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Unterwegs ins Bundeshaus: Für zwei Ostschweizer Parlamentarierinnen ist die nächste Session auch die erste.
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Verena Herzog

Es warten grosse Fussstapfen
Politisch trennen Claudia Friedl (SP) und Verena Herzog (SVP) Welten. Trotzdem haben sie etwas gemeinsam:
Für beide beginnt am kommenden Montag das Abenteuer Nationalrat – im Schatten prominenter Vorgänger.
CHRISTIAN KAMM

Am Platz von Peter Spuhler, bis zu
seinem Rücktritt eines der Alpha-
tiere unter der Bundeshauskup-
pel, sitzt künftig Verena Herzog.
Und dort, wo die politische Insti-
tution Hildegard Fässler bis anhin
im Nationalrat die Fäden zog,
nimmt ab Montag Claudia Friedl
Platz. Claudia – wer? Verena – wie
viel?

Undankbare Aufgabe

Es gibt wahrscheinlich dank-
barere Aufgaben, als in die Fuss-
stapfen eines politischen Schwer-
gewichts treten zu müssen. Denn:
Im überlangen Schatten eines
prominenten Vorgängers muss je-
der Nachfolger, jede Nachfolgerin
zuerst einmal blass aussehen.
Und das, obwohl auch in diesem
Fall beide Neu-Nationalrätinnen
in ihrem Wohnkanton die politi-
schen Sporen abverdient haben.
Claudia Friedl ist mit ihren 17 Jah-
ren im St.Galler Kantonsparla-
ment sogar selber eine Institution.

«Das motiviert mich»

«Nein, das macht mich nicht
nervös», sagt Friedl denn auch,
wenn man sie auf ihre profilierte
Vorgängerin anspricht und den
damit verbundenen Erwartungs-
druck, der nun auf ihr lasten
könnte. Sondern: «Es motiviert
mich, jemanden ersetzen zu kön-
nen, der Spuren hinterlassen hat.»

Auch die Thurgauerin Verena
Herzog ist entschlossen, sich vom
politischen Gewicht Peter Spuh-
lers nicht erdrücken zu lassen. Sie
sehe das vielmehr als Chance, sagt
Herzog. Natürlich spüre sie als
Spuhler-Nachfolgerin nicht nur in
der Fraktion, sondern rundum ein
gewisses Interesse an ihrer Per-
son: «Die Neugierde ist da.» Ge-
nau das sei ihre Chance.

Den eigenen Weg gehen

Einer, der sehr gut nachvollzie-
hen kann, wie man sich fühlt,
wenn man im Schatten des Vor-
gängers steht, ist der Innerrhoder
CVP-Politiker Ivo Bischofberger –
unterdessen selber ein gestande-
ner Ständerat. Doch sein Anfang
war alles andere als einfach. Als
Bischofberger 2007 in Bundes-
bern ankam, hatte er keinen Ge-
ringeren als das politische Urge-

stein Carlo Schmid zu ersetzen.
Der war damals fast so etwas wie
eine lebende Legende im Stände-
rat – nach sage und schreibe 27
Amtsjahren. Und darüber hinaus
war Schmid ein begnadeter Rhe-
toriker, der – anders als der eher
zurückhaltende Bischofberger –
mit Emotionen spielen konnte.

Was tun? «Für mich war von
Anfang an klar: Ich muss und
werde meinen eigenen Weg ge-
hen», blickt Ivo Bischofberger auf
diese Zeit zurück. «Ich bin von
Natur aus kein Carlo-Schmid-
Typ.» Am ungeschicktesten wäre
wohl gewesen, jemanden nach-
ahmen oder gar imitieren zu wol-
len. «Die Charaktere sind nun ein-
mal unterschiedlich, und man
muss die eigene, sachlich-seriöse
Linie suchen.» Das habe sich an-
schliessend auch als richtig erwie-

sen, sagt Bischofberger. Sich sel-
ber treu bleiben, die politische
Arbeit gut machen, dann stelle
sich auch die Akzeptanz ein. Bis es
so weit sei, brauche es aber rund
zwei Jahre.

Geduld ist angesagt

Dass die Trauben in Bern hoch
hängen und Geduld angesagt

ist, haben die beiden Newcome-
rinnen bereits erlebt.

Claudia Friedl träumte von ei-
nem Sitz in der einflussreichen
Wirtschaftskommission WAK (wo
Hildegard Fässler Mitglied war)
oder – als Umweltwissenschaft-
lerin – in der UREK (Umwelt,
Raumplanung, Energie). Nun sitzt
sie in der aussenpolitischen Kom-

mission und ist Ersatz in der
UREK. «Es gilt halt das Ancienni-
tätsprinzip.» Wer neu sei merke
bald, dass man bei den grossen
nationalen Themen «ein bisschen
aufholen muss». In der Fraktion
habe es sehr viele profilierte Leute
und sehr viel Wissen.

Auch Verena Herzog konnte
nicht den WAK-Sitz von Peter
Spuhler erben, sondern sitzt künf-
tig in der Bildungskommission,
die aber schon im Thurgauer
Grossen Rat zu ihren Schwer-
punkten gehörte.

