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Ein bunter Strauss an Ideen
Umsetzung des Verfassungsartikels zur Jugendmusik

maa. ^ Mit grosser Deutlichkeit sprach
sich der Souverän im vorletzten Jahr für
einen Artikel zur musikalischen Bil-
dung in der Bundesverfassung aus. Bei
der Vorlage handelte es sich um den
Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ju-
gend und Musik», der den Initianten so
weit entgegenkam, dass sie ihr Be-
gehren zurückzogen. Das sympathische
Anliegen der Jugendmusikförderung
verfing – auch Bedenken etwa wegen
des Eingriffs in die kantonale Schul-
hoheit fanden kaum Gehör.

Zur Umsetzung des neuen Verfas-
sungsartikels setzte der zuständige Bun-
desrat Alain Berset eine Arbeitsgruppe
ein. Jetzt liegt deren Bericht vor: Er lis-
tet insgesamt 37 Vorschläge auf, wovon
die Arbeitsgruppe einige als vorrangig
bezeichnet. Zum Teil bestünden in der
Gruppe unterschiedliche Auffassungen
zur Notwendigkeit, Praktikabilität und
Dringlichkeit der einzelnen Massnah-
men, hält der Bericht fest. In der
Arbeitsgruppe vertreten sind der Ver-
ein und die Interessengemeinschaft «Ju-
gend und Musik», der Schweizer Musik-
rat, die Musikschulen und -hochschu-
len, der Blasmusikverband sowie die
Städte und Gemeinden.

Wie der Bericht sagt, verfügt der
Bund mit dem neuen Verfassungsartikel
über einen «relativ grossen Handlungs-
spielraum» für Massnahmen. Im schuli-
schen Bereich sieht die Arbeitsgruppe
den Bedarf besonders bei der Hoch-
begabtenförderung und bei der Berufs-
bildung. So soll der Bund neu Vorgaben
für die «Talentschulen» auf Sekundar-

stufe II machen und die Kantone ver-
pflichten, Lücken bei der Zusammen-
arbeit mit Musikhochschulen zu schlies-
sen. (Solche Lücken gibt es laut Bericht
in der Ostschweiz und in Graubünden.)
Um Lehrlingen eine bessere musikali-
sche Bildung zu verschaffen, will die
Arbeitsgruppe Berufsschulen zu einem
Angebot an Freikursen verpflichten,
Musikschulkurse für Lehrlinge sub-
ventionieren und neu eine Berufslehre
mit zeitgleicher intensiver musikali-
scher Tätigkeit ermöglichen.

Im ausserschulischen Bereich schlägt
die Arbeitsgruppe zahlreiche Massnah-
men bei den kommunalen und kanto-
nalen Musikschulen vor, zum Beispiel
Mindeststandards. Weiter will sie die
«Precollege»-Programme der Musik-
hochschulen rechtlich und finanziell
besser verankern. Die Laienmusik soll
in den Genuss prallerer Fördertöpfe
kommen. Schliesslich diskutierte die
Arbeitsgruppe auch über die im Ab-
stimmungskampf genannte Idee eines
nationalen Zentrums («Magglingen der
Musik»). Die Mehrheit der Gruppe be-
vorzugt indes ein Förderprogramm «Ju-
gend und Musik», ähnlich dem beste-
henden Programm «Jugend und Sport».

Der Bundesrat wird im Rahmen der
Kulturbotschaft 2016–2019 entscheiden,
welche der vorgeschlagenen Massnah-
men er umsetzen will. – Zu hoffen ist,
dass er sich nicht nur vom grossen ver-
fassungsmässigen Handlungsspielraum
des Bundes leiten lässt, sondern auch
von der ebenfalls in der Verfassung
fixierten Leitlinie der Subsidiarität.

Zutritts-Regeln für Lobbyisten
Wie die zentrale Akkreditierung funktionieren könnte

flj. Bern ^ Die Akkreditierung von
Lobbyisten ist in Bundesbern ein noch
ungelöstes Problem. Die Branche
möchte gern ein zentrales und transpa-
rentes Akkreditierungssystem. FDP-
Nationalrat Andrea Caroni hat einen
entsprechenden Vorstoss eingereicht,
die zuständige Kommission des Natio-
nalrates hat ihm zugestimmt, diejenige
des Ständerats hat ihn abgelehnt. Dem-
nächst wird sich das Nationalratsple-
num damit befassen.

Die Gegner des Vorstosses, die am
heutigen «Göttisystem» (jeder Parla-
mentarier vergibt zwei Zutrittskarten −
egal, ob an Bekannte, Verwandte oder
Interessenvertreter) festhalten wollen,
argumentieren unter anderem mit der
Schwierigkeit der Umsetzung einer zen-
tralen Akkreditierung. Wie und nach
welchen Kriterien soll über temporäre
oder dauerhafte Zutritte in die Wan-
delhalle entschieden werden?

