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Kundgebung mit Pferden: 2010 ging es um das Nationalgestüt.

Mit Ross und Wagen gegen Amtsschimmel
Das Parlament wollte die Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone eigentlich erleichtern. Jetzt aber sollen kleine Bauernbetriebe
nur noch maximal zwei Pferde halten dürfen. Die Reitszene wehrt sich heute mit einem «Ritt zum Bundeshaus».
CHRISTIAN KAMM

BERN. In der «Bauernzeitung» re-
dete CVP-Präsident und Pferde-
freund Christophe Darbellay
Klartext: «Seit Jahren kämpfen
wir für eine pragmatische Er-
leichterung der Pferdehaltung»,
schimpfte der Nationalrat, «und
jetzt kommt das Bundesamt für
Raumentwicklung ARE mit ei-
nem Verordnungsentwurf, der in
mehreren Punkten restriktiver
ist als die heutige Praxis.» Dar-
bellay ist mit seiner Empörung
nicht allein. Heute werden zahl-
reiche Pferdehalter mit Ross und
Wagen vor dem Bundeshaus vor-
fahren. 300 Pferde seien ange-
meldet worden, die Polizei lasse
aber nur 100 zu, sagt Mitinitiant
und Nationalrat Hans Grunder
(BDP/BE). Im Gepäck haben sie
2500 Eingaben gegen den Ver-
ordnungsentwurf des ARE, mit
dem das neue Raumplanungs-
gesetz umgesetzt werden soll.

Nur noch zwei Pferde erlaubt

In diesem Entwurf steht unter
anderem, dass kleinere Land-

wirtschaftsbetriebe künftig nur
noch maximal zwei Pferde hal-
ten dürfen. Das sei das exakte
Gegenteil dessen, was das Parla-
ment gewollt habe, sagt Darbel-

lay. Insbesondere für jene klei-
nen Betriebe, die auch Pferde
züchteten, könne die Situation
dadurch sehr kritisch werden.
Der Walliser Nationalrat geht

von etwa 3350 betroffenen Land-
wirtschaftsbetrieben aus, aus-
serdem dürften schätzungsweise
2500 Hobbypferdehalter unter
die neue Vorgabe fallen.

Das wollten sich die Betroffe-
nen nicht gefallen lassen. Und
sie machten in der Folge natio-
nal mobil – mit einer Eingabe,
welche die Fachzeitung «Pferde-
woche» zusammen mit Hans
Grunder initiiert und in der Pfer-
deszene gestreut hat. Diese
spricht ungeschminkt aus, was
Reitvereine und Pferdezuchtver-
bände stört: Im Verordnungsent-
wurf werde versucht, die vom
Parlament gewollte Öffnung der
Pferdehaltung in eine massive
Verschärfung umzukehren. Das
verabschiedete Gesetz werde
«mit Füssen getreten». Fazit:
«Die vorgesehene Verordnung
würde unweigerlich das Ende
der bäuerlichen Pferdezucht be-
deuten.»

Das betroffene Bundesamt
hat unterdessen seine Verteidi-
gungslinie bezogen und verweist
darauf, dass die Verordnung ja
nicht rückwirkend gelte. Wer

heute eine Bewilligung habe,
dürfe seine Pferde behalten.

Grunder und seinen Mitstrei-
tern reicht das nicht. Die Kom-
mission, die das Raumplanungs-
gesetz damals vorberaten hat,
schrieb Bundesrätin Doris Leut-
hard einen Brief. Grunder: «Wir
fordern, dass die Verordnung der
Kommission vorgelegt wird, be-
vor sie in Kraft gesetzt wird.» Er
sieht aber auch gewisse Signale
aus dem Bundesamt, «dass sich
etwas tun könnte.» Formell ist
der Fall indessen klar: Verord-
nungen sind Sache der Regie-
rung und nicht des Parlaments.

