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Brenner erhalten Heimatschutz

Alkohol Der Nationalrat
setzt erste Akzente. Er will die
inländischen Spirituosenher-
steller steuerlich begünstigen.
Über ein nächtliches Verkaufs-
verbot und Mindestpreise wird
erst heute entschieden.

DENiSE LAchAt uND chriStiAN KAMM
schweiz@luzernerzeitung.ch

Wortgewaltig focht Finanzministerin
EvelineWidmer-Schlumpf gestern gegen
das «unmögliche System» von Steuer-
erleichterungen, das der Ständerat ins
neue Alkoholgesetz eingebracht hatte.
Doch ihre Argumente prallten ab: Mit
108 zu 77 Stimmen sagte auch die
Grosse Kammer Ja zur Ausbeutebesteue-
rung, die inländischen Produzenten von
Spirituosen gegenüber ausländischen
einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

«Eine Schnapsidee»
Gemäss diesem Modell wird die ge-

schätzte Ausbeute aus dem zu brennen-

den Rohstoff besteuert. Dazu wird eine
amtlich festgelegte Grundausbeute auf
70 Prozent ermässigt, während die Über-
ausbeute, welche die Grundausbeute
um nicht mehr als 30 Prozent überstei-
gen darf, ganz von der Steuer befreit
wird. Beat Jans (Basel-Stadt) schüttelte
im Namen der SP-Fraktion den Kopf
über diese «Schnapsidee». «Dieser Ar-
tikel passt in ein Satiremagazin, aber
nicht in ein Bundesgesetz.»
Widmer-Schlumpfs Parteikollege,

BDP-Nationalrat Lorenz Hess (Bern),
sprach von einem Relikt aus einer Epo-
che, «als man noch keine Messgeräte
an Destillationsapparate anschliessen
konnte». Auch die Grünliberalen wet-
terten über ein Gesetz aus «Jurassic
Parc». Unterstützung erhielt die Aus-
beutebesteuerung hingegen aus den
Reihen von FDP, CVP und SVP. Die
einheimische Branche befinde sich in
einer desolaten Lage, seit die Grenzen
für ausländische Destillate geöffnet und
der im Vergleich zum Ausland viel hö-
here Einheitssteuersatz auf einen Liter
Alkohol eingeführt worden sei, sagte
Caspar Baader (Basel-Landschaft) von
der SVP. Die Grünen wiederum warben
für die Steuererleichterungen, weil sie
damit einheimische Hochstammbäume

und Reblandschaften schützen wollen.
Um zu verhindern, dass inländische
Hersteller günstig grosse Mengen an
ausländischen Früchten importieren
und so vor allem Grossbrennereien
profitieren, folgte der Rat einem Antrag
des Luzerner Grünen Louis Schelbert
(Luzern). Er verlangt, dass die Früchte
aus Schweizer Produktion stammen.

Jugendschutz «gegen null»
Ausserdem schränkte der Rat die

Steuererleichterungen auf Spirituosen
aus Beeren, Kern- und Steinobst ein,
um so die Herstellung von billigem
Schnaps aus Getreide und Kartoffeln zu
unterbinden. Eine Allianz aus Ost- und
Westschweizern brachte 30 Prozent
Steuererleichterungen für Alpenbitter
und Absinth erfolgreich durch den Rat.
Das System hat Steuerausfälle zur Folge,
die der Nationalrat durch eine Erhöhung
des Steuersatzes auf 32 Franken pro
Liter Alkohol nur teilweise kompensiert.
Widmer-Schlumpf sagte enttäuscht, so
tendiere der Jugendschutz «gegen null».
Sie appellierte an den Rat, sich an den
Ursprung der Übung zu erinnern.
Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr soll kein

Alkohol mehr verkauft werden dürfen,
schlägt der Bundesrat vor. Und der

Ständerat ist ihm gefolgt. Vieles spricht
nun aber dafür, dass das Verkaufsverbot
im Nationalrat wieder zurück in die
Flasche muss. Schon die vorberatende
Kommission war mit 16:7 Stimmen da-
gegen. Im Plenum wurde gestern zwar
noch nicht abgestimmt, aber nach der
Eintretensdebatte sind die Mehrheits-
verhältnisse absehbar: Auf der einen
Seite SP und Grüne, die für das Verbot
sind. Die Sprecher der anderen Fraktio-
nen hingegen winkten alle ab.