Mögliche Antworten auf diese Fra-
gen liefert nun eine Masterarbeit, die an
der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) in
Winterthur verfasst wurde. Studienau-
torin Sabine Etter macht folgende Vor-
schläge: In Anlehnung an das System
für Medienschaffende könnte ein abge-
stuftes Akkreditierungssystem für In-
teressenvertreter geschaffen werden.
Eine permanente Akkreditierung für
die Dauer einer Legislatur könnten die-
jenigen beantragen, die sich «im Um-
fang von mindestens 60 Prozent» mit
Bundespolitik beschäftigen. Nur für
eine Session würde akkreditiert, wer

Interessen im Rahmen von in der Ses-
sion behandelten Geschäften vertritt.

Einen Tagesausweis schliesslich
könnten sporadische Interessenvertre-
ter sowie Mitarbeiter permanenter ak-
kreditierter Lobbyisten beantragen.
Voraussetzung für die Akkreditierung
wären in allen Kategorien die Verpflich-
tung zur Einhaltung eines Verhaltens-
kodexes sowie der Eintrag ins Transpa-
renz-Register unter Angabe von Name
und Arbeitgeber. Agenturen und Selb-
ständige müssten zudem sämtliche
Mandate offenlegen, für welche die
Akkreditierung gewünscht wird. Dieses
Register würde im Internet publiziert.

Zugang sollten gemäss Studie sämt-
liche Akteure haben, welche spezifische
Interessen vertreten – neben Unterneh-
mens-, Verbands- und Agentur-Lobby-
isten auch Vertreter von NGO und
Institutionen sowie ehemalige Parla-
mentarier, sofern sie sich in Funktion
der Interessenvertretung im Bundes-
haus aufhalten. Ausgenommen von der
Akkreditierung wären Ratsmitglieder,
deren persönliche Mitarbeiter und Gäs-
te sowie Vertreter der Bundesverwal-
tung und Kantone. Der Einbezug von
Anwaltskanzleien und Rechtsanwälten
in nicht anwaltschaftlicher Funktion
könnte geprüft werden.

Für ihre Arbeit hat die Autorin
unter anderem auch Parlamentarier und
Lobbyisten befragt. Das Fazit: Die
Mehrheit der Befragten befürwortet so-
wohl ein zentrales Akkreditierungs-
system wie auch die Offenlegung der
Mandate sowie einen Verhaltenskodex.

Preisbremse bei der Post
Vereinbarung mit dem Preisüberwacher

P. S. ^ Der Preisüberwacher und die
Schweizerische Post haben sich auf ein
Preis- und Massnahmenpaket bei der
Brief- und Paketpost verständigt. Die
Vereinbarung gilt bis Ende März 2016.
Vorgesehen sind gemäss Mitteilungen
beider Seiten ein Preis-Moratorium so-
wie einzelne Preissenkungen. Die Prei-
se für Briefe und Inlandpakete werden
für zwei Jahre eingefroren. Die meisten
Massnahmen greifen ab 1. April.

Die einvernehmliche Regelung ist
die Frucht einer über einjährigen Aus-
einandersetzung, die im Februar 2013
in der Einleitung eines formellen Ver-
fahrens zum Erlass einer Verfügung
durch den Preisüberwacher gegipfelt
hat. Dieser Grad an Eskalation ist im
Ringen zwischen Bundesunternehmen
und «Monsieur prix» die Ausnahme.

Zu einer Verfügung kam es indessen
nicht, sondern man einigte sich schliess-
lich doch einvernehmlich. Die Post stellt
fest, die Vereinbarung sei «angesichts
ihrer derzeitigen soliden wirtschaftli-
chen Situation tragbar». Auslöser für
die Auseinandersetzung war die Er-
kenntnis des Preisüberwachers, etliche
von der Post verlangte Preise seien im

Branchenvergleich überhöht. Unter an-
derem resultiert aus der Vereinbarung
Folgendes:

Der «Maxi-Brief Ausland» wird wie-
der uneingeschrieben angeboten und
somit um 6 Franken bzw. bis zu 39 Pro-
zent günstiger.

Für Geschäftskunden wird die Min-
destmenge für die preisgünstigeren
Massensendungen von 500 auf neu 350
Einheiten gesenkt. Diese kosten in der
günstigsten Ausführung (Format Post-
karte) 47 Rappen (gegenüber dem Nor-
malpreis von 85 Rappen für B-Post).
Damit ergibt sich eine Ersparnis bis
zu 45 Prozent.