Politik hoch zu Ross

Wenn heute auf dem Bundes-
platz hoch zu Ross Politik ge-
macht wird, so ist das zwar unge-
wöhnlich, aber keine Premiere.
Als es galt, 2010 mit einer Peti-
tion die Schliessung des Natio-
nalgestüts in Avenches zu ver-
hindern, bliesen die Rösseler
ebenfalls zum politischen Auf-
galopp. Und brachten die Streit-
objekte gleich auf den Bundes-
platz mit.

Bundesrat hält
Südafrika-Akten
unter Verschluss
BERN. Ein Teil der Dokumente
über die Beziehung der Schweiz
zum Apartheid-Regime in Süd-
afrika bleibt unter Verschluss.
Der Bundesrat will die Archive
vorerst nicht öffnen, weil immer
noch Klagen gegen Schweizer
Unternehmen drohen. Sie wolle
warten, bis ein erstinstanzliches
Urteil vorliege, schreibt die Re-
gierung in der Antwort auf eine
Anfrage von Ständerat Paul
Rechsteiner (SP/SG).

Für Rechsteiner handelt es
sich dabei um eine nicht zu
rechtfertigende Zensurmass-
nahme. «Was zum Teufel kann
sich in diesen Akten verbergen?
Was macht sie so brisant, dass
sie auch 20 Jahre nach dem Ende
er Apartheid nicht veröffentlicht
werden können?», fragte er die
zuständige Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf am Mitt-
woch.

Entweder würden mit der
Archivsperre Verbrechen ver-
tuscht. Oder die Dokumente
enthielten lediglich Banalitäten,
dann sei die Sperre nichts ande-
res als eine Gängelung durch die
Obrigkeit. Weder noch sei der
Fall, sagte Widmer-Schlumpf.
Die Sperre jener Dokumente, in
welchen Banken, Unternehmen
oder deren Kunden genannt
würden, diene der Herstellung
der Rechtsgleichheit, da die
Schweiz gegenüber anderen
Ländern eine viel liberalere Ein-
sichtspraxis habe. (sda)

Befragt
«Mehr gibt der
Markt nicht her»

Andreas Sallmann
Chef der ISA Bodywear,
Amriswil (TG)

Herr Sallmann, Sie sind Unter-
nehmer in einer Tieflohnbran-
che. Wie viel bezahlen Sie?
Die Textilbranche ist keine
Tieflohnbranche. Von mei-
nen 50 Angestellten verdie-
nen fast alle über 4000
Franken. Nur drei Ange-
stellte verdienen weniger.

Warum zahlen Sie diesen
Personen nicht mehr?
Weil sie nicht qualifiziert
sind und für ihre Aufgaben
wie etwa Verpacken und
Abräumen auch keine
höhere Ausbildung brau-
chen. Der Markt gibt ein-
fach nicht mehr her.

Ist das nicht eher eine Frage
der Marge?
Nein. Wenn wir in der
Schweiz überall 4000 Fran-
ken zahlen müssten, produ-
zieren wir bald nichts mehr
hier, dann fehlt das Geld für
Investitionen. Ich meine
aber, es ist besser, 3600
Franken zu verdienen, als
keine Arbeit zu haben.
Denn ich müsste Stellen in
unser Werk in Portugal ver-
lagern, wo die Arbeit nur
einen Viertel kostet.

Warum tun Sie es nicht?
Weil ich Vater von sechs
Kindern bin. Wenn jeder
Chef dem billigsten Stand-
ort nachrennt, haben die
Jungen bald keine Arbeits-
plätze mehr. Näherinnen
gibt es fast nur noch im Tes-
sin. Ich hoffe, dass auch
Gewerkschafter Unterhosen
aus der Schweiz tragen,
nicht nur aus China. Sonst
fallen wieder Schweizer
Stellen weg. (dla)