«Man schützt die hersteller»
Man sei gegen neue Restriktionen,

sagte Jean-René Germanier (Wallis) na-
mens der FDP. Verbote würden um-
gangen. Für die CVP wies Markus Ritter
(St. Gallen) darauf hin, dass die Kanto-
ne schon heute weiter gehende Ein-
schränkungen bis hin zu Verboten be-
schliessen könnten, was eine flexible
Handhabung erlaube. Weil auch ein
Mindestpreis für Alkohol im Nationalrat
keine Chance haben dürfte, sieht die
Ratslinke das neue Gesetz vollends aus
der Balance. Mit der Reform habe man
eigentlich die Jugend schützen wollen,
«stattdessen schützt man Alkoholher-
steller und -händler», kritisierte Beat
Jans (SP, Basel-Stadt).

NachrichteN
Atomenergie:
Akzeptanz sinkt
BErn sda. Die Bevölkerung steht
der Atomenergie zunehmend kri-
tisch gegenüber. 57 Prozent lehnen
sie laut einer Umfrage des Bundes
ab. Fast alle Befragten finden zu-
dem, dass die Entsorgung radio-
aktiver Abfälle jetzt angepackt wer-
den muss, obwohl 82 Prozent an
einer sicheren Lösung zweifeln.
In einer ersten Erhebung des Bun-
desamtes für Energie hatten sich
1998 noch 52 Prozent gegen die
Atomenergie ausgesprochen.

Bauern erhalten
grosszügig Geld
BErn sda. Die Schweizer Bauern
kommen laut einer OECD-Ver-
gleichsstudie in den Genuss von
grosszügigen Subventionen. Diese
machten letztes Jahr 57 Prozent
des landwirtschaftlichen Einkom-
mens aus. Nur in Norwegen erhal-
ten die Bauern noch mehr Geld
vom Staat. Dort betrug der pro-
zentuale Anteil der Subventionen
am bäuerlichen Einkommen 63
Prozent. Am wenigsten Subventio-
nen erhalten die Bauern in Neu-
seeland (1 Prozent), Australien und
Chile (je 3 Prozent). Insgesamt
zahlten alle OECD-Länder 2012
den Bauern Zuschüsse im Umfang
von rund 240 Milliarden Franken.

Ehrenplakette
für Pfarrer Sieber
Zürich sda. Die Zürcher Stadt-
präsidentin Corine Mauch hat
gestern Pfarrer Ernst Sieber für
sein Engagement ausgezeichnet.
Sie überreichte ihm das Staatssie-
gel von Zürich, eine silberne Pla-
kette mit den Stadtheiligen. Vor
50 Jahren, im «Seegfrörni-Winter»
1963, lancierte Sieber im damali-
gen Obdachlosenbunker am Hel-
vetiaplatz seine erste Aktion für
Randständige. 25 Jahre später
gründete der heute 86-Jährige die
nach ihm benannten Sozialwerke.

Ständerat gegen
Trachtengruppen
BErn sda. Der Ständerat hält
nichts von der Idee, bei Staats-
empfängen auf militärische Ehren
zu verzichten. Er lehnte gestern
eine Motion von Thomas Minder
ab. Der wollte den Bundesrat be-
auftragen, bei Staatsbesuchen statt
Soldaten beispielsweise Trachten-
gruppen oder Bernhardinerhunde
aufmarschieren zu lassen.

Nationalratspräsidentin versenkt Pädophilen-Initiative
StichEntSchEid im ersten
Anlauf stand der rat hinter
dem Begehren. Nun gab es
eine Patt-Situation. Damit war
die Grüne Maya Graf am Zug.

sda/red. Wegen rechtsstaatlicher Be-
denken lehnt der Nationalrat die Volks-
initiative für ein Berufs- und Tätigkeits-
verbot für Pädokriminelle nun doch ab.
In einem ersten Anlauf hatte er das
Begehren noch knapp unterstützt. In
der Frühlingssession wurde die Initiati-
ve mit 82 zu 79 Stimmen befürwortet.
Der Entscheid gegen die Marche-

Blanche-Volksinitiative «Pädophile sol-
len nicht mehr mit Kindern arbeiten
dürfen» fiel gestern hauchdünn aus: Bei
einem Stimmenverhältnis von je 88 Ja
und Nein bei 14 Enthaltungen musste
NationalratspräsidentinMaya Graf (Grü-
ne, Baselland) den Stichentscheid fällen:
Sie lehnt die Initiative ab.
Für die Initiative setzten sich vorab

SVP und BDP ein. FDP und CVP waren
gespalten, aber mehrheitlich im Befür-

worter-Lager. SP, Grüne und GLP spra-
chen sich dagegen aus.
Justizministerin Simonetta Somma-

ruga warnte den Nationalrat gestern
nochmals eindringlich, der Initiative
zuzustimmen: «Die Volksinitiative ist
nicht verhältnismässig, weil sie auch bei
einer Jugendliebe zu einem zwingenden,
endgültigen Tätigkeitsverbot führt.» Es
sei «schlecht für die direkte Demokra-
tie», dem Volk einen Verfassungsartikel
vorzulegen, «von dem man von vorn-
herein weiss, dass man ihn so nicht
umsetzen kann».

