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«Damit sich junge
Familien Wohneigentum
leisten können»
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Hauchdünnes Ja zur Prävention
Die Massnahmen zur Gesundheitsförderung sollen besser koordiniert werden. Dafür hat sich der Ständerat
gestern knapp ausgesprochen. Das Gesetz stand zwischenzeitlich aber auf der Kippe.
EVELINE RUTZ

BERN. Um ein Haar hätte das
Präventionsgesetz im Ständerat
Schiffbruch erlitten. Als es darum
ging, auf die Vorlage einzutreten,
hielten sich die Stimmen der Be-
fürworter und der Gegner mit
21:21 die Waage. Allein der Stich-
entscheid des Ratspräsidenten
Hans Altherr (FDP/AR) sorgte da-
für, dass das Geschäft beraten
wurde. Im Dezember hatte es da-
für noch keine Mehrheit gegeben.

Ziel der Vorlage ist es, Projekte
zur Gesundheitsförderung besser
zu steuern und aufeinander abzu-
stimmen. Dafür soll eine gesetz-
liche Grundlage geschaffen wer-
den. «Bund, Kantone und Ge-
meinden machen viel, es ist aber
wenig koordiniert», stellte Chris-
tine Egerszegi (FDP/AG), Präsi-
dentin der Gesundheitskommis-
sion, in der Debatte fest. Die 1,5
Milliarden Franken jährlich für die
Prävention seien gezielter einzu-
setzen. Es gehe nicht nur um Alko-
hol- und Tabakprävention. Es gel-
te, auch Rückenschmerzen, Dia-
betes und Osteoporose zu ver-
mindern.

«Belehrend und sehr teuer»

«Prävention befähigt zur Ei-
genverantwortung», betonte Ve-
rena Diener (GLP/ZH). Sie kläre
auf und sei gesellschaftlich breit
akzeptiert. Von einer Bevormun-
dung könne keine Rede sein.
Staatliche Präventionskampa-
gnen kämen häufig belehrend da-
her und seien äusserst teuer, mo-
nierte hingegen Alex Kuprecht
(SVP/SZ). Ein gesunder Lebensstil
liege im Interesse eines jeden ein-
zelnen, so Kuprecht. Gefragt sei
Eigenverantwortung. «Mündig
wird niemand durch Prävention»,
pflichtete Ivo Bischofberger (CVP/
AI) bei und kritisierte einen
«Trend zur Selbstentmündigung

des Individuums». Unter dem Ge-
setz hätten vorab die kleinen Kan-
tone zu leiden, indem sie zu neu-
en Ausgaben gezwungen würden.
Dem widersprach Joachim Eder
(FDP/ZG). Beabsichtigt sei, die
bereits vorhandenen Mittel – im-
merhin 2,3 Prozent der Gesund-
heitskosten – wirksamer zu ver-
wenden. Prävention zahle sich
aus: «Vorsorgen ist nicht nur bes-

ser als heilen, es ist auch wesent-
lich günstiger.»

Taktische Zurückhaltung

Die Befürworter betonten zu-
dem, dass dem Gesetz «die kran-
ken Zähne gezogen worden» sei-
en. So war ein umstrittenes Prä-
ventionsinstitut bereits vom Na-
tionalrat gestrichen worden. 14
Ständeräte enthielten sich gestern

in einem zentralen Punkt zudem
der Stimme, um der Vorlage zum
Durchbruch zu verhelfen. Sie ver-
zichteten auf eine sogenannte Ge-
sundheitsfolgenabschätzung. Sie
hätte vorgesehen, dass alle Pro-
jekte des Bundes auf ihre Folgen
für die Gesundheit der Bevölke-
rung zu überprüfen sind, und
stellte eines der wichtigsten Ge-
genargumente dar. «Damit rollt

eine neue Welle von Studien und
Vorschriften auf uns zu», hatte
etwa Urs Schwaller (CVP/FR) kri-
tisiert. Die kleine Kammer senkte
zudem den Präventionszuschlag
auf die Krankenkassenprämien
von 0,1 auf 0,075 Prozent und
lehnte es ab, die Ausgabenbremse
zu lösen. Damit verweigerte sie
der Stiftung für Gesundheitsför-
derung Schweiz, welche künftig
Präventionsprojekte ausarbeiten
und Gelder sprechen soll, die ent-
sprechenden Mittel.

Schliesslich stimmte der Rat
der Vorlage mit 20 zu 16 Stimmen
bei einer Enthaltung zu. Weil da-
bei jede Stimme zählte, stachen
einige Absenzen ins Auge. Ausge-
rechnet SVP-Ständerat Kuprecht,
der für die Gegnerschaft gespro-
chen hatte, verpasste den Ent-
scheid. Er hatte den Verlauf der
Debatte falsch eingeschätzt und
stand gerade einer Schulklasse
Red und Antwort.