Versicherungen
an die kurze Leine
BERN. Versicherer sollen ihre Ri-
sikoprämien fairer gestalten. Der
Ständerat hat überraschend und
gegen den Willen des Bundes-
rates eine Motion von Christine
Egerszegi-Obrist (FDP/AG) gut-
geheissen. Ein Dorn im Auge
sind der Ständerätin die Ver-
sicherer, die trotz weniger IV-
Renten überhöhte Prämien ver-
langen. Die Betriebsrechnung
2012 der privaten Lebensversi-
cherungen zeige dies deutlich:
Der Aufwand im Risikoprozess
betrug 1,4 Milliarden Franken,
während sich der Ertrag auf 2,7
Milliarden Franken belief. (sda)

Soldaten sollen
in Libyen bleiben
BERN. Schweizer Soldaten sollen
weiterhin die Schweizer Bot-
schaft in der libyschen Haupt-
stadt Tripolis schützen. Der Na-
tionalrat hat am Mittwoch der
Verlängerung des Einsatzes bis
Januar 2016 mit 145 zu 13 Stim-
men zugestimmt. Erstmals hatte
das Parlament den Einsatz der
Spezialeinheiten der Armee und
der Militärpolizei im März 2012
genehmigt, ein zweites Mal im
Dezember 2012. Das Mandat
läuft im Januar 2014 aus, wes-
halb das Parlament nun einer
weiteren Verlängerung zustim-
men muss.

Angesichts der angespannten
Sicherheitslage hält der Bundes-
rat den Einsatz nach wie vor
für gerechtfertigt. Immer wieder
komme es zu Zwischenfällen, in
die verschiedene Milizen verwi-
ckelt seien, sagte Aussenminister
Didier Burkhalter. «Wir müssen
für die Sicherheit unserer Bot-
schaft sorgen.« Die Schweiz wol-
le sich für die Stabilisierung des
Landes einsetzen. Libyen befin-
de sich Umbruch. «Man muss
den Bürgerinnen und Bürgern
zeigen, dass es einen Staat gibt
und dass er funktioniert», so der
Aussenminister. (sda)
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Gewerkschafter Corrado Pardini (SP/BE) setzt sich im Nationalrat für einen nationalen Mindestlohn ein.

Kampf um Löhne geht weiter
Die Initiative der Gewerkschaften für einen Mindestlohn von 4000 Franken pro Monat oder
22 Franken pro Stunde gerät im Nationalrat auch zur Debatte über die Personenfreizügigkeit.
DENISE LACHAT

BERN. Nach der Abstimmung
über die 1:12-Initiative geht die
Diskussion über gerechte Löhne
nahtlos weiter. Heute entschei-
det der Nationalrat über die
Volksinitiative «Für den Schutz
fairer Löhne», mit welcher der
Schweizerische Gewerkschafts-
bund (SGB) einen obligatori-
schen nationalen Mindestlohn
von 22 Franken pro Stunde oder
4000 Franken monatlich brutto
bei einer 42-Stunden-Woche in
der Verfassung verankern will.
Der Lohn würde regelmässig an
die Teuerung angepasst.

Staat versus Sozialpartner

Bereits gestern zeichnete sich
ab, dass das Ansinnen chancen-
los bleibt: Nur die SP und die
Grünen sind dafür, während
FDP, CVP, SVP, BDP und Grünli-
berale für ein Nein plädieren.
Im Namen der Mehrheit wandte
sich Kommissionssprecher Hans-
ruedi Wandfluh (SVP/BE) gegen
staatliche Eingriffe. Löhne zu
verhandeln, müsse Sache der
Sozialpartner sein. Ein nationa-
ler Mindestlohn nehme keinerlei
Rücksicht auf Regionen und
Branchen, sagte Wandfluh und
verwies auf den neu ausge-
handelten Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) in der Maschinenbranche;
dieser sieht für die Grenzkan-
tone Jura und Tessin Mindest-
löhne von 3300 Franken vor.

