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Das Kollegialitätsprinzip des Bundes-
rates führt immer wieder zu grotes-
ken Situationen – so auch gestern
Abend im Nationalrat. Bundespräsi-
dent und SVP-Verteidigungsminister
Ueli Maurer musste sich im Namen
des Gesamtbundesrates für ein Ar-
meebudget von 4,7 Milliarden Fran-
ken einsetzen, obwohl allen klar war,
dass er eigentlich lieber 5 Milliarden
Franken hätte.

Showdown im Sommer oder Herbst
Die bürgerlichen Parteien liessen

sich davon jedoch nicht irritieren
und stimmten mit 99 zu 66 Stimmen
bei acht Enthaltungen für die teurere
Variante. Es ist eine Aufforderung an
den Bundesrat, einen Parlamentsbe-
schluss vom Herbst 2011 umzusetzen
und das Kostendach auf fünf Milliar-
den zu erhöhen. Bislang weigert sich
die Landesregierung, der Armee
mehr als 4,7 Milliarden jährlich zu
gewähren. Aus heutiger Sicht ist ein
Armeebudget von fünf Milliarden

Franken nur möglich, wenn andere
Departemente zugunsten der Armee
sparen. Zum eigentlichen Showdown
in der Armeedebatte kommt es daher
erst im Sommer oder im Herbst.
Dann debattiert das Parlament über
das Sparprogramm des Bundes für
die Jahre 2014 bis 2016. Noch ist es
mehr als fraglich, ob eine Mehrheit
des Parlamentes bereit wäre, in Aus-
gabenbereichen wie der Bildung,
dem Verkehr oder der Entwicklungs-
hilfe 300 Millionen Franken jährlich
zusätzlich zu sparen, damit das Mili-
tär mehr Geld erhält.

Sparprogramm umschiffen
Verteidigungsminister Maurer ist

sich der Problematik bewusst. Im An-
schluss an die gestrige Nationalrats-
debatte gab er sich
im Gespräch mit
der «Nordwest-
schweiz» über-
zeugt, dass eine Er-
höhung des Armee-
budgets auf fünf
Milliarden möglich
ist, ohne andere De-
partemente in Mit-
leidenschaft zu zie-
hen. «Es stellt sich
nicht nur die Frage,
wo wir das Geld ein-
sparen, sondern auch, ab welchem
Zeitpunkt wir das Armeebudget er-
höhen», sagte Maurer.

Um das Sparprogramm zu um-
schiffen, kann sich Maurer vorstel-

len, das Kostendach zwei Jahre später
als geplant hochzufahren; 2016 oder
2017. Zudem könne man das Budget
allenfalls «stufenweise» erhöhen, so
Maurer.

2000 Panzer würden nicht ersetzt
Ungeachtet solcher Überlegungen

schickt der Gesamtbundesrat voraus-
sichtlich im Juni eine Revision des
Militärgesetzes in die Vernehmlas-
sung, die auf dem tieferen Kosten-
dach von 4,7 Milliarden Franken ba-
siert. Die 300 Millionen Franken we-
niger schlagen sich laut Bundesrat
Maurer fast ausschliesslich im Rüs-
tungsbudget der Armee nieder:
«Dann stehen uns etwa 40 Prozent
weniger Mittel für Investitionen zur
Verfügung.» Das Sparpotenzial bei

den Betriebskosten
sei schon heute
komplett ausge-
schöpft.
Konkret könnten
rund 2000 Schüt-
zenpanzer und
5000 Mannschafts-
transportfahrzeuge
nicht ersetzt wer-
den, erklärte Mau-
rer. Auch Investitio-
nen in Waffensyste-
me müssten aufge-

schoben werden. «Es würde nicht
mehr reichen, wie heute überall ein
bisschen zu kürzen. Wir müssten
ganze Pakete aus dem Rüstungsbud-
get herauslösen.»

Armeebudget Der Nationalrat
beharrt auf einem Kostendach
von fünf Milliarden Franken. Da-
mit andere Departemente nicht
bluten müssen, kann sich der
Verteidigungsminister vorstellen,
das Budget später und allenfalls
gestaffelt hochzufahren.

VON LORENZ HONEGGER

Ueli Maurer verrät seine Strategie

«Es stellt sich nicht nur
die Frage, wo wir das
Geld einsparen, sondern
auch, ab welchem
Zeitpunkt wir das
Armeebudget erhöhen.»
Ueli Maurer,
Bundespräsident

Frau Eichenberger, der Nationalrat
hat sehr deutlich für ein Armee-
budget von fünf Milliarden Fran-
ken gestimmt. Das sind 300 Millio-
nen mehr, als der Bundesrat bereit
ist auszugeben. Am Ziel sind Sie
aber noch nicht angekommen – die
Abstimmung hatte ja eher symboli-
schen Charakter.
Corina Eichenberger: Es ist gleich-
wohl ein starkes Zeichen des Parla-
ments an den Bundesrat. Wir verlan-
gen, dass nicht nur neue Kampfjets
gekauft werden, sondern, dass auch
der Rest der Armee voll ausgerüstet
wird und die Immobilien unterhal-
ten werden.