Gewerbe droht mit Referendum

«Wir haben eine Hürde nach
der anderen genommen», gibt
sich SP-Nationalrätin Silvia
Schenker (BS) zuversichtlich. Aus
dem Ständerat komme ein positi-
ves Signal. «Für gewerbenahe
Kreise gibt es keinen Grund mehr,
dagegen zu sein», sagt auch Rats-
kollegin Ruth Humbel (CVP/AG)
und spricht damit den adminis-
trativen Aufwand an. Die Meinun-
gen seien bereits gemacht, sagt
hingegen FDP-Fraktionschefin
Gaby Huber (UR). «Viele sind
nicht mehr bereit, sich inhaltlich
mit der Vorlage zu befassen.»
Gleichwohl ist weiterhin mit Wi-
derstand des Gewerbes zu rech-
nen: Der Gewerbeverband (SGB)
denkt daran, gegen das Präven-
tionsgesetz Unterschriften zu
sammeln. «Wir überlegen es uns»,
sagte Jean-François Rime.

Mehr forschen
aufgrund der
Energiewende
Der Bundesrat will wegen
der Energiewende die Energie-
forschung zusätzlich fördern.
Das Parlament soll Mittel
im Umfang von rund 200
Millionen Franken sprechen.

BERN. Bis im Herbst soll die
Sonderbotschaft zur Energiefor-
schung vorliegen. Der Bundesrat
hat das Innen- und das Volks-
wirtschaftsdepartement beauf-
tragt, die Botschaft auszuarbei-
ten.

Programme lancieren

Die Energieforschung soll auch
mit Instrumenten und Mitteln
der allgemeinen Forschungsför-
derung vorangetrieben werden.
Als Sofortmassnahme will der
Bundesrat eine Reihe von na-
tionalen Forschungsprogrammen
lancieren. Die Sonderbotschaft ist
Teil eines langfristig angelegten
Aktionsplans «Koordinierte Ener-
gieforschung Schweiz». Dieser be-
inhaltet ein Förderkonzept: Der
Bundesrat will sieben Kompe-
tenzzentren, dreissig neue For-
schungsgruppen an den Hoch-
schulen sowie vierzig Förderpro-
fessuren im Rahmen des Schwei-
zerischen Nationalfonds schaf-
fen.

Bessere Technologien

Die Forschung soll neue und
verbesserte Technologien hervor-
bringen sowie bessere Kenntnisse
über deren schnelle Markteinfüh-
rung und Marktdiffusion bereit-
stellen. Im Aktionsplan sind ver-
schiedene Aktionsfelder definiert:
Effizienz, Netze und Übertra-
gung, Speicherung, Strompro-
duktion sowie sozio-ökonomi-
sche und rechtliche Aspekte.

Der Plan nennt für die je-
weiligen Aktionsfelder Heraus-
forderungen und mögliche For-
schungsgebiete. (sda)

Das Impfobligatorium
bleibt im Epidemiegesetz
BERN. Der Bund soll in Notlagen
Impfungen für besonders gefähr-
dete Personengruppen obligato-
risch erklären können. Der Stän-
derat hat das Epidemiengesetz
gutgeheissen. Mit dem revidier-
ten Gesetz will sich die Schweiz
besser wappnen gegen übertrag-
bare Krankheiten wie etwa die
Schweinegrippe. Zudem soll der
Bund die strategische Führung
übernehmen.

Am meisten zu diskutieren
gaben in der kleinen Kammer
die Impfungen. Der Bundesrat

schlägt vor, in einer Notlage Imp-
fungen für besonders gefährdete
Bevölkerungsgruppen obligato-
risch erklären zu können.

Bisher können das die Kan-
tone, neu sollen sie angehört wer-
den und für den Vollzug zuständig
sein. Eine Bestimmung, die im
Nationalrat noch für Diskussio-
nen gesorgt hatte, diskutierte der
Ständerat gar nicht erst: wann das
Verbreiten menschlicher Krank-
heiten unter Strafe gestellt wird. Er
nahm die Vorschläge seiner Kom-
mission stillschweigend an. (sda)

JOURNAL

Bundesrat regelt
Militärdienstleistungen
Im Herbst 2010 war im VBS der
Missbrauch von Erwerbsersatz-
geldern (EO) aufgeflogen. Tausen-
de Dossiers mussten überprüft
werden, der Schaden geht in die
Millionen. Nun zieht der Bundes-
rat Konsequenzen. Mit einer Än-
derung der Verordnung über die
Militärdienstpflicht will er errei-
chen, dass Missbrauch künftig
weniger leicht möglich ist. Er hat
geregelt, unter welchen Bedin-
gungen künftig freiwillige Militär-
dienstleistungen und Leistungen
für Arbeiten in der Militärverwal-
tung zulässig sind. (sda)

Schäuble überzeugt
Bundesländer nicht
Das Steuerabkommen Deutsch-
lands mit der Schweiz stösst bei
den SPD-geführten Bundeslän-
dern weiterhin auf Widerstand.
Eine zweitägige Finanzminister-
konferenz in Halle, an der auch
Deutschlands Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) teil-
nahm, brachte keinen Fortschritt
in dieser Sache. (sda)

Mit EU verhandeln über
Unternehmenssteuern
Der Bundesrat will mit der EU
über die Unternehmensbesteue-
rung verhandeln. Am Freitag hat
er den Mandatstext für den Dialog
verabschiedet. Einzelheiten gab
das Finanzdepartement nicht be-
kannt. Ziel sei es, bei der Unter-
nehmensbesteuerung eine Lö-
sung zu finden, die international
akzeptiert sei sowie den Standort
Schweiz stärke und die Finanz-
haushalte von Kantonen und
Bund im Lot behalte. (sda)

Bürgerliche werben für Härte
Die Parteipräsidenten von CVP und FDP weisen Sommarugas Variante
zur Umsetzung der Ausschaffungs-Initiative zurück: Sie achte den Volkswillen nicht.

