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Classe
politique

François Hollande,Wetter-
frosch, lässt Trübes befürch-
ten. AmMittwoch kommt der
französische Präsident auf
Staatsbesuch in die Schweiz,
und mit Verdruss erinnert man
sich daran, dass es bei Hol-
landes Auftritten meist derart
schüttet, dass er sogar im
nassen England den Spitzna-
men «Rain Man» erhielt – wäh-
rend sein politischer Rivale
Sarkozy bei eigenen Auftritten
mitunter demonstrativ auf die
Sonne zeigt. Meteoschweiz
gibt nun aber Entwarnung: Für
Mittwoch ist strahlender Son-
nenschein angekündigt. Noch.

Samuel Lanz,Wahlkämpfer,
lockt ins Leere. Der General-
sekretär der FDP ruft zwar im
News-Ticker auf der Website
der Partei dazu auf, die Frei-
sinnigen imWahlkampf 2015
zu unterstützen. Wer den
entsprechenden Link anklickt,
bekommt jedoch bloss zur
Antwort, das Lesezeichen sei
veraltet oder die Adresse
falsch. Wir hoffen, dass wenigs-
tens Lanz noch genau weiss,
wo die FDP anzusiedeln ist.

Lorenz Hess,Weidmann, sitzt
an. In denWäldern rund um
Bern wurden zu wenige Rehe
erlegt, was zuWildschäden
führte. Jäger würden von Jog-
gern und Spaziergängern oft
verbal attackiert, weshalb sie
diese Gehölze mieden, erklärte
Berns Jägerpräsident Hess der
«Berner Zeitung». Nun aber
müssen sich die Rehe in acht
nehmen: ImWald wurden mit
Netzen getarnte Bänkchen
aufgestellt, wo die Jäger von
Passanten unbemerkt auf das
Wild warten und dann selbiges
erlegen können. Und so wird
BDP-Nationalrat Hess sicher
schon bald nicht mehr nur im
Bundeshaus den einen oder
andern Bock schiessen.

François
Hollande

Lorenz
Hess

Mit Steuerrabatten sollen
Bauern undBrenner gestützt
werden. AnfangWoche berät
dieNationalratskommission
denneuenVorschlag.
RenéDonzé

Jahrelang haben Bauern und
Brenner für Privilegien bei der
Schnapsbesteuerung gekämpft.
Jetzt liegt eine Lösung auf dem
Tisch, die eine Mehrheit