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VielfältigeSchweizohneZwangsgebühr
Das Jahrneigt sichbereits demEnde
zu.Mit Spannungwird noch die
Wintersession des Eidgenössischen
Parlamentes erwartet. Themenwie der
Voranschlag 2018 oder dieUmsetzung
der Pädophilen-Initiativewerden die
kommende Session prägen.Mit Blick
auf die nächste eidgenössische Volks-
abstimmung vom4.März 2018wurde
amFreitag durch die «Arena»-Sendung
bereits die Abstimmungskampagne zur
sogenannten «No-Billag-Initiative»
lanciert. Just zum selbenMoment, in
demdie SRG-Geschäftsleitung die
Kommunikationsregeln für ihreMit-
arbeiter gelockert hat.

Rückblickendaufdieparlamentari-
scheBeratung in derHerbstsession
2017 bleibt dieDebatte zur «No-Billag-
Initiative» jedenfalls alsMonsterdebat-
te in Erinnerung. Die 69Redner im
Nationalrat rechtfertigen durchaus
diese Betitelung.Monstermässig war in
der besagten Session auch die Bundes-
ratswahl. Und zwarmonstermässig
bezüglich der vielen anwesenden
SRF-Journalisten.MeinGefühl bestä-
tigte sich, als ich die Antwort des
Bundesrates aufmeine Frage erhielt:
Total 238 Techniker und Journalisten
– also beinahe so viele wie Politiker
(246) – waren imBundeshaus für SRF
unterwegs. Dass bei so vielen SRF-Ver-
tretern die Berichterstatter regionaler
Fernsehstationen nichtmehr ins

Bundeshaus eingelassenwurden,
stimmt einen Parlamentarier aus einer
ländlichenRegionwiemich besonders
nachdenklich. Es bestätigt aber eindeu-
tig, wie gerechtfertigt dieDebatte über
den Leistungsauftrag des Schweizer
Fernsehen SRF ist.

DieTechnologienwechseln schnell,
dieGenerationen ändern sich. Der
Auftrag für Schweizer Radio und
Fernsehen hat heute nichtmehr diesel-
be Bedeutungwie damals. Vergleichs-
weisemit der Post ist doch erstaunlich,
wie sehr auf den Service-Public-Auf-
trag SRF geschworenwird.Was be-
inhaltet nun aber der Service-Public-
Auftrag für die SRGwirklich? Dieser
Punkt konnte im Parlament leider –
trotzmehreren entsprechenden
Vorstössen – nie definiert werden.
SRF betreibt also reine Strukturerhal-
tung.

Ohneetwasdafür zu tun, ist der
Gebührentopfder SRG auf jährlich
1,25Milliarden Franken angestiegen.
Dies ist auf das stetige Bevölkerungs-
wachstum zurückzuführen. Kein
Wunder also, konnte SRF in der Ver-
gangenheit stets zu jedemerfolgrei-
chen privaten Sender oder Sendung
eine Alternative bieten. Aber gehört es
denn tatsächlich zumStaatsauftrag,
privatenMedienanbietern Konkurrenz
zumachen? Ichmeine klar nicht.

DieSVPwar imNationalrat bestrebt,
einenKompromiss herbeizuführen.
Zusammenmit einigenGewerbever-
treternwurde einGegenvorschlagmit
einer Gebühr von 200Franken ausge-
arbeitet. Die anderen Parteien lehnten
allerdings sämtliche Kompromisse
kategorisch ab. Damit wird nun dem
Schweizer Stimmvolk die Alles-Oder-
Nichts-Frage gestellt. In unserer
direktenDemokratie sindMeinungs-
freiheit undMeinungsvielfalt wichtige
Grundpfeiler. Die heutigemonopolarti-
ge Stellung der SRG verhindert nicht
nur diese Vielfalt, sondert führt auch
zuMarktverzerrungen. Die Billag-Ge-
bühr ist nichts anderes als eineMe-
diensteuer. Dass der Betrag von heute
462 Franken unbegründet imRahmen
des Abstimmungskampfes durch den
Bundesrat auf 1 Franken pro Tag, also
auf 365 Franken pro Jahr, festgelegt
werden konnte, zeigt, wie unseriös und
unbegründet die Finanzplanung ist.
Und dieDrohungen, dassmit weniger
Gebühren dann keine Sportsendungen
oder Schweizer Traditionsveranstal-
tungenwie eidgenössische Schwing-
undÄlplerfeste übertragenwerden
könnten, kommt einemQuengeln
eines Kleinkindes gleich.