Gewerkschaftsvertreter Cor-
rado Pardini (SP/BE) hingegen
sieht «riesige Löcher in der von
den Bürgerlichen so hoch ge-
lobten Sozialpartnerschaft». Tat-
sächlich sei nur die Hälfte der
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer einem GAV unterstellt.
«Die andere Hälfte ist der Willkür
des Arbeitsmarkts ausgesetzt.»

Von Willkür könne keine Rede
sein, widersprach der Grünlibe-
rale Thomas Meier (ZH). Manch-
mal habe er das Gefühl, er sitze
im falschen Film. Nationale und
internationale Erhebungen zeig-
ten nämlich, dass die Haushalt-
einkommen wie auch die Löhne
in der Schweiz recht gleichmäs-
sig verteilt seien. «90 Prozent der
Tieflohnbezüger wohnen in ei-

nem Haushalt, dem es finanziell
gut geht», doppelte Andrea Caro-
ni (FDP/AR) nach; gemäss den
Richtlinien der Sozialdirektoren-
Konferenz liege die Armutsgren-
ze auch nicht bei 4000 Franken
für eine Einzelperson, sondern
für eine vierköpfige Familie.

Negativbeispiel Frankreich

Er selber habe als Jugend-
licher für zwölf Franken in der
Stunde Kabel gelötet, erzählte
Caroni. Hätte der Arbeitgeber
4000 Franken und damit den
weltweit höchsten Mindestlohn
bezahlen müssen, wäre dieser
Job noch weiter östlich ausge-
lagert worden. Das Risiko für
eine Verlagerung von Arbeits-
plätzen schätzt Ada Marra (SP/
VD) ihrerseits als gering ein.
Schliesslich gehe es vor allem
um Coiffeure, um den Verkauf
und um die Hotellerie. Dort
müssten endlich gerechte Löhne

gezahlt werden. Ruedi Noser
(FDP/ZH) wandte ein, dass auch
ein Lohn unter 4000 Franken ge-
rechtfertigt sein könne, wenn je-
mand keine grössere Wertschöp-
fung erziele. Bei einem hohen
gesetzlichen Mindestlohn wäre
es etwas für Migranten ohne
Sprachkenntnisse nicht möglich,
in den Arbeitsmarkt einzustei-
gen. Noser warnte vor französi-
schen oder italienischen Verhält-
nissen. In diesen Ländern be-
trage die Schwarzarbeit rund
20 Prozent, in der Schweiz hin-
gegen nur etwa sechs. In den
Augen der Genferin Céline
Amaudruz (SVP) zeigt das
Beispiel Frankreich, was der
Schweiz bei einem Ja blüht: Es
gebe zwar einen Mindestlohn,
dafür hätten die Leute keine
Arbeit. Etliche Redner warnten
zudem vor der Gefährdung der
Berufslehre. Wenn Schulabgän-
ger als Ungelernte 4000 Franken

verdienen könnten, motiviere
sie dies nicht für eine Lehre zu
700 Franken Monatslohn.

Zuwanderung im Fokus

In der gestrigen Debatte kam
auch zum Ausdruck, dass für
viele Nationalräte beim Thema
Mindestlohn die Personenfrei-
zügigkeit im Fokus steht. Mit
22 Franken pro Stunde läge ein
Schweizer Mindestlohn 70 Pro-
zent über dem höchsten, der in
Europa gezahlt werde, sagte Syl-
via Flückiger (SVP/AG). «Die
Auswirkungen auf die Zuwan-
derung wären gigantisch». In
Deutschland stünden 8.50 Euro
zur Diskussion. Auch die Linke
warnte – mit umgekehrtem Vor-
zeichen. Mindestlöhne schütz-
ten vor Lohndruck, sagte Pardi-
ni. Und der Luzerner Grüne
Louis Schelbert meinte, mit lee-
ren Händen werde es schwierig,
die Bilateralen zu erhalten.


