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Nationalrat versenkt das Kartellgesetz definitiv
Bundesrat Schneider-Ammann will trotz jahrelanger Vorarbeit nicht von einem Scherbenhaufen sprechen

Auch die abgespeckte Version
der Vorlage hat im Nationalrat
keine Mehrheit gefunden. Eine
Allianz aus Gewerbevertretern
und Gewerkschaftskreisen wollte
auch im zweiten Anlauf nicht auf
das Geschäft eintreten.

Jan Flückiger, Bern

Die Revision des Kartellgesetzes könn-
te als Musterbeispiel einer gescheiter-
ten Vorlage gelten. Ein ursprünglich
mehrheitsfähiges Anliegen − die Stär-
kung der Wettbewerbskommission −
wurde erst von Bundesrat und Verwal-
tung überladen, danach vom Ständerat
mit einem sachfremden Thema − der
Bekämpfung der Hochpreisinsel − ver-
mischt und schliesslich von Gegnern
aller Couleur aus unterschiedlichen
Motiven versenkt. Daran konnte auch
ein Kompromissvorschlag, den dieWirt-
schaftskommission (WAK) des Natio-
nalrates in letzter Minute noch zim-
merte, nichts mehr ändern.

Ursprünglich hatte der Bundesrat
vorgeschlagen, die Wettbewerbskom-
mission (Weko) zu professionalisieren
und die Bedingungen für vertikale
Preisabsprachen zu verschärfen. Der
Ständerat fügte einen faktischen Liefer-
zwang für ausländische Unternehmen
zu ausländischen Preisen hinzu. Der
Nationalrat trat daraufhin nicht auf das
Geschäft ein, der Ständerat hielt daran
fest, und am Mittwoch war nun wieder
der Nationalrat am Zug.

Gescheiterter Kompromiss
Grundsätzlicher Widerstand gegen die
Revision kam − wie bereits in der ersten
Lesung − aus der SVP, der BDP und
vomGewerbeverband. Adrian Amstutz
(svp., Bern) sprach von einem «inter-
ventionistischen Monster» und bezwei-
felte den gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf. Sukkurs erhielt er von unge-
wohnter Seite, nämlich von den Grü-
nen. Louis Schelbert (gps., Luzern) kri-
tisierte den Aktivismus des Bundes-
rates. Die Revision komme zu früh, erst
müssten anstehende Leitentscheide des
Bundesgerichts abgewartet werden.

Für die Mehrheit der Grünen dürfte
− wie auch für eine Minderheit der SP −
aber noch ein anderes Argument eine
Rolle gespielt haben: Die Gewerkschaf-
ten wehren sich gegen die Verkleine-
rung der Weko, weil ihre Vertreter da-
mit − genauso wie die Wirtschaftsver-
bände − aus demGremium ausgeschlos-
sen worden wären. Dieses Argument
spielte auch auf der bürgerlichen Seite.
Die Branchenvertreter gehören in die
Weko, sonst gehe der Praxisbezug ver-
loren, sagte Lorenz Hess (bdp., Bern).

Als nicht mehrheitsfähig erwies sich
der Kompromissvorschlag der WAK,
den umstrittenen Lieferzwang auf «rela-
tiv marktmächtige Unternehmen» zu
beschränken, ohne diesen Begriff näher
zu definieren. Gewerbeverbands-Präsi-
dent Jean-François Rime (svp., Frei-
burg) sprach von einer «Bastelei», die

weder in der Botschaft erläutert noch in
der Vernehmlassung behandelt worden
sei. Man könne ausländische Firmen
nicht zwingen, zu Schweizer Preisen zu
liefern. Für die inländischen KMU seien
die Auswirkungen aber unberechenbar.

«Zu komplex, zu vielfältig»
Der Rat stimmte mit 99 zu 80 Stimmen
bei 12 Enthaltungen für Nichteintreten.
Somit ist die Vorlage definitiv vom
Tisch. Neben SVP und BDP stimmten
eine starke Minderheit der CVP, eine
Mehrheit der Grünen und eine Minder-
heit der SP gegen Eintreten. Auch die
FDP votierte nicht geschlossen für Ein-
treten auf die Vorlage ihres Wirtschafts-
ministers. Andrea Caroni (fdp., Appen-
zell Ausserrhoden) sprach von einer
«verpassten Chance», das Gesetz in der

Detailberatung zu entschlacken und auf
das Wesentliche zu beschränken.

Enttäuscht zeigte sich auch Konsu-
mentenschützerin Prisca Birrer-Heimo.
(sp., Luzern). Man habe «ein wirkungs-
volles Instrument zur Bekämpfung der
Hochpreisinsel» aus der Hand gegeben.

Wirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Amman sah dies anders. Für die Be-
kämpfung der Hochpreisinsel gebe es
wirksamereMittel, etwa denAbbau von
technischen Handelshemmnissen.
Wichtiger sei ihm die Professionalisie-
rung der Weko gewesen. Von einer per-
sönlichen Niederlage mochte Schnei-
der-Ammann dennoch nicht sprechen.
Die Vorlage, welche auf einen Bericht
von 2008 zurückgeht und jahrelang in
Arbeit war, sei «zu komplex, zu vielfäl-
tig» gewesen, aber er stehe nun nicht
vor einem Scherbenhaufen.

