ist und zu un-
erwünschten Doppelspurigkei-
ten führenwürde.»

DieSPdrängtmitVehemenz
indieMedienpolitik
Aus der staatspolitischen Kom-
mission ist der Vorwurf zu hö-
ren, die Fernmeldekommission
sei zu nahe an den staatsnahen
Betrieben Swisscom und SRG.
DaskontertGraf-Litscher: «Das
ist an den Haaren herbeigezo-
gen.Wir habenbei derMedien-
förderungundbeimFernmelde-

gesetz bewusst breiteAnhörun-
gen durchgeführt.»

Klar ist, dass die SP mit Ve-
hemenz insThemaMedienpoli-
tik drängt. Mit Sommaruga,
Wermuth und Graf-Litscher
spielen drei SP-Leute eine zen-
trale Rolle. Sommaruga stoppte
das neue Mediengesetz, das
Vorgängerin Doris Leuthard
aufgegleist hatte. Graf-Litscher
wie Wermuth machen sich für
eine öffentlich-rechtliche Me-
dienfinanzierung stark – mit
unterschiedlichen Modellen.
«Sie muss unabhängig vom
Bundesbudget und von den
grossen Medienhäusern sein»,
sagt Wermuth. Denn die Verle-
ger hätten gezielt regionale
Monopole angestrebt. «Zudem
nehmendieprivaten Interessen
der Medienhäuser zu. Das geht
nicht.»Wermuthkann sicheine

StiftungvorstellenmitGeldvom
Bundaufmehrere Jahrehinaus,
verwaltet von Journalisten.

Graf-Litscherwill diemedia-
leGrundversorgung in der Bun-
desverfassung haben und kann
sichvorstellen,dasskünftigMit-
tel imRahmeneinesService-Pu-
blic-Leistungsauftrages gespro-
chenwürden:«WennsichVerla-
geverpflichten, indenRegionen
mit eigenenBüros undPersonal
vertretenzuseinundumfassend
überPolitik, SportundKultur zu
berichten.» InderMedienpolitik
bewege sich etwas, sagt sie. Die
Werbeallianz Admeira sei vom
Tisch, Ringier wieder im Verle-
gerverband, die SRG mit neuer
Führung. «Die Chancen stehen
gut, dass man die Zukunft ge-
stalten kann.»

Othmar vonMatt

Stresstest für die Christdemokraten
DieCVP-Basis liegt bei der Konzernverantwortungsinitiative auf der Linie der Bischöfe, nicht aber von Parteipräsident Gerhard Pfister.

Doris Kleck

«MehrGewinnodermehrGerech-
tigkeit: Das ist die zentrale Frage.
Ich sehe absolut keine Legitima-
tion,monetärenGewinn überGe-
rechtigkeit zu stellen.»

Es sind markige Worte, mit
denen der oberste Schweizer
BischofFelixGmürvor fünf Jah-
ren seine Unterstützung für die
Konzernverantwortungsinitiati-
ve begründet hat. Er gehört zu
denprominentenBefürwortern
des Volksbegehrens, das ver-
langt, dass hiesige Unterneh-
men für die Verletzung von
MenschenrechtenoderUmwelt-
schäden imAuslandhaften. 120
Organisationen stehen hinter
der Initiative.Esgibt eineigenes
Unterstützungskomitee aus
kirchlichenKreisen.

Heute debattiert der Natio-
nalrat, ob es einen Gegenvor-
schlag zur Initiative geben und
wie er aussehen soll. Zwei Kon-
zepte stehen sich gegenüber.
Der Gegenvorschlag des Natio-
nalrates lehnt sich an die Initia-
tive an, stärkt die Sorgfaltsprü-
fungspflichten, schränkt aber
dieHaftungein.DasProjektdes
Ständerates sieht keineHaftung
vor. Sorgfaltspflichten sind nur
für die Bereiche Kinderarbeit
und Konfliktmineralien vorge-
sehen. Der Entscheid in der
grossenKammer steht aufMes-
sers Schneide.Die Linkemöch-
tedieVersiondesNationalrates,
die Rechte die wirtschafts-
freundlichere des Ständerates.
Die Augen sind deshalb auf die
CVP gerichtet.

«Wirgewichtenchristliche
Wertenichtgeradehoch»
Die Christlichdemokratische
Volkspartei ringt gerade mit
ihremC imNamen. Und dieses
C spielt auch in derDebatte um
dieKonzernverantwortungsini-
tiative eine wichtige Rolle. Ste-
fanMüller-Altermatt, Solothur-
nerNationalratundMitglieddes
Parteipräsidiums der CVP, sagt

es so:«WennwirdenGegenvor-
schlag des Nationalrats ableh-
nen, gewichten wir unsere
christlichenWerte nicht gerade
hoch». Er präsidiert die Christ-
lichsoziale Vereinigung inner-
halbderPartei.DemGegenvor-
schlag des Ständerates kann er
nichts abgewinnen, sowohl in-
haltlichwieauch taktisch.Diese
führe nur zu mehr Hochglanz-
prospekten und nicht zu einem
Rückzug der Volksinitiative.
Müller-Altermatt wird diese
unterstützen, falls sich der
GegenvorschlagdesNationalra-
tesnichtdurchsetzenwird:«Als
Christlichsozialer kannundwill

ich nicht gegen Hilfswerke und
dieKirche indenAbstimmungs-
kampf steigen.»

Vor einer Zerreissprobe will
ParteipräsidentGerhard Pfister
nichts wissen. Er setzt sich, wie
die Mehrheit der Fraktion, für
den ständerätlichen Gegenvor-
schlagein.«Wir sindeinePartei
mit einem starken ethischen
Fundament.Deshalb ist es auch
klar, dass es unterschiedliche
Auffassungen in dieser Frage
gibt», sagt Pfister. Auch aus
christdemokratischer Warte
könne man gut darlegen, dass
der Gegenvorschlag des Natio-
nalrates der Schweiz schaden

würde.DassdieChristlichsozia-
leVereinigung ihreHaltungein-
bringe, sei völlignormal ineiner
demokratisch organisierten
Volkspartei.

«TausendeArbeitsplätze
würdenwegfallen»
Auch Nationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter (CVP/BL)
argumentiert mit christlichen
Werten – für den Gegenvor-
schlag des Ständerates. Sie will
keine Haftungsbestimmungen.
Diesewürdendazu führen, dass
sich Schweizer Unternehmen
aus Entwicklungsländern zu-
rückziehen und Tausende von

Arbeitsplätzen wegfallen. «Das
wäreeinDesaster fürdieseLän-
der», sagt die Präsidentin der
Handelskammer beider Basel.

Eine neue Umfrage des
LINK-Instituts im Auftrag der
Initiantenzeigtderweil, dassdie
Zustimmung zur Initiative bei
78,3 Prozent liegt. Bei der
CVP-Basis liegt sie gar bei 79,4
Prozent. Politisiert die CVP an
ihrer Basis vorbei? Nein, sagt
Pfister. Sechs Monate vor dem
Abstimmungstermin sei der
Wissensstand noch tief. «Nie-
mand kann ernsthaft dagegen
sein, dass Menschenrechte
überall eingehaltenwerden.»

CVP-Präsident Gerard Pfister und der Basler Bischof Felix Gmür sind sich uneins. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone, Reto Martin