Besondersbestraft soll ja bekannt-
lichdasGewerbewerden.Obwohl
jederMitarbeiter bereits privat Gebüh-
ren bezahlt, sollen künftig auch Firmen

ungerechtfertigtmit einer Steuer von
jährlich bis zu 35530 Franken belastet
werden. Die Schweizmit ihrer kulturel-
len Vielfalt und ihrer Viersprachigkeit
bestand schon, als es noch keine
Zwangsgebühren gab.Habenwir also
keine Angst, wennwir diese nichtmehr
zeitgemässeGebühr abschaffen.

Marcel Dettling
Der heutige AutorMarcel Dettling ist seit
2015Nationalrat für die SVP. Er ist selbst-
ständiger Landwirt und wohnt in Ober-
iberg.

Hinweis
Im «Bote»-Forumschreiben regelmässig
prominente Schwyzerinnen und Schwy-
zer. Sie sind in der Themenwahl frei und
schreiben autonom. Der Inhalt des «Bo-
te»-Forums kann, muss sich aber nicht
mit der Redaktionshaltung decken. (red)
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Daswar nicht nur eine leichte, sondern sogar eine grobeRüge
Zum Artikel «Verwaltungsgericht rügt
Schwyzer Regierungsrat»

Im Jahr 2016 bei der Abstimmung über
die Steuergesetzrevisionwie auch im
September 2017 bei den zwei kantona-
len Abstimmungen hat der Schwyzer
Regierungsrat die Vorlagen imAbstim-
mungsbüchlein jeweils entgegen der
klarenGesetzesvorschrift einseitig
dargestellt. Dagegen habenwir beim
Schwyzer Verwaltungsgericht eine
Stimmrechtsbeschwerde eingereicht.
Das Verwaltungsgericht hat nun ent-
schieden, dass die Formulierungen im
Abstimmungsbüchlein gesetzeswidrig
waren. Es schreibt in seinemEnt-

scheid: «DieUnregelmässigkeit be-
steht in Verletzung vonArt. 47 der
Geschäftsordnung des Kantonsrates,
indem in denAbstimmungserläuterun-
gen der Standpunkt der wesentlichen
Minderheiten nicht dargelegt wurde.»

Diese klare Stellungnahme ist
erfreulich, hatte sich doch der Regie-
rungsrat bisher geweigert, in seinen
einseitigen Formulierungen einen
Fehler einzugestehen. Das gleiche Bild
zeigt auch die schnell herausgegebene,
grenzwertigeMedienmitteilung der
Staatskanzlei zumVerwaltungsge-
richtsentscheid. Eswird darin nicht
erwähnt, dass dasGericht den Be-
schwerdeführern im entscheidenden

Punkt Recht gegeben hat. Regierungs-
rat Rüegsegger liess sich im«Boten der
Urschweiz» dazu zitieren, dass die
Regierung «leicht gerügt»worden sei.
Nur schon diese Bemerkung ist eines
Regierungsrates des Standes Schwyz
unwürdig. Schliesslichwirdmit diesem
Gerichtsentscheid demRegierungsrat
mitgeteilt, dass sein Verhalten zum
wiederholtenMal gesetzeswidrig war.
Dies ist wohl eine grobe Rüge. Erst
recht angesichts der Tatsache, dass der
Regierungsrat bereits im Jahre 2016 in
der gleichen Fragemit einer Beschwer-
de kritisiert wordenwar. Einzig in
Bezug auf eine Annullation der Abstim-
mungen hat dasGericht anders ent-

schieden, als die Beschwerdeführer
dies verlangt hatten. DasGericht geht
keck davon aus, dass das Ergebnis der
Abstimmung auchmit einer korrekten
Formulierung des Abstimmungsbüch-
leins nicht anders herausgekommen
wäre.Mit lediglich 56 Prozent Zustim-
mung sind die beiden Vorlagen aller-
dings recht knapp angenommen
worden. Eine ausgewogene und geset-
zeskonforme Formulierung der Vorla-
gen imAbstimmungsbüchlein hätte
bestimmt noch viele Stimmberechtigte
von einer Zustimmung abgehalten.