Wenn das Parlament sein eigenes Kind abschiesst
Die Revisionsvorlage zum Kartellgesetz war zum grossen Teil vom Parlament selbst inspiriert

Nach der Beerdigung des Revi-
sionspakets zum Kartellgesetz
deutet wenig auf einen Anlauf
der Politik zu einer Minireform
mit unumstrittenen Punkten. Die
nächste Weichenstellung kommt
eher vom Bundesgericht.

hus. Bern Gesetzesvorlagen sind kein
Selbstzweck. Die Beerdigung des Revi-
sionspakets zumKartellgesetz muss des-
halb kein Unglück sein. Die Revisions-
debatte umfasste Vorschläge verschie-
denster Kategorien, von «sinnvoll» über
«eher unbedeutend» und «unklar in den
Auswirkungen» bis zu «schädlich». Am
Ursprung der Debatte stand ironischer-
weise das Parlament selbst. In der Ge-
setzesrevision von 2003 hatte das Parla-
ment dem Bundesrat vorgeschrieben,
innert fünf Jahren einen Evaluations-
bericht vorzulegen. Der Bericht der
Evaluationsgruppe von 2008 war der
Ausgangspunkt für die ursprünglichen
Revisionsvorschläge des Bundesrats.

Aufgebläht
Das Parlament hatte überdies das Revi-
sionspaket mit eigenen Motionen noch
aufgebläht und damit auch das Poten-
zial der Nein-Stimmenden erhöht. Die

Motion Schweiger sollte unter anderem
Kartellsündern, die firmeninterne Ver-
fahren zur Verhinderung von Delikten
aufgebaut hatten, eine Reduktion der
Busse in Aussicht stellen. Die Regel er-
schien zwiespältig. Sie mag Anreize für
stärkere firmeninterneMassnahmen ge-
gen Kartellverstösse schaffen, doch sie
mag auch eine Checklisten-Mentalität
fördern. Zudem kann man sich fragen,
weshalb eine Firma für interne Mass-
nahmen belohnt werden soll, die Kar-
tellverstösse nicht verhindern konnten.
Kritik kam vor allem von links und von
der CVP. Die Wettbewerbskommission
(Weko) könnte allerdings schon heute
firmeninterne Kontrollen berücksichti-
gen und wäre laut eigenen Angaben
auch bereit, eine Sanktionsmilderung zu
erwägen, falls Unternehmen entspre-
chende Eingaben machten (was noch
nicht vorgekommen sei). Kurz: Der Ver-
zicht auf die besagte Regel ist alles
andere als ein Unglück.

Dies gilt auch für eine zweite Motion
aus dem Parlament (Motion Birrer-
Heimo und deren Ausflüsse bis zum zu-
letzt diskutierten Konzept der «relati-
ven Marktmacht»). Der Vorstoss wollte
faktisch Lieferzwänge und eine Art
Preiskontrolle auch bei nichtmarktbe-
herrschenden Unternehmen. Das Kon-
zept war unausgegoren und wettbe-
werbsrechtlich fragwürdig. Die Folgen

wären kaum abschätzbar; auch unter
Fachleuten gingen die Interpretationen
weit auseinander (NZZ 23. 8. 14).

Nur kein Hinauswurf
Kern der bundesrätlichen Ursprungs-
vorlage war der Umbau der Weko in ein
Wettbewerbsgericht. Die abgespeckte
Version des Ständerats verzichtete auf
eine neue Instanz, hätte aber die Weko
von 11 bis 15Mitglieder auf fünfMitglie-
der verkleinert und die Verbandsvertre-
ter (Gewerbeverband, Bauernverband,
Gewerkschaftsbund, Economiesuisse)
verbannt. Eine Verkleinerung erschiene
nur schon aus Effizienzgründen sinnvoll.
Der Hinauswurf von Interessenvertre-
tern mag zudem die Glaubwürdigkeit
der Kartellverfahren stärken.DieWeko-
Entscheide würden nicht zwingend
«besser». Aber wenn eine Behörde Bus-
sen von Hunderten von Millionen Fran-
ken verhängen kann (seit der Revision
von 2003 möglich), ist der Einsitz von
Interessenvertretern mindestens ästhe-
tisch eine Herausforderung.

Der Widerstand gegen den Hinaus-
wurf war bei den betroffenen Verbän-
den gross. Die genannten Argumente
(Erhalt einer «praxisnahen» Weko, und
Professoren seien auch nicht «unabhän-
gig») erschienen weitgehend vorgescho-
ben. Vielmehr ging es um einen bewähr-

ten Grundsatz der Politik: Pfründen
gehen vor Prinzipien. Der Versuch einer
«Professionalisierung» der Weko schei-
terte so nicht zum ersten Mal.

