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Schweiz

Unterstützung für
Onlinemedien
Service public Die Gesellschaft

ist auf Medieninhalte angewie
sen, die der Markt nicht alleine
bereitstellen kann. Das gilt aus
Sicht der Eidgenössischen Me
dienkommission (Emek) auch im
digitalen Zeitalter. Die Kommis
sion plädiert deshalb für eine Re
form der Medienförderung. Ihr
gestern präsentiertes Papier ent
hält mehrere Vorschläge: Sie stellt
etwa eine technologieneutrale di
rekte Medienförderung zur Dis
kussion. Heute werden Printme
dien über eine Verbilligung der
Zustellung gefördert. Künftig sol
len auch Onlinemedien profitie
ren. In der digitalen Welt bestehe
die Gefahr, dass gesellschaftlich
relevanter Onlinejournalismus
durch pseudojournalistische An
gebote verdrängt werde.
Zudem soll die SRG den digi
talen Verhältnissen angepasst
werden, damit sie auch Junge er
reicht. Das bedeute aber nicht,
dass die SRG alles anbieten solle,
so die Emek. Eine öffentliche Me
dienorganisation müsse sich von
rein werbefinanzierten Anbietern
unterscheiden. Die Kommission
thematisiert auch die Medien
kompetenz. Die Diskussion um
«Fake News» und «Filterblasen»
zeige, dass die Beurteilung der
Qualität von Medieninhalten in
der digitalen Welt alles andere als
einfach sei. Entsprechend brau
che es Anregungen zur Förderung
der Medienkompetenz. (sda)

Deutlich weniger
Asylgesuche
Migration In der Schweiz sind im

vergangenen Jahr 18 088 Asyl
gesuche gestellt worden. Das ent
spricht einem Rückgang um
mehr als ein Drittel. Wichtigstes
Herkunftsland von Asylsuchen
den war Eritrea. Der Rückgang
wird vom Staatssekretariat für
Migration (SEM) auf zwei Ele
mente zurückgeführt: Zum einen
sei die Zahl der Asylgesuche 2016
durch die Weiterwanderungen
von Menschen aus Afghanistan,
Syrien und dem Irak geprägt
gewesen. Dieses Phänomen sei
2017 grösstenteils weggefallen.
Zum anderen habe der Rück
gang der Migration über das zen
trale Mittelmeer ab Mitte Juli
2017 zu einem starken Rückgang
der Asylgesuche aus den Her
kunftsländern aus Subsahara
Afrika geführt. (sda)
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«Druck auf Landschaften steigt»
Umwelt Die Urner CVP-Regierungsrätin Heidi Z’graggen ist neue Präsidentin der Natur und
Heimatschutzkommission. Sie zählt beim Landschaftsschutz auch auf die Hilfe der Bevölkerung.

Interview: Tobias Bär

Heidi Z’graggen, Umweltverbände schlagen Alarm. Die
Schweizer Landschafts- und
Ortsbilder seien das Ziel
«massiver Angriffe». Wartet
ein Abwehrkampf auf Sie?
Es stimmt, dass die Zielkonflikte
zugenommen haben. Der Druck
auf die Landschaften und Orts
bilder steigt. Dies durch neue
Gesetzgebungen wie die Energie
strategie oder teilweise auch
durch die Zuwanderung und den
damit verbundenen Wohnraum
bedarf. Bund, Kantone und Ge
meinden müssen dieses Problem
erkennen und nach Lösungen
suchen – gemeinsam mit den Or
ganisationen, die sich für die
Landschaften einsetzen.
Das neue Energiegesetz gilt
seit Anfang Jahr. Windräder
und Wasserkraftwerke können einfacher in besonders
geschützten Landschaften
gebaut werden. Sind unsere
Naturdenkmäler in Gefahr?
Ja, die Naturdenkmäler werden
unter Druck kommen. Bund,
Kantone und Gemeinden stehen
in der Verantwortung, auch für
Energieanlagen landschaftsver
trägliche Lösungen zu finden. Ich
habe als Urner Regierungsrätin
die Erfahrung gemacht, dass die
unterschiedlichen Interessen
durchaus in Einklang gebracht
werden können.
Das tönt etwas weniger dramatisch als in der Stellungnahme der ENHK: Indem der
Bundesrat auch den Bau von
kleinen Energieanlagen zum
nationalen Interesse erkläre,
heble er den Schutz der wertvollsten Landschaften aus.
Jetzt warten wir einmal ab, wie
die Bestimmungen angewandt
werden. Die Bevölkerung wird
das genau beobachten. Sie muss
auch die Frage beantworten, wie
wir mit den zunehmenden Ziel
konflikten umgehen sollen.
Es braucht also eine Initiative
zum Schutz der Landschaften
und Naturdenkmäler?
Ich meine mit der Mitsprache des
Volkes nicht nur die nationale
Ebene – es geht vor allem auch
um die Diskussion auf Gemein