Gegenvorschlag blieb chancenlos
Der Ständerat lehnt die Initiative ab.

Er will ihr jedoch einen direkten Gegen-
entwurf gegenüberstellen. Dieser gäbe
den Richtern den Spielraum, Pädokri-
minellen das Arbeitenmit Kindern zehn
Jahre lang bis lebenslänglich zu unter-
sagen. Die Initiative sieht zwingend ein
lebenslängliches Verbot vor, was gegen
das verfassungsmässige Verhältnismäs-
sigkeitsgebot verstösst.
Der direkte Gegenvorschlag sei «aus-

gewogen, aber scharf», sagte Andrea
Caroni (FDP, Appenzell Ausserrhoden).
Er garantiere ein hartes Vorgehen, ge-

währleiste aber, dass die Verhältnismäs-
sigkeit gewahrt bleibe und dass bei
neuen Umständen – beispielsweise einer
chemischen Kastration eines Straftäters
– eine Neubeurteilung möglich sei.

Der Gegenvorschlag scheiterte im
Nationalrat jedoch mit 119 zu 62 Stim-
men bei 3 Enthaltungen amWiderstand
von SVP, SP, BDP und an einer Mehrheit
der Grünen. Wie schon bei der ersten
Beratung in der Frühlingssession waren
die Gründe für die Ablehnung unter-
schiedlich: Die SVP, die für die Initiati-
ve ist, hält den Gegenvorschlag für zu
schwammig formuliert, wie Natalie
Rickli (SVP, Zürich) sagte.
Demgegenüber weist der Entwurf aus

Sicht von SP und Grünen die gleichen
rechtsstaatlichen Probleme wie die In-
itiative auf. Es handle sich um eine
«Initiative light», sagte der Zürcher SP-
Nationalrat Daniel Jositsch: «Da dürfte
der Stimmbürger das Original vorzie-
hen.»
SP und Grüne favorisieren wie die

Grünliberalen den indirekten Gegenvor-
schlag des Bundesrates, für den sich
auch Justizministerin Simonetta Som-
maruga einsetzte. Dieser ist inhaltlich
weitgehend identisch mit dem direkten
Gegenvorschlag, verzichtet aber auf ei-
nen neuen Verfassungsartikel.
Es zeigte sich wie bereits bei früheren

Debatten, dass die Parlamentsmitglieder
der Initiative gute Chancen beim Volk

einräumen. Der bessere Schutz von
Kindern vor Pädosexuellen stösst auf
Verständnis, trotz der absehbaren Um-
setzungsschwierigkeiten.

Zurück an den Ständerat
Schon heute Donnerstag wird der

Ständerat sich erneut über das Geschäft
beugen. Hält er an seinem direkten
Gegenvorschlag fest, muss der National-
rat sich nochmals damit befassen. Mög-
lich ist aber auch, dass sich die Räte
nicht auf eine Abstimmungsempfehlung
einigen können.
Ungeachtet dessen, was mit der Ini-

tiative und dem direkten Gegenvor-
schlag geschieht, haben beide Kammern
bereits wesentliche Anliegen des Volks-
begehrens in eigene Vorlagen aufgenom-
men, mit denen sie die Gangart gegen
verurteilte Sexualstraftäter verschärfen
wollen.
Inhaltlich entsprechen diese Vorlagen

mehr oder weniger dem direkten Gegen-
vorschlag aus dem Ständerat. Nebst
Tätigkeits- und Berufsverbot schaffen sie
aber auch die Grundlage für einen spe-
ziellen Strafregisterauszug, mit dem Be-
werber für die Arbeit mit Kindern ihre
Unbescholtenheit beweisen müssten.

Nationalratspräsidentin
Maya Graf.

Keystone

In der Brennerei Studer in Escholzmatt wird Williams-Schnaps destilliert. Die
Schweizer Spirituosenhersteller fanden gestern gute Fürsprecher im Nationalrat.

Keystone/Sigi Tischler


