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Die linke Seite:

Stärkung der Medien-  
und Pressevielfalt 

Die Medien- und insbesondere die Presselandschaft 
 befinden sich in einem starken Wandel. Wegbrechende 
Werbeeinnahmen und Verlagerungen in den Online-
bereich führen zu rückläufigen Auflagen und zu einer 
Konzentration auf wenige grosse Medienhäuser, die  
den Qualitätsjournalismus namentlich im Pressebereich 
nicht mehr als Kernaufgabe sehen. 

Die rechte Seite:

Weitsicht für  
die Jugend 

In der vergangenen Junisession des 
Kantonsrates wurde Ivan Louis aus 
Nesslau zum neuen Ratspräsidenten 
gewählt. Mit 26 Jahren ist Louis  
der jüngste je gewählte Präsident des  
St.Galler Kantonsrats – notabene  
seit dem Jahre 1803. 

Die SVP des Kantons St.Gallen 
ist bekannt für eine starke Ju
gendförderung – und dies ganz 
ohne Quoten. Denn die Politik 
der SVP – Einsatz für tiefe Steu
ern, gegen neue Gesetze und 
Verbote, gegen Asylmissbrauch 
und für eine freie, neutrale 
Schweiz – beinhaltet die The

men, welche die Jungen beschäftigen und umtreiben.
In der 40köpfigen SVPFraktion im Kantonsrat 
St.Gallen sind neben Ivan Louis noch zehn weitere 
Mitglieder unter 40 Jahren. Diese aktive Teilnahme 
der Jungen in den Reihen der SVP freut mich als Frak
tionspräsident der SVP. Und sie zeigt, dass wir uns der 
Themen, welche die jüngere Bevölkerung betreffen, 
annehmen müssen. Auch wenn sich viele Junge mit 
der AHV nicht beschäftigen, betrifft sie die arbeiten
den Personen unter 40 Jahren trotzdem stark. Denn 
wir finanzieren die AHV aktiv mit und leisten damit 
einen massgebenden Beitrag zu diesem generationen
übergreifenden Sozialwerk. Die Revision der Alters
vorsorge, über die wir am 24. September abstimmen, 
strapaziert die Solidarität der jungen Generation arg: 
Sie bevorzugt einseitig die Generation zwischen 45 
und 65 Jahre, indem diese eine Erhöhung der AHV
Rente erhalten.
Die AHV ist unser wichtigstes Sozialwerk. Dieses darf 
nicht auf Kosten der jungen Bevölkerung aufs Spiel 
gesetzt werden. Denn eine nachhaltige Revision der 
Altersvorsorge muss auch die Anliegen der jungen 
Generation einbeziehen. Dieselbe Thematik gilt für 
die Pensionskasse des Kantons St.Gallen: Es bleibt zu 
hoffen, dass in den politisch ruhigen Sommermona
ten die Gelassenheit gefunden wird, um eine mehr
heitsfähige Lösung für die geplante Einmaleinage zu 
definieren.

Michael Götte ist Gemeindepräsident von Tübach und 
Fraktionspräsident der SVP SG

Angesichts dieser Ausgangslage und der fort
schreitenden Konvergenz erachte ich es als an
gebracht, ein Mediengesetz zu erarbeiten, das 
alle Mediengattungen abdeckt. Ein umfassen
des Gesetz stellt eine wichtige Grundlage für 
eine auf Qualitätskriterien und Vielfalt beru
hende, demokratiegerechte Medienpolitik dar.

Auf die aktuelle Lage und Perspektive der 
Druck und Printbranche braucht es Antwor
ten. Wir können die Konzentrationsprozesse 
und den Schwund der Vielfalt im Medien und 
Pressebereich einfach hinnehmen – oder wir 
gestalten die zukünftige Medienlandschaft als 
«vierte Gewalt» mit.

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) erarbeitet derzeit die Grund
sätze des Gesetzes über elektronische Medien. 2018 findet die Vernehmlas
sung statt. Der Bundesrat hat sich bereits dahingehend positioniert, dass eine 
Ausdehnung des Geltungsbereichs dieses Gesetzes auf die gedruckte Presse 
nicht in Betracht falle. 

Ich bin überzeugt, dass es auch im digitalen Zeitalter Druckpublikationen 
braucht und geben wird. Das neue Mediengesetz soll deshalb gattungsüber
greifend sein und alle Medien abdecken. Der Geltungsbereich des Gesetzes 
soll explizit auch auf die gedruckte Presse ausgeweitet werden. Dazu gehören 
für mich auch Fragen der Transparenz, insbesondere der Eigentümerverhält
nisse, der (direkten) Förderung sowie Möglichkeiten der Konzentrationsre
gulierung. Ich bin auch überzeugt, dass ein umfassendes Gesetz eine wichtige 
Grundlage für eine auf Transparenz, Qualität und Vielfalt beruhende, demo
kratiegerechte Medienpolitik ist. 

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin SP TG, ist Vizepräsidentin  
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