Einige Revisionspunkte waren der-
weil wenig umstritten, wie etwa eine
Verschärfung der Fusionskontrolle, die
Ausdehnung der zivilrechtlichen Klage-
möglichkeiten auf Konsumenten und
Änderungen im Verfahren, wenn Fir-
men von sich aus der Weko Verhaltens-
weisen zur Prüfung einreichen. Die Idee
einer «Mini-Revision» mit wenig um-
strittenen Punkten stösst aber bei Expo-
nenten diverser Fraktionen kaum auf
Anklang. Ohne Parlamentsauftrag dürf-
te auch der Bundesrat wenig geneigt
sein. Die Lesart vieler Skeptiker geht
etwa so: Entweder sei eine Vorlage so
klein, dass sich der Aufwand nicht
lohne, oder ihr drohe der Absturz.

Abgestürzt ist auch der bundesrät-
liche Vorschlag eines Teilkartellverbots,
der vor allem in Gewerbekreisen grosse
Widerstände ausgelöst hatte. Der Ent-
scheid des Bundesverwaltungsgerichts
im Fall Elmex Ende 2013 kommt aber in
der Wirkung nahe an den Revisionsvor-
schlag heran. Das Bundesgericht dürfte
den Fall bald entscheiden. Ob es die
Rechtslage über den Einzelfall hinaus
klärt, ist jedoch unklar. Das letzte Wort
ist hier noch nicht gesprochen.
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Trend zu einem
doppelten Nein
Abstimmungsumfrage der SRG

Die ablehnende Tendenz gegen-
über der Einheitskasse hat sich
verfestigt. Das zeigt die zweite
SRG-Umfrage zur Abstimmung
vom 28. September. Neu sieht es
auch bei der Gastrosuisse-
Initiative nach einem Nein aus.

maa. In eineinhalb Wochen stimmen
die Schweizerinnen und Schweizer über
zwei Volksinitiativen ab. Beide Initiati-
ven stehen im Gegenwind – das ist der
Befund der zweiten Abstimmungsum-
frage, welche die SRG am Mittwoch
veröffentlicht hat. Besonders bei der
Einheitskassen-Initiative ist ein Nein
sehr wahrscheinlich, schreibt das For-
schungsinstitut GfS Bern, welches die
Erhebung durchführte. 54 Prozent der
befragten Stimmbürger gaben an, die
Initiative bestimmt oder eher ablehnen
zu wollen. 38 Prozent wollen ihr zustim-
men. Im Vergleich zur ersten Umfrage
vom 22. August konnten die Gegner da-
mit ihren Vorsprung nochmals um ei-
nige Prozentpunkte ausbauen.

Rückhalt erhält die Krankenkassen-
Vorlage in der französischen und in der
italienischen Schweiz. In diesen beiden
Sprachregionen ergeben sich knappe Ja-
Mehrheiten, während die Deutsch-
schweizer die Vorlage deutlich verwer-
fen. Darüber hinaus zeigt sich das typi-
sche Links-Rechts-Schema: Gut zwei
Drittel der Wähler von SP und Grünen
sprechen sich für die Einheitskasse aus,
während je zwei Drittel der SVP-, FDP-
und CVP-Wähler sowie der Parteiunge-
bundenen ein Nein in die Urne legen
wollen. Seit der letzten Umfrage konnte
das Nein-Lager besonders stark bei den
CVP-Anhängern und bei den Partei-
ungebundenen zulegen, womit sich die
Polarisierung nochmals verschärft hat.
Der Verlauf der Meinungsbildung bei
der Einheitskassen-Initiative entspricht
laut GfS Bern dem Normalverlauf bei
Volksinitiativen.

Bei der Gastrosuisse-Initiative ist die
Meinungsbildung noch weniger fort-
geschritten. 13 Prozent der Befragten
zeigten sich unschlüssig bei dieser Vor-
lage, die den Mehrwertsteuersatz des
Gastgewerbes auf die Höhe des Satzes
für Lebensmittel senken will. Das sind
allerdings klar weniger als im August,
als noch 25 Prozent unentschlossenen
waren. Im Gegenzug ist das Nein-Lager
von 34 auf 46 Prozent deutlich ange-
wachsen und überwiegt nun das Ja-
Lager, das unverändert bei 41 Prozent
liegt. Anders als bei der Einheitskassen-
Vorlage zeigt sich nur ein undeutliches
Konfliktmuster. Am ehesten ist auch
hier ein Links-Rechts-Gegensatz zu er-
kennen, doch sprechen sich vor allem
Wähler der SVP und der CVP für die
Initiative aus, aber weniger solche der
FDP.WieGfS Bern schreibt, ist zwar die
Botschaft der Befürworter angekom-
men, wonach ein verzerrter Wettbe-
werb herrsche. Es werde aber bezwei-
felt, dass der Gast von einer Annahme
der Initiative profitieren würde.

«Keine persönliche Niederlage»: Bundesrat Schneider-Ammann während der Kartellgesetz-Debatte. PETER SCHNEIDER / KEYSTONE