AndreasMarty, Kantonsrat SP, Arth/Einsiedeln
BrunoBeeler, Kantonsrat CVP, Goldau

Entspricht die amtlicheWahrheit der tatsächlichenWahrheit?
Zu den amtlichenMedienmitteilungen
über die «Disponible-Affäre» in Altendorf

Wo liegt dieWahrheit? Diese berech-
tigte Frage bleibt auch nach der Ant-
wort der Regierung auf die «Kleine
Anfrage» vonKantonsrat Bernhard
Diethelm immer nochweitgehend
offen. Und es ist zu befürchten, dass
dies auch dann noch der Fall seinwird,
wenn die sechs hängigen Beschwerde-
verfahren in Kürze entschiedenwer-
den. Denn diewichtigsteGrundlage für
dieWahrheitsfindung ist, dass vor
amtlichen Entscheiden alle Fakten und
Akten auf demTisch liegen und die
Tatsachen imVergleich zu den zwin-
gend verbindlichenRechtsnormen bis
zur Bundesverfassung korrekt beurteilt
werden.

Dazu fehlte bisher offensichtlich
derWille, nachdem ja auch dieÖffent-
lichkeit über amtlich gestützteMedien-
mitteilungenwiederholt an denTatsa-
chen vorbeimassiv getäuscht wurde.
Denn der Seeparkwar keineswegs, wie
fälschlich beschrieben, die ersteGross-
überbauung in Altendorf. Ebenfalls

verfügte das Bauamt zu jener Zeit über
weit bessere Strukturen, als dies jetzt
wegen fehlenden Bauabnahmen
beschönigend und sträflich dargestellt
wird. Nach Sichtung aller bisher zu-
gänglichenAkten kann denn dieser
riesige Immobilien-Schwindel auch
lediglich als Startup bezeichnet werden
für eine effektiv systematische Bau-
rechts- undNutzungstäuschung in
Altendorf, welche niemals ohne eine
mindestens passiveMitwirkung von
verschiedenen Behördenmöglich
gewesenwäre.

Bereits 1994machte ich bei den
Schwyzer Aufsichtsbehörden diverse
Unregelmässigkeiten geltend, nach-
demmanmich als Aktuar der Baukom-
mission amtsmächtig zumRücktritt
gemobbt hatte. Beim folgendenKom-
munaluntersuchwurdeAltendorfs
Führung jedoch gemäss öffentlicher
Info für ihre Amtsführung sogar gelobt.
Die baurechtlicheWillkürmit selekti-
ver Behördenwahrnehmung konnte
sich danachmunter weiter entfalten
(ebenweitmehr als nur im Seepark),
was sich in der Folge auch bei verschie-

denenRechtsverfahren bestätigte. Und
dass ab und zu ein auserwählter Sünder
als Alibi für scheinbar korrekte Behör-
denmedial an den Pranger gestellt
wurde, gehörte ebenfalls zumPraxis-
Systemnach demMotto: Kleine dro-
hend abstrafen lenkt die Aufmerksam-
keit von denGrossen ab.

Hierbei kratzt seit 2016 jedoch
zünftig Sand imGetriebe, nachdem
sich derWägitaler Andy Benz zu Recht
gegen seine angedrohte Enteignung im
Seepark zuwehren begann. Bereits vor
dem erneutenWillkür-Entscheid vom
24.Oktober 2016machte ich dann den
Gemeinderat ausdrücklich auf die
zwingend nötigeGesamtfeststellung
im Seepark aufmerksam sowie auf die
nachwie vor verbindlich gültige
Rechtslage desGestaltungsplans, die
Rechtsgleichheit und die drohenden
finanziellen Folgen nach der behördli-
chenAnkündigung, den «gordischen
Knoten pragmatisch zu lösen». Aber
vergebens, er setzte seinen Plan unbe-
irrt durch,mit demErgebnis eines
öffentlich- und privat-rechtlichen
Chaos sowie einem zurzeit auch noch

nicht behandelten Vertrauensbruch in
daswichtigeGrundbuch.