Um sich für ihre neue Aufgabe
zu rüsten, haben die beiden Neu-
en Rat gesucht, nicht zuletzt bei
ihren Vorgängern. Claudia Friedl
diskutierte schon mehrmals mit
Hildegard Fässler. Und Verena
Herzog hatte erst kürzlich eine Sit-
zung – mit Peter Spuhler.

Das Kleingedruckte der SVP-Initiative
Die SVP-Einwanderungs-Initiative will dem Bundesrat eine Frist für Verhandlungen mit der EU
diktieren. Dies sei taktisch dumm, kritisieren Politiker. Womöglich steckt dahinter jedoch Kalkül.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Beobachter sind sich einig:
Die SVP-Initiative gegen die Mas-
seneinwanderung dürfte vor dem
Volk zumindest gewisse Chancen
haben. Diese will die Einwande-
rung aus der EU in die Schweiz mit
Kontingenten und Höchstzahlen
steuern. Im Kleingedruckten fin-
det sich allerdings ein bisher we-
nig beachteter Passus, der für Irri-
tationen sorgt. So verlangt der
Initiativtext, dass die Personen-
freizügigkeit mit der EU und wei-
tere Verträge bei einer Annahme
des Begehrens innert drei Jahren
neu verhandelt und angepasst
werden müssen. Mit dieser Frist
wäre der Bundesrat unter Zug-
zwang: Findet die Regierung mit
Brüssel in drei Jahren keine Lö-
sung, müsste sie wohl oder übel
das Abkommen über die Perso-
nenfreizügigkeit verletzen oder
sogar kündigen.

Damit dürften jedoch weitere
bilaterale Verträge hinfällig wer-
den. Einflussreiche Unternehmer

wie Peter Spuhler warnen vor die-
sem Szenario. Falls die EU über-
haupt zu Verhandlungen bereit
ist, sässe sie wegen der Frist fak-
tisch am längeren Hebel. «Die
Schweiz setzt sich mit diesem
nicht sehr realistischen Mandat
selber unter Druck», sagt Thomas
Cottier, Professor für Europarecht
an der Universität Bern. Drei Jahre
seien für derartige Verhandlun-
gen eine kurze Frist. Die laufende
Diskussion über die unterschied-
liche Auslegung der Bilateralen
mit der EU zeige, wie langsam die-
ser Prozess vorankomme. Noch
deutlicher wird der Ausserrhoder
FDP-Nationalrat Andrea Caroni:
«Eine Frist ist taktisch dumm.» Für
einen Verhandlungspartner gebe
es nichts Schöneres.

«Schwierige Situation»

In Fall der SVP-Initiative ist die
Frist gemäss Caroni allerdings so
oder so irrelevant. Denn die EU
werde nicht auf Verhandlungen
eintreten. Die SVP-Initiative laufe

damit auf eine Kündigung der
Personenfreizügigkeit und des
ersten Teils der Bilateralen hinaus.
Cottier teilt Caronis Einschät-
zung: «Eine Annahme der Initia-
tive würde die Schweiz in eine
schwierige Situation bringen.»
Wenn diese weiter am EU-Bin-
nenmarkt teilhaben wolle, sei der
freie Personenverkehr unabding-
bar. Bei einer Kündigung habe
Brüssel die Möglichkeit, den ers-
ten Teil der Bilateralen aufzukün-
digen. Ins gleiche Horn bläst der
Aussenpolitiker und Nationalrat
Hans-Jürg Fehr (SP/SH). «Der Ver-
handlungsspielraum ist sehr ge-
ring. Mit der EU kann man nicht
über die Personenfreizügigkeit
verhandeln.» Diese sei einer der
vier zentralen Grundsätze der EU.
Brüssel wolle keine Zweiklassen-
gesellschaft. Auch für Jan Attes-
lander, Leiter Aussenbeziehungen
beim Wirtschaftsverband Econo-
miesuisse, ist klar: «Die EU wird
nicht über die Grundsätze der
Freizügigkeit verhandeln.»

SVP-Generalsekretär Martin
Baltisser weist die Kritik zurück.
«Ohne Frist werden wir keinen
Druck ausüben können.» Damit
würde die Umsetzung der Initia-
tive verschleppt. Zudem gebe es
auch in der EU Diskussionen über
die Personenfreizügigkeit, etwa
über die Armutsmigration – den
Zuzug von Bürgern aus ärmeren
EU-Ländern in reichere EU-Län-
der. Brüssel müsse akzeptieren,
dass die Schweiz stark von der Zu-
wanderung betroffen sei.

Bilaterale Verträge kündigen

Womöglich steckt hinter der
Frist der SVP aber so oder so Kal-
kül: So hat der Schwyzer SVP-
Nationalrat und Auns-Präsident
Pirmin Schwander offen gesagt,
dass die Schweiz die Bilateralen
kündigen solle. Stattdessen solle
Bern mit den EU-Staaten bloss
Wirtschaftsabkommen abschlies-
sen. Ob im Abstimmungskampf
aber auch die SVP-Spitze so offen
sein wird, ist fraglich.

