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Bern (awp/sda) - Spionage, Bankgeheimnis, Energiewende,
Beziehungen zur EU: Der Nationalrat hat am Mittwoch nahezu
alle Themen gestreift, welche die Schweiz beschäftigen.
Gelegenheit für die "tour d'horizon" bot der Geschäftsbericht des
Bundesrates.

Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und
Ständerat hatten bei der Prüfung des Berichts den Schwerpunkt auf
Probleme bei den Beschaffungen in der Bundesverwaltung gelegt.

Zur Korruptionsaffäre im Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
erwarten sie im August einen Bericht des Bundesrates, wie Rudolf
Joder (SVP/BE) im Namen der Kommission sagte. Er sprach auch
Lob aus: Im Allgemeinen leiste die Bundesverwaltung gute und
professionelle Arbeit.

GEHEIMDIENSTE: 10 GEGEN 200'000

Zu reden gab im Rat unter anderem die Affäre um den US-
Geheimdienst NSA. Der Nachrichtendienst des Bundes verfüge nicht
über ausreichend Mittel für die Spionage-Abwehr, sagte Pierre-
François Veillon (SVP/VD). Dies hatte am Vortag auch Claude Janiak
(SP/BL) bei der Diskussion im Ständerat festgestellt.

Der Nachrichtendienst und die Bundesanwaltschaft blieben nicht
untätig, sie bemühten sich, Hinweisen nachzugehen. Die US-
Nachrichtendienste beschäftigten aber etwa 200'000 Personen,
während die Spionageabwehr in der Schweiz aus weniger als zehn
Personen bestehe.

Verteidigungsminister Ueli Maurer sagte dazu, von Spionage sei nicht
nur die politische Schweiz betroffen, sondern auch die Wissenschaft,
die Wirtschaft und der Finanzplatz. Der Nachrichtendienst brauche
hier mehr Kompetenzen, das neue Nachrichtendienstgesetz sehe
solche vor. Unter anderem seien 20 neue Stellen geplant. Vergleichen
mit anderen Diensten blieben die Ressourcen indes zwangsläufig
bescheiden.

BANKEN LEIDEN UNTER NEIN ZU LEX USA

Zu den grossen Themen des Jahres gehörten einmal mehr der
Finanzplatz und das bröckelnde Bankgeheimnis. Über die jüngsten
Entwicklungen dazu berichtete Andrea Caroni (FDP/AR). Angesichts
der raschen Entwicklung mute der Jahresbericht inzwischen bereits
etwas altertümlich an, stellte er fest.

Unter anderem fällte der Bundesrat 2013 einen Grundsatzentscheid
zum automatischen Informationsaustausch. Die Gemüter erregt hat
ausserdem der Steuerstreit mit den USA. Welche Auswirkungen das
Nein des Parlaments zur "Lex USA" hatte, ist umstritten. Es gebe
keine Hinweise darauf, dass der Entscheid die Situation blockiert
habe, sagte Caroni.

Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf widersprach. Sie werde
das Parlament zu gegebener Zeit über die Auswirkungen informieren
und aufzeigen, wie viel schwieriger es für die Banken dadurch
geworden sei, kündigte sie an. In einem Punkt pflichtete Widmer-
Schlumpf Caroni indes bei: "Die Welt dreht sich sehr schnell." Die
grosse Herausforderung bestehe darin, etwas wieder zu schaffen,
was dadurch teilweise verloren gegangen sei: Rechtssicherheit.
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ATOMKRAFTWERKE MIT DREI LEBEN

Mit Blick auf die anstehenden Entscheide in der Energiepolitik warnten
mehrere Redner davor, der Vorlage in der parlamentarischen
Beratung die Zähne zu ziehen. Ohne griffige Massnahmen sei die
Energiewende nicht möglich. Andere wiederum warnten vor einem zu
forschen Vorgehen. Die Wirtschaft sei auf billige Energie angewiesen.

Energieministerin Doris Leuthard stellte fest, der Ball zum
schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie liege nun beim
Parlament. Kernkraftwerke hätten drei Leben: Eines, dessen Ende die
Politik bestimmen könne, ein sicherheitsbedingtes und ein
ökonomisches. Für den Bundesrat sei die Sicherheit das wichtigste.

Bei den Voten zur Asylpolitik stand die geplante Reform im
Vordergrund. Das Ziel sei es, Asylverfahren rasch und fair
durchzuführen, sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga dazu.
Sie konterte ferner Kritik an Schengen/Dublin. Das System sei nicht
perfekt, es gebe Mängel. Man müsse sich aber stets fragen, wie es
ohne dieses System wäre. Probleme, die grenzüberschreitend seien,
müssten grenzüberschreitend angepackt werden.

ZIEMLICH KOMPLIZIERTES EU-DOSSIER

Der Bundesrat selbst zieht insgesamt eine positive Bilanz seiner
Tätigkeit im Jahr 2013, wie Bundespräsident Didier Burkhalter sagte.
Die meisten Ziele seien erreicht worden. Nur teilweise erreicht wurde
das Ziel, das Verhältnis zur EU zu stärken, wie es im Geschäftsbericht
heisst.

Seit der Abstimmung vom 9. Februar gebe es in einem bereits
"ziemlich komplizierten" Dossier ein neues Element, sagte Burkhalter:
Die Revision des Abkommens über den freien Personenverkehr. Es
sei dies der Auftrag des Volkes, der nun erfüllt werden müsse. Am
Ende werde der Entscheid nicht nur beim Parlament liegen, sondern
wiederum beim Volk.

Zu entscheiden hatte der Nationalrat nichts. Wie am Vortag bereits
der Ständerat nahm er den Geschäftsbericht des Bundesrates zur
Kenntnis.

(AWP)
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