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Motion Brügger (SP) betreffend 
Aufhebung der Verschlüsselung von freien digitalen Fernsehkanälen 
 
 
1 TEXT 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, die Bedingungen zu schaffen, um die Ver-
schlüsselung von freien Fernsehkanälen im Grundangebot bei der digitalen 
Verbreitung in Kabelnetzen in der Gemeinde Muri so schnell wie möglich auf-
zuheben. 
 
Begründung 
 
Die Verschlüsselung von freien, unentgeltlichen und öffentlichen Fernsehka-
nälen, wie sie die  Gemeindebetriebe (und Partner) in Muri betreiben, ist wirt-
schaftlich, ökologisch und sozial unerwünscht; dies aus folgenden Gründen: 
 
1. Der Betreiber bezieht die freien Fernsehkanäle aus dem In- und Ausland 
per Satellitenschüssel unentgeltlich. Er verschlüsselt diese und bringt sie co-
diert in die Haushalte, damit er am Besten von seiner Monopol Position im 
Kabel Fernsehen profitieren und seine Set-Top-Boxen entweder verkaufen 
oder vermieten oder den Kunden an sich binden kann. 
 
2. Die Verschlüsselung macht alle modernen Fernseher mit eingebauten 
Cable Tuner nutzlos. Die Einwohner in der Gemeinde müssen sich eine spe-
zielle Set-Top-Box mit schlechterer Bildqualität beschaffen. 
 
3. Mit der Verschlüsselung behindert der Betreiber den gesunden wirtschaftli-
chen Wettbewerb und die Verbreitung des Digitalfernsehens und dessen Ent-
wicklung in der Gemeinde Muri.  
 
4. Die Set-Top-Box verursacht jeden Tag zusätzlichen, unnötigen Strom-
verbrauch. Die sozial schwachen Einwohner in Muri sind benachteiligt. 
 
5. Eine Verschlüsselung ist nicht nötig. Dies beweisen gut funktionierende Ka-
belnetze wie z. B. jene von Delémont, Grenchen, Schlosswil, Wil oder Hittnau, 
welche das digitale Grundangebot unverschlüsselt übertragen. Der Betreiber 
kann selbst dafür die Gebühren der Lizenz für Verschlüsselung und die Kos-
ten für sinnlose, schlechte Set-Top-Boxen sparen. 
 
6. Das Grundangebot an Fernsehsendern soll, wenn möglich, ab sofort 
unverschlüsselt ausgestrahlt werden. Das ist ebenfall der Trend in der 
Schweiz. Muri soll ein  Beispiel  für die Region werden. Das ist im Inte-
resse von allen Einwohnern der Gemeinde. 
 
Muri, 21. Oktober 2008     Y. Brügger (SP) 
R. Raaflaub, S. Fankhauser, B. Marti, M. Graham, R. Friedli, P. Kästli, 
B. Wegmüller, B. Schneider, F. Ruta, J. Manz (11) 
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2 STELLUNGNAHME DER GEMEINDEBETRIEBE 
 
 
2.1 Generelles 
 
 Die Gemeindebetriebe sind gemäss Anstaltsreglement verpflichtet, die Ein-

wohner (Kunden) in der Gemeinde mit einem qualitativ guten Angebot zu 
möglichst günstigen Preisen zu versorgen. 

 
 Mit ca. 6'000 angeschlossenen Kunden im Telecom-Bereich ist der personelle 

und technische Aufwand zu gross, um die ständig zunehmenden Dienstleis-
tungen und die rasante technische Entwicklung im Bereich der elektronischen 
Medien alleine zu bewältigen. 

 
 Auf Grund eingehender Abklärungen wurde die für die Gemeinde wirtschaft-

lichste, sprich günstigste Lösung mit dem besten Kosten/Nutzen-Verhältnis 
angestrebt. Der Verwaltungsrat der Gemeindebetriebe hat in einem Strategie-
papier festgelegt, einen grossen Partner zu finden, bei welchem auch eine 
(demokratische) Mitsprache möglich ist. Der ausgewählte Lieferant der Ge-
meindebetriebe versorgt Kabelnetze mit insgesamt ca. 400'000 potentiellen 
Anschlüssen mit digitalen Radio- und Fernsehprogrammen, die verschlüsselt 
ausgeliefert werden. Die Entschlüsselung erfolgt mit den sogenannten Smart-
cards entweder mit einer Set-Top-Box (STB) oder einem Modul. 

 
 Programm-Angebot 
 Die Gemeindebetriebe bieten dank eines der modernsten Kabelnetze (Um-

baukosten in den Jahren 2002 - 2006 ca. 5.2 Mio. Franken), immer noch ohne 
Abschaltungen, mit 54 analogen TV- und 47 UKW-Radio-Programmen eines 
der umfangreichsten Angebote in der Region. Diese Programme werden in 
hervorragender Qualität verbreitet und können von allen TV Geräten – alt und 
neu – problemlos ohne irgendwelche Zusatzeinrichtungen empfangen werden. 
Für den Empfang der  terrestrisch verbreiteten SRG (Schweiz. Radio- und 
Fernsehgesellschaft)-Programme hingegen ist heute auch eine STB notwen-
dig. 

 Das digitale Grundangebot umfasst über 190 TV- und Radiosender, die kos-
tenlos angeboten werden. Für das erweiterte Grundangebot mit 220 Sendern 
werden monatliche Kosten für die zusätzliche technische Aufbereitung ver-
langt. 

 Die sogenannten Pay-Programme müssen bei den Anbietern eingekauft wer-
den, sind also nicht gratis und müssen grundsätzlich verschlüsselt werden. 

 
 
2.2 Zu den einzelnen Punkten der Motion 
 
 Zu Punkt 1 
 Nicht alle Fernsehkanäle sind unentgeltlich. Es gibt Sender, die mit weit über 

CHF 20.00 pro Kunde und Monat eingekauft werden müssen. Auch die so-
genannten freien Sender sind nicht unentgeltlich. Es müssen Urheberrechte 
abgegolten werden. Momentan bezahlen die Gemeindebetriebe rund CHF 
150'000.00/Jahr für die sogenannten freien "unentgeltlichen" analogen Pro-
gramme. Das sind über CHF 2.00 pro Anschluss und Monat. Die digitalen 
Programme werden separat abgerechnet. 

 Ob mit oder ohne STB, verschlüsselt oder nicht, der Kunde bezieht das Fern-
sehprogramm aus dem gemeindeeigenen Kabelfernsehnetz. Das Monopol 
besteht also mit oder ohne STB. Die Alternative dazu ist ein Satellitenempfang 
oder das ebenfalls verschlüsselte Bluewin-TV. Bluewin TV ist im Übrigen im-
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mer verschlüsselt und müsste den Dienst einstellen, wenn die Verschlüsse-
lung gesetzlich aufgehoben würde. Dasselbe gilt für den in einigen Jahren un-
umgänglichen Wechsel zu der zukünftigen Übertragungsart IP TV wie sie bei 
FTTH (fibre to the home) - Netzen z.B. in den City Netzen in Zürich und von 
Bluewin TV bereits heute angewendet wird. 

 
 
 Zu Punkt 2 
 Diese Behauptung ist nicht zutreffend. Die Gemeindebetriebe haben bis Ende 

Oktober über 150 Smartcards ohne STB verkauft, d.h. diese werden in moder-
nen High-End-TV-Geräten verwendet. Die Kunden werden aber darauf auf-
merksam gemacht, dass Änderungen im Angebot, die mittels ferngesteuerten 
Upgrades vorgenommen werden (Home-Channeling), nur bei von den Ge-
meindebetrieben gelieferten STB funktionieren. Dies ist leider eine Folge der 
verschiedenen Standards und Verschlüsselungssysteme und zugegebener-
massen für den Kunden ärgerlich. Die Gemeindebetriebe hoffen, dass mit der 
Entwicklung von neuen TV-Geräten und STB ein internationaler Einheitsstan-
dard gefunden wird. 

 Mit einer digitalen STB (Ausnahme HDTV) kann auch auf einem herkömmli-
chen TV-Apparat das digitale Programm angeschaut werden, ohne Flachbild-
schirm und ohne dass die  Bildqualität in irgend einer Weise beeinträchtigt 
wird. 

 
 Nicht alle modernen Fernsehgeräte haben Kabeltuner eingebaut. Viele mo-

derne TV Geräte haben heute einen DVB T (T für terrestrisch) Tuner einge-
baut, der es ermöglicht, mit einer kleinen Antenne die terrestrisch verbreiteten 
SRG-Programme ohne STB zu empfangen. Nur ganz wenige Geräte haben 
einen DVB C (C für Cable) Tuner eingebaut, der  die Signale der in allen Ka-
belnetzen angewandten digitalen Übertragungstechnik umwandelt. 

 
 Zu Punkt 3 
 Die Verschlüsselung hat keinen Einfluss auf "den gesunden wirtschaftlichen 

Wettbewerb". Wie bereits unter Punkt 1 erwähnt, ist das Bluewin-TV von 
Swisscom verschlüsselt, wie auch das durch die Gemeindebetriebe ange-
botene Teleclub-Programm. 

 Die Inhalte, d.h. das Angebot, beeinflussen den Wettbewerb. Was die Ge-
meindebetriebe aber vermehrt spüren, ist die geballte Finanzkraft der Swiss-
com, die mit einem enormen Werbeaufwand und Netzausbau zu einer zu-
nehmenden Konkurrenz wird. 

 
 Zu Punkt 4 
 Zukünftige Standards für den Stromverbrauch der Set-Top-Boxen, die eine 

wesentliche Reduktion des Stromverbrauches beinhalten, wurden auf europä-
ischer Ebene festgelegt. Der Energieverbrauch, der im Übrigen auch durch 
eingebaute schlechte Netzgeräte verursacht wird, soll richtigerweise reduziert 
werden. Es macht aus ökologischen Gründen sehr viel Sinn, alle elektroni-
schen Geräte, wenn sie nicht gebraucht werden, z.B mit einer Steckerleiste 
vom Netz zu trennen. 

 
 Zu Punkt 5 
 Die verschiedenen Programme werden mittels Glasfasern verschlüsselt ange-

liefert. Eine Teilentschlüsselung müsste in der gemeindeeigenen Empfangs-
anlage erfolgen und wäre nur mit grossem finanziellem Aufwand möglich. Im 
Übrigen wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. 

 
 Zu Punkt 6 
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 Ein entsprechender Trend ist zurzeit nicht auszumachen. Heute sind über 
80% der digitalen Programme in der Schweiz verschlüsselt. Sollte das Grund-
angebot innerhalb der 250 Programme nicht mehr verschlüsselt ausgeliefert 
werden, müsste der Lieferant sein Angebot entsprechend ändern. 

 Sollte der Trend in der Schweiz dereinst in Richtung unverschlüsselter Grund-
angebote gehen, wird der Lieferant der Gemeindebetriebe diese Änderung si-
cher zu gegebener Zeit vornehmen. 

 
 
 
3 BEURTEILUNG DES GEMEINDERATES 
 
 
 Gemäss Art. 19 des Anstaltsreglements der Gemeindebetriebe Muri bei Bern 

vom 23. November 2004 kann der Gemeinderat den Gemeindebetrieben nur 
dann Weisungen erteilen, wenn diese den erteilten Leistungsauftrag über-
schreiten oder in anderer Weise nicht oder schlecht erfüllen. Diese Vorausset-
zungen sind vorliegend nicht gegeben. Es besteht somit kein Anlass, in die 
vom GGR im Rahmen des Anstaltsreglements geschaffene Autonomie der 
Gemeindebetriebe einzugreifen. Diese Beschränkung gilt selbstverständlich 
ebenfalls für das Parlament. 

 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der Verwaltungsrat der Gemeindebetrie-
be die raschen Entwicklungen aufmerksam verfolgt und zu gegebener Zeit nö-
tigenfalls entsprechende Änderungen in der Geschäftsstrategie beschliessen 
wird. 
 
 
 

4 ANTRAG 
 
 Gestützt auf die Konsultation der Gemeindebetriebe und die vorangehenden 

Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden 
 

Beschluss 
 
 zu fassen: 
 
 Ablehnung der Motion. 
 
 
Muri bei Bern, 22. Dezember 2008 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