Eigentlich müssten Sie auch mit
der Bundesratsvariante leben kön-
nen: Ursprünglich wollte er der Ar-
mee ein deutlich tieferes Budget
von 4,4 Milliarden Franken gewäh-
ren. Jetzt bietet er 4,7 Milliarden
an.
Ja, aber von diesem Betrag gehen je-
des Jahr 300 Millionen Franken in
den Fonds für die Kampfjet-Finanzie-
rung, womit wir wieder bei 4,4 Mil-
liarden sind. Weil der Bundesrat mit
demselben Betrag neu 100 000 statt
80 000 Armeeangehörige finanzieren
will, bleiben im Vergleich zu seinem
ursprünglichen Vorschlag deutlich
weniger Mittel für die Ausrüstung
übrig. Das können und werden wir
nicht akzeptieren.

Letztlich wird die Armee nur mehr
Geld erhalten, wenn das Parlament
bereit ist, in anderen Departemen-
ten zu sparen. Halten Sie das für
realistisch?
Wir haben mit der Finanzkommissi-
on gesprochen, und wie ich gehört
habe, sind wir auf gutem Weg. An
Ideen mangelt es nicht.

Können Sie etwas konkreter wer-
den?
Man könnte das Geld einsparen, in-
dem man das Ausgabenwachstum in
anderen Bereichen des Bundeshaus-
haltes etwas drosselt. Aus meiner
Sicht könnte man beispielsweise bei
der Entwicklungshilfe problemlos
sparen, indem wir die Mittel langsa-
mer erhöhen als geplant. Der Ent-
scheid zur Aufstockung der interna-
tionalen Entwicklungsgelder war
ohnehin umstritten – und er fiel äus-
serst knapp aus.

Corina Eichenberger ist
FDP-Mitglied und seit
2007 Nationalrätin. Die
Aargauerin ist Mitglied
der Sicherheitspoliti-
schen Kommission.

Interview: Lorenz Honegger

«Bei der Entwicklungshilfe könnte
man problemlos sparen»

Nachgefragt

Geldwäscherei Die Meldestelle für
Geldwäscherei (MROS) soll künftig Fi-
nanzinformationen an ausländische
Partnerbehörden weitergeben dürfen.
Der Nationalrat hat als Zweitrat einer
Änderung des Geldwäschereigesetzes
zugestimmt. Mit einer kleinen Diffe-
renz geht die Vorlage zurück an den
Ständerat. Wegen des Bankgeheim-
nisses erteilte die Schweizer Melde-
stelle bisher keine Auskünfte über
Bankkontonummern, Geldtransaktio-
nen oder Kontosaldi. (SDA)

Extra muros Der Nationalrat möchte
eine Session in einem Bergkanton
durchführen. Er hat eine parlamentari-
sche Initiative des Walliser CVP-Natio-
nalrats Yannick Buttet gutgeheissen.
Dieser ortete einen «Alpengraben»,
der sich nach der Abstimmung über
die Zweitwohnungs-Initiative aufgetan
habe. In einer Session «extra muros»
sieht er das geeignete Mittel, um das
gegenseitige Verständnis zwischen
den Landesteilen zu fördern. (SDA)

Schiesspflicht Der Nationalrat will die
ausserdienstliche Schiesspflicht nicht
abschaffen. Er gab einer parlamentari-
schen Initiative der Grünliberalen keine
Folge. Die Fraktion hatte mit dem Vor-
stoss auch verlangt, dass die Dienst-
waffe ausserhalb der Dienstzeit in der
Regel im Zeughaus gelagert werden
soll. (SDA)

Pflegepersonal Der Bundesrat soll Vor-
schläge zur Behebung des Mangels an
Pflegepersonal machen. Der Ständerat
überwies gegen den Willen der Regie-
rung eine Motion des Nationalrats mit
24 zu 3 Stimmen. Der Bundesrat aner-
kenne zwar den Fachkräftemangel in der
Pflege, sagte Brigitte Häberli-Koller
(CVP/TG). Es tue sich auch schon viel.
Mit der Motion gelte es aber, die Bemü-
hungen nicht einschlafen zu lassen. (SDA)

Bankgeheimnis Der Nationalrat will
kein Gesetz zum Schutz der Privatsphä-
re von ausländischen Bankkunden. Er
hat eine parlamentarische Initiative von
Yves Nidegger (SVP/GE) mit 120 zu
42 Stimmen abgelehnt. (SDA)

AUS DER SESSION

Das Thema Pädophilie bewegt die Ge-
müter. Während niemand bestreitet,
dass der Schutz von Kindern zu den
wichtigsten Aufgaben einer Gesell-
schaft gehört, streiten sich die Politi-
ker, wie dieser Schutz genau ausse-
hen soll.