Für Privatkunden senkt die Post die
Preise für Retouren-Pakete um 1 Fran-
ken 50 bzw. bis zu 21 Prozent; die
Gebühr für die Verzollung sinkt um 50
Rappen bzw. bis zu 3,5 Prozent.

Die einmalige Gebühr für die Er-
öffnung einer dauerhaften Vollmacht
am Schalter wird um 6 Franken redu-
ziert und kostet neu 30 Franken.

Jeder Haushalt der Schweiz erhält
2014 vier Briefmarken im Wert von je
einem Franken.
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Kommission gegen
energetische Ziele

Energiegesetz schlanker gestalten

dsc. ^ Der Grundsatzentscheid zum
Atomausstieg konnte auf eine komfor-
table parlamentarische Mehrheit zäh-
len. Bei den Detailberatungen zum
neuen Energiegesetz gebe es nun lang-
wierige Diskussionen, erklärt Hans Kil-
ler (svp., Aargau), Präsident der vorbe-
ratenden nationalrätlichen Energie-
kommission (Urek). Im Rahmen der
ersten Detailberatung hat die Urek am
Montag zwar eine Rückweisung an den
Bundesrat mit 14 zu 11 Stimmen abge-
lehnt. Die energetischen Verbrauchs-
ziele sollen aber laut der Kommission
aus dem Gesetz gestrichen werden. Ein
Antrag zur Streichung der Produktions-
ziele für den Ausbau der erneuerbaren
Energien wurde indes abgelehnt. Die
Grünen kritisieren den Verzicht auf
Ziele beim Verbrauch. Ein Festhalten
hätte die Stromeffizienz-Initiative obso-
let gemacht, die weitgehend dem bun-
desrätlichen Vorschlag entspricht.

Im Weiteren will die Mehrheit der
Urek den Bau von Gaskraftwerken
etwas erleichtern, indem bei der Prü-
fung der Bewilligung durch den Kanton
nicht mehr beachtet werden müsste, ob
der Strom nicht auch aus erneuerbaren
Quellen produziert werden könnte.
Eine Minderheit der Kommission for-
dert vom Bundesrat ein Gesamtpaket
zur Energiestrategie inklusive Strom-
marktöffnung und ökologischer Steuer-
reform. Der Bundesrat soll laut der
Urek zudem prüfen, ob die Massnah-
men beim CO2 vom übrigen Energie-
paket getrennt beraten werden sollen.

Knappes Ja für zweite Röhre
Die Ständeratskommission spricht sich für zweite Gotthardröhre aus

flj. Bern ^ Mit 7 zu 6 Stimmen spricht
sich die Verkehrskommission des Stän-
derates für den Bau einer zweiten
Röhre beim Gotthardstrassentunnel
aus. Dies entspricht dem Vorschlag des
Bundesrates, der gesetzlich verankern
will, dass eine zweite Röhre gebaut wer-
den kann, diese aber nur einspurig be-
trieben werden darf, um dem Alpen-
schutzartikel in der Verfassung Rech-
nung zu tragen.

Die Mehrheit der Kommission (1
SVP, 3 FDP, 3 CVP) schliesst sich dem
Bundesrat an und weist darauf hin, dass
mit dem Bau einer zweiten Röhre die
für das Tessin, die Schweiz und Europa
wichtige Gotthard-Verbindung auch
während der Sanierungszeit offen blei-
be. Ausserdem werde die Sicherheit
mit zwei nach Fahrtrichtung getrenn-
ten Tunnels erhöht, und die künftig
nötigen Sanierungs- und Unterhalts-

arbeiten könnten ohne Vollsperrung
durchgeführt werden. Auch aus finan-
zieller Sicht sei dies längerfristig die
sinnvollste Lösung.

Eine Minderheit der Kommission (4
SP, 1 GLP, 1 CVP) hingegen beantragt,
nicht auf die Vorlage einzutreten. Sie
hat insbesondere Zweifel in Bezug auf
den Alpenschutzartikel. Die physische
Kapazität der Transitstrassen im Al-
pengebiet werde erhöht. Es werde nach
der Sanierung zwangsläufig Forderun-
gen – sowohl aus dem Inland als auch
aus der EU – nach einer vollständigen
Öffnung der vorhandenen Fahrspuren
geben, denen auf längere Sicht schwer-
lich widerstanden werden könne.

Die Vorlage kommt im März in den
Ständerat. Die beiden Räte werden ihr
wohl zustimmen. Das letzte Wort hätte
dann das Volk, da mit Sicherheit das
Referendum ergriffen wird.
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