DENISE LACHAT

BERN. Dem Kompromissvor-
schlag, mit dem Justizministerin
Simonetta Sommaruga die Aus-
schaffungs-Initiative umsetzen
will, bläst aus bürgerlichen Krei-
sen ein rauher Wind entgegen. Ein
Mindeststrafmass von sechs Mo-
naten als Voraussetzung für die
automatische Ausweisung von
straffälligen Ausländern? Chris-
tophe Darbellay schüttelt den
Kopf. «Das können wir nicht
nochmals bringen, das hat das
Volk abgelehnt», sagt der Präsi-
dent der CVP. Definitiv «die harte
Linie fahren» will FDP-Chef Phi-
lipp Müller, der bereits mit dieser
Idee liebäugelte, als Sommaruga
die zwei Varianten vor Wochen-
frist in die Vernehmlassung
schickte. Es gelte nun, den Volks-
auftrag zu erfüllen. «Wenn die SP
eine andere Lösung will, muss sie
sich dafür engagieren, indem sie
gegen den Parlamentsbeschluss
das Referendum ergreift», sagt der
Aargauer Nationalrat.

Keine Plattform für die SVP

Wohl mit der SVP-Variante ist
den beiden Parteichefs zwar
nicht; er verletzt internationale
Verpflichtungen der Schweiz und
sieht die Ausweisung von Auslän-
dern auch für Bagatelldelikte vor.
Das Ziel der Strategie, mit der
radikalen Variante eine Verurtei-
lung der Schweiz durch den Euro-
päischen Menschengerichtshof
zu provozieren und dem Volk die

Auswirkungen der SVP-Politik vor
Augen zu führen, scheint aber
klar: Die SVP soll nicht schon wie-
der Gelegenheit erhalten, sich als
einsame Verfechterin des Volks-
willens aufzuspielen. Genau das
aber hat die Partei im Sinn: Falls
das Parlament nicht auf ihre Linie
einschwenkt, doppelt sie mit einer
«Durchsetzungsinitiative» nach.

SP: «Unverantwortlich»

Das Einspuren von FDP und
CVP kommt bei der SP erwar-
tungsgemäss schlecht an. Unver-
ständlich und unverantwortlich
sei die Haltung der Bürgerlichen,
schimpft Fraktionschef Andy
Tschümperlin (SZ). Das Parla-
ment habe die Aufgabe, Vorlagen
auszuarbeiten, die internationale
Verträge nicht verletzten. «Das ist
unser Job. Manchmal müssen wir
dem Volk eben erklären, dass
etwas nicht geht.» Davon will auch
SP-Präsident Christian Levrat (FR)
nicht abrücken. Die SP halte das
Völkerrecht ein, sagt er.

Nicht alle in der FDP sind be-
geistert von der Idee, die Initiative
«an die Wand zu fahren». Christa
Markwalder (BE), Mitglied der
Aussenpolitischen Kommission
des Nationalrats, warnt davor, den
guten Ruf der Schweiz aufs Spiel
zu setzen. Unser Land sei bekannt
für seine Rechtstreue. Zudem
müsse man den Weg zu Ende den-
ken: Falls die FDP im Parlament
auf die harte Variante setze, habe
sie bei einer allfälligen Referen-
dumsabstimmung ein Problem
mit dem Positionsbezug.

CVP sucht dritten Weg

Aus dem vom Volk vorgegebe-
nen Rahmen «das Beste machen»
will Nationalrat Andrea Caroni
(FDP/AR) in Form einer Mi-
schung der beiden Varianten.
«Wir können etwa dafür sorgen,
dass wirkliche Bagatelldelikte
nicht zur automatischen Auswei-
sung führen.» Ein Mindeststraf-
mass von sechs Monaten lehnt
Caroni aber explizit als zu hoch ab.

Für einen dritten Weg plädiert
auch Darbellay, der seine Partei in
der Frage gespalten weiss. «Das
müssen wir mit der Basis jetzt
breit diskutieren.»

«Härter» würde der Kurs der
Bürgerlichen allerdings bereits
mit Sommarugas Variante. Sie
bleibt zwar beim Mindeststraf-
mass von sechs Monaten, sieht
aber in anderen Punkten eine Ver-
schärfung des früheren Gegen-
vorschlags zur Initiative vor.
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Prävention: Es geht nicht nur um Tabak und Alkohol, sondern auch etwa um Diabetes und Osteoporose.