Auch das Entlebuch gehört zu den Landschaften von nationaler Bedeutung.

deebene. Aber ich kann mir
durchaus vorstellen, dass es auf
eine nationale Volksabstimmung
hinausläuft. Vielleicht braucht es
einen Grundsatzentscheid.
Ein Vorstoss aus dem Parlament will die Gutachten der
ENHK abwerten. Wie wollen
Sie die Interessen der Kommission verteidigen?
Es geht weniger um den Stellen
wert der Kommission, sondern
um den Schutz der schönsten
Landschaften. Diese sollten
nicht auf die gleiche Stufe wie
lokale Schutzgebiete herabge
setzt werden. Die Schweizer sind
stolz auf diese Perlen. So haben
auch die Stellungnahmen der
Kommission eine wichtige und
anerkannte Bedeutung.
Die Kritiker stören sich daran,
dass die Einschätzungen der
Kommission Vorrang haben

«Die
Schweizer
sind stolz auf
diese Perlen.»

Heidi Z’graggen
Präsidentin Natur und Heimat
schutzkommission (ENHK)

vor den Interessen von demokratisch gewählten Behörden.
Die Kommission leistet mit ihren
Gutachten einen fachlichen Bei
trag für eine korrekte und trans
parente Interessenabwägung. Ich
bin überzeugt, dass eine objekti
ve Begutachtung von Bauvorha
ben für den Bund und die Kanto
ne von grossem Nutzen ist.
Was hat Sie motiviert, das
Präsidium zu übernehmen?
Die Freude an unseren einmalig
schönen Landschaften. Es geht
um die Verteidigung eines öffent
lichen Guts, das keine Stimme
hat. Wir haben die Natur und
Kulturdenkmäler zur treuhände
rischen Verwaltung für die kom
menden Generationen anver
traut bekommen.
Was kann die Schweiz beim
Landschaftsschutz vom
Kanton Uri lernen?
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Für die Urner ist es unerlässlich,
der Natur Sorge zu tragen. Nur so
können wir unsere Siedlungsflä
che, die gerade einmal 1,6 Pro
zent der Gesamtfläche beträgt,
erhalten. Die Sorge um die Natur
ist tief in der Seele der Urner Be
völkerung verankert. Ich glaube
auch, dass alle Schweizer dieses
Gefühl der Verbundenheit mit
unseren Lebensgrundlagen in
sich tragen.
Zur Person
Heidi Z’graggen ist seit 2004
Urner Regierungsrätin. Die CVPPolitikerin ist zuständig für die
Justiz und die Raumentwicklung.
Anfang 2018 übernahm die
51-Jährige das Präsidium der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Diese
beurteilt Planungs- und Bauvorhaben in den wertvollsten Landschaften und in schützenswerten
Ortsbildern.