Um pädophilen Wiederholungstä-
tern zuvorzukommen, lancierte der
Verein Marche Blanche eine Initiati-
ve, die Pädokriminellen die Arbeit
mit Kindern verbieten soll. Die Mitin-
itiantin und Zürcher SVP-Nationalrä-
tin Natalie Rickli erklärt: «Wird ein
Pädophiler verurteilt, soll er nicht
mehr mit Kindern oder Abhängigen
arbeiten dürfen, weder im Beruf
noch in der Freizeit.» Was für viele
Ohren vernünftig tönt, stösst bei Ju-
risten auf Vorbehalte: Wegen der Ra-
dikalität und der Ungenauigkeit der
Formulierung wehren sich nament-
lich Grüne, Sozialdemokraten und
Freisinnige gegen die Initiative.

Verhältnismässigkeit ausgeschaltet
Grösster Kritikpunkt: Die Initiative

missachtet die Verhältnismässigkeit
eines Urteils. Nach Annahme der In-
itiative könnten Richter nicht mehr
über Einzelfälle entscheiden, kritisier-
te der Zürcher SP-Nationalrat und
Strafrechtsprofessor Daniel Jositsch.
«Wer das richterliche Ermessen aus-

schalten will, montiert eine straf-
rechtliche Selbstschussanlage.» Soll
ein Lehrer, der sich an seinen Schü-
lern vergeht, gleich bestraft werden
wie ein 19-Jähriger, der mit seiner
15-jährigen Freundin intim wird?

Vom goldenen Mittelweg
Um die Kinder besser vor Pädokri-

minellen zu schützen und gleichzei-
tig rechtsstaatlichen Bedenken Rech-
nung zu tragen, hatte die Rechtskom-
mission vier Gegenentwürfe zur In-
itiative ausgearbeitet. Die beiden Mit-

glieder des Initiativ-Komitees Natalie
Rickli (SVP/ZH) und Oskar Freysinger
(SVP/VS) zogen ihre Vorschläge je-
doch zurück. Der «goldene Mittel-
weg», den der Ausserrhoder FDP-Nati-
onalrat Andrea Caroni anpries – Aus-
nahmen für Bagatellfälle und eine
Mindestdauer des Arbeitsverbots von
zehn Jahren –  lehnte der Nationalrat
mit 101:70 Stimmen ab. Der Linken
ging der Vorschlag zu weit und die
SVP taktierte, um einen griffigen Ge-
genentwurf zu verhindern.

Caroni bedauert den Entscheid. Vor
allem weil bei der Schlussabstimmung
eine Zufallsmehrheit von 82:79 Stim-
men die Initiative befürwortete. Und
dies, obschon sich während der Debat-
te im Rat ein Nein abgezeichnet hatte.
Während Jositsch das Nein ohne Mur-
ren hinnahm («Wir müssen doch keine

Angst vor dem Volk haben»), hofft Ca-
roni, dass der Ständerat einen Gegen-
entwurf ausarbeiten und die Forderun-
gen der Initiative präzisieren wird. So
sei im Initiativtext von «Kindern» die
Rede, doch niemand wisse, ob damit
12-Jährige oder 16-Jährige gemeint sei-
en. Laut Caroni hätte der Antrag von
Freysinger im Parlament eine Mehr-
heit finden können, weil er die Ver-
hältnismässigkeit zu einem gewissen
Grad berücksichtigt hat. Demnach hät-
ten nur jene Pädophilen ein endgülti-
ges Berufsverbot erhalten, die eine
strafbare Handlung mit «einer gewis-
sen Schwere» begangen haben. Doch
Freysinger zog den Antrag zurück. Er
wollte nach eigenen Angaben ein
Schlupfloch verhindern: «Jeder
Mensch mit einem pädophilen Trieb
muss von der Vorlage erfasst werden.»

Nun kann der Ständerat einen neu-
en direkten Gegenentwurf ausarbei-
ten oder den indirekten Gegenvor-
schlag von Justizministerin Simonetta
Sommaruga reaktivieren. Die Bundes-
rätin erklärte gestern, eine Verfas-
sungsänderung sei nicht nötig: Eine
Gesetzesrevision reiche aus. Die Vorla-
ge des Bundesrats nehme alle Anlie-
gen der Initiative auf und gehe noch
weiter. Der Bundesrat würde den
Richtern aber gewähren, individuell
über das Strafmass zu urteilen. Dies
wollen die Initianten gerade nicht.

Pädophilen-Initiative Der Nationalrat sagt Ja, obwohl der Mehrheit die Initiative zu weit geht

VON ANNA WANNER

Ausser Reichweite von Pädokriminellen

Was für viele Ohren ver-
nünftig tönt, stösst bei
Juristen auf Vorbehalte.

SVP-Nationalrätin Natalie Rickli während der Debatte über die Pädophilen-Initiative. KEYSTONE

Soll Pädophilen der berufliche Umgang
mit Kindern lebenslänglich verboten
werden? Stimmen Sie online ab.