Export von
Kriegsmaterial
geht zurück
Die Schweiz hat im
vergangenen Jahr
Rüstungsmaterial für rund
700 Millionen Franken ins
Ausland verkauft.

BERN. Schweizer Rüstungsfirmen
haben 2012 deutlich weniger
Kriegsmaterial ins Ausland ver-
kauft als im Jahr zuvor. Im Ver-
gleich zum Rekordjahr 2011 gin-
gen die Waffenexporte um rund
20 Prozent zurück. 2012 wurde
noch Rüstungsmaterial für rund
700 Millionen Franken exportiert.
Am meisten Waffen gingen nach
Deutschland. Das Nachbarland
führte Kriegsmaterial im Wert von
rund 245 Millionen Franken ein,
wie die Eidgenössische Zollver-
waltung gestern mitteilte.

Hinter Deutschland folgten die
Vereinigten Arabischen Emirate
mit rund 133 Millionen Franken.
Aber auch Italien war mit 61 Mil-
lionen Franken ein wichtiger Ab-
nehmer. In die USA gingen Rüs-
tungsgüter im Umfang von 32 Mil-
lionen Franken. Das Millionen-
geschäft mit den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten geht auf den
Verkauf von PC-21-Trainingsflug-
zeugen des Flugzeugherstellers
Pilatus zurück.

Zurückhaltung bei Pakistan

In der Statistik fällt auf, dass die
Lieferung von Kriegsmaterial an
Pakistan gegenüber dem Vorjahr
massiv zurückging. Während
2011 noch Güter im Wert rund
6,5 Millionen Franken geliefert
wurden, waren es ein Jahr später
weniger als eine Million. Dieser
Rückgang ist auf einen Bundes-
ratsentscheid aus dem Jahr 2009
zurückzuführen. Die Ausfuhr von
Kriegsgütern in Länder mit Men-
schenrechtsverletzungen oder
mit einer innenpolitisch instabi-
len Situation wird seither restrik-
tiver beurteilt. Demgegenüber
nahmen die Exporte nach Indien
stark zu. In das Nachbarland
Pakistans wurde Material im Wert
von beinahe 27 Millionen Franken
geliefert, darunter Ersatzteile für
Flugabwehrsysteme, Kleinwaffen
und Munition, wie Simon Plüss
vom Seco sagte.

GSoA kritisiert Statistik

Die Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee (GSoA) kritisiert
die Unterscheidung zwischen
Kriegsmaterial und besonderen
militärischen Gütern. «Mehr als
die Hälfte der exportierten Rüs-
tungsgüter tauche in keiner Statis-
tik auf. (sda)

Neuer Richtpreis
für Milch
BERN. Die in der Branchenorga-
nisation Milch (BOM) zusam-
mengeschlossenen Akteure der
Schweizer Milchwirtschaft haben
sich auf einen Richtpreis für In-
land-Milch geeinigt. Dieser be-
trägt für April und Mai 66 Rappen
pro Kilo und erhöht sich im Juni
auf 69 Rappen. Seit dem Juli letz-
ten Jahres bestand kein Richtpreis
mehr, weil die Milchproduzenten,
Milchverarbeiter und der Detail-
handel innerhalb der BOM keinen
gemeinsamen Nenner mehr ge-
funden hatten. (sda)
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Verkehrspolitiker nehmen
Regionalverkehr ins Visier
Die ständerätliche Verkehrskom-
mission hat am Montag auch über
die Finanzierungsprobleme im
Regionalverkehr gesprochen. Das
Thema soll laut Ständerat Paul
Rechsteiner (SP/SG) in einer der
nächsten Sitzungen traktandiert
werden. «Der Investitionsstop wi-
derspricht Treu und Glauben.»
Zudem soll der Bund einen Be-
richt erstellen. (tga)

Entsorgungsgebühr auf
Getränke und Zigaretten
Städte und Gemeinden haben we-
nig Hoffnung, mit Präventions-
kampagnen und Bussen das Litte-
ring in den Griff zu bekommen.
Sie fordern deshalb einen Litte-
ring-Rappen, also eine vorgezo-
gene Entsorgungsgebühr auf Ge-
tränkeverpackungen und Zigaret-
ten. Gegenwärtig sei man daran,
die Bereitschaft bei Detailhandel
und Produzenten für einen sol-
chen Littering-Rappen auszulo-
ten. (sda)

Neue Steuerregeln
für Unternehmen
BERN. Erleichterungen im Steu-
ersystem sollen die Schweiz für
Unternehmen attraktiver ma-
chen. Die Wirtschaftskommission
des Nationalrats nimmt mit 14 zu
7 Stimmen bei 3 Enthaltungen
eine Initiative von Thomas Maier
(GLP/ZH) an. Er listet detailliert
eine Reihe von steuerliche Regeln
auf, welche die Schweiz neu ein-
führen oder verändern soll. (sda)