Cassis vergleicht Deza mit Armee
Entwicklungspolitik Ignazio Cassis zieht wegen der Grösse der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza)
Parallelen zum Militär. Bürgerliche Politiker fordern vom neuen Aussenminister Einsparungen.
Die Stimmung am Weihnachts
essen des Aussendepartements
(EDA) war gut, das Ambiente im
Berner Kornhauskeller gediegen.
Ignazio Cassis, der neue Depar
tementsvorsteher, machte mit
Mitarbeitenden Selfies. Seine An
sprache aber kam Angestellten
der Deza, der Direktion für Ent
wicklung und Zusammenarbeit,
dem Vernehmen nach in den fal
schen Hals. Der Tessiner sprach
von den diversen Abteilungen,
die den «Reichtum des EDA»
ausmachten. Und verglich die
Deza mit der Armee – wegen de
ren Grösse. Mit einem Milliar
denbudget und 642 Vollzeitstel
len zählt diese innerhalb des De

partements in der Tat zu den
grössten Bereichen. Externes
Personal von Hilfswerken ist da
bei nicht mitgerechnet. Eine
Sprecherin des EDA bestätigt die
Aussagen. Indirekt habe Cassis
aber auch klargemacht, dass die
Zahl der DezaMitarbeitenden
durchaus begrenzt sei, sagt sie. So
habe der Bundesrat ausgeführt,
dass der Kornhauskeller für einen
Weihnachtsanlass mit der Armee
wohl nicht ausgereicht hätte.
Die Episode illustriert, wie
empfindlich ein Teil der DezaBe
legschaft reagiert. Der FDP
Aussenminister hat sich zwar
gegen Kürzungen bei der Ent
wicklungshilfe gewehrt. Aber

bürgerliche Politiker nehmen die
se immer wieder ins Visier. Cas
sis habe als Parlamentarier für
tiefere Ausgaben gestimmt, sagt
Nationalrat Roland Rino Büchel
(SVP/SG), Mitglied der aussen

politischen Kommission. «Ich er
warte, dass er diese Linie nun
auch als Bundesrat durchzieht,
zumal die Entwicklungshilfe
stark gewachsen ist.» Der Bun
desrat müsse sich von seinem
Vorgänger unterscheiden. Didier
Burkhalter hatte sich jeweils stark
für die Entwicklungshilfe enga
giert. Und sich im Parlament
Stimmen von Abweichlern aus
den eigenen Reihen gesichert.

Entwicklungshilfe
stärker fokussieren

Ignazio Cassis.
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Auch Politiker aus Cassis’ Partei
fordern aber einen Mentalitäts
wandel. «Die Entwicklungshilfe
sollte stärker mit der Wirtschafts

zusammenarbeit verknüpft wer
den», sagt Ständerat Damian
Müller (FDP/LU). Die Deza sei
heute zu stark von ihrem eigenen
Umfeld geprägt. Zudem kritisiert
er die langen Wirkungsberichte,
die kaum jemand lese. Unter an
derem rapportiert die Deza, ob
ihre Projekte geschlechtergerecht
sind. Müller begrüsst, dass Cas
sis den aussenpolitischen Bericht
entschlacken will.
Die Hilfswerke erwarten von
Cassis dagegen ein stärkeres En
gagement für die längerfristige
Entwicklungszusammenarbeit.
«Wenn Länder instabil werden,
schadet dies auch der Schweiz als
exportorientiertes Land», sagt

Mark Herkenrath, Geschäftslei
ter der entwicklungspolitischen
Lobby Alliance Sud. Zudem habe
der Bund im Rahmen von Spar
programmen bereits Kürzungen
vorgenommen. «Weitere Einspa
rungen liegen nicht drin.»
Ignazio Cassis will sich An
fang Februar zu seinen Prioritä
ten äussern, wenn er 100 Tage im
Amt ist. Auch die Entwicklungs
hilfe dürfte dabei eine Rolle spie
len. Der Fokus wird aber auf den
Beziehungen mit der EU liegen.
Der Bundesrat muss entschei
den, wie es beim geplanten Rah
menabkommen weitergeht.
Tobias Gafafer