Und nunwill also auch der Regie-
rungsrat in Kürze entscheiden, obwohl
(einmalmehr) immer noch nicht alle
Akten zugänglich sind, auf die in
bisherigen Schriftenwechseln explizit
hingewiesenwurde. DemRegierungs-
ratmit seinemRechts- und Beschwer-
dedienst sei deshalb geraten, nun
endlich die ganzeWahrheit neutral und
gründlich zu hinterfragen sowie alle
Fakten korrekt zu berücksichtigen
(nicht wie imMärz 2016 schonwieder
das rechtlicheGehör abzukürzen),
damit in dieser komplett schiefgelaufe-
nen Sache nicht über weitere Instanzen
nochmehr vermeidbarer Aufwand
entsteht. Denn dieWahrheit gehört
nicht nur zur vereidigten Amtspflicht,
sondern sie verursacht auchweniger
Kosten, sowohl für unschuldigeDirekt-
Betroffene und ebenfalls für die über
«gebundeneAusgaben» für anwalt-
schaftlich verteidigte Behörden-Will-
kür genötigten Steuerzahler.

Albert Knobel, Altendorf

Charts

Singles

1 (1) P!nk:
What About Us

2 (4) Axwell & Ingrosso:
More Than You Know

3 (2) Luis Fonsi feat. Daddy Yankee:
Despacito

4 (-) Nemo [CH]:
Du

5 (3) Imagine Dragons:
Thunder

6 (5) Zayn feat. Sia:
Dusk Till Dawn

7 (neu) Post Malone feat. 21 Savage:
Rockstar

8 (8) J Balvin &Willy William:
Mi gente

9 (9) Robin Schulz feat. James Blunt:
OK

10 (6) Sam Smith:
Too Good At Goodbyes

Alben

1 (neu) Eliane:
SlowMotion

2 (1) Heimweh:
Blueme

3 (neu) Stephan Eicher / Martin Suter:
Song Book

4 (7) Helene Fischer:
Helene Fischer

5 (4) Gölä:
Urchig

6 (3) P!nk:
Beautiful Trauma

7 (8) Swissivory:
Real Dreams 2

8 (9) Sunrise Avenue:
Heartbreak Century

9 (6) Michel Sardou:
Le choix du fou

10 (2) Orelsan:
La fête est finie

Belletristik

1 (3) Lucinda Riley:
Die Perlenschwester

2 (1) Dan Brown:
Origin

3 (8) Martin Suter / Stephan Eicher:
Song Book

4 (2) Sebastian Fitzek:
Flugangst 7A

5 (neu) Nicci French:
Blutroter Sonntag

6 (6) Franz Hohler:
Das Päckchen

7 (5) JojoMoyes:
Kleine Fluchten

8 (4) Daniel Kehlmann:
Tyll

9 (7) Jo Nesbø:
Durst

10 (9) Ken Follett:
Das Fundament der Ewigkeit

Sachbuch

1 (1) Rolf Dobelli:
Die Kunst des guten Lebens

2 (2) GuinnessWorld
Records 2018

3 (3) Nadia Damaso: Eat Better Not Less – Around
theWorld

4 (4) Jamie Oliver:
Jamies 5-Zutaten-Küche

5 (5) Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit

6 (6) Gabriel Palacios:
Verarschmich nicht

7 (8) Paulo Coelho:
DerWeg des Bogens

8 (10) Giulia Enders:
Darmmit Charme

9 (-) Mikael Krogerus / Roman Tschäppeler:
Das Kommunikationsbuch

10 (neu) Röbi Koller:
Umwege

DVDs

1 (neu) WonderWoman

2 (neu) Transformers: The Last Knight

3 (1) DieMumie

4 (2) Fluch der Karibik 5: Salazars Rache

5 (3) King Arthur: Legend of the Sword

6 (4) Baywatch

7 (neu) Overdrive

8 (neu) Du nebenmir

9 (5) Die göttliche Ordnung

10 (7) Fast & Furious 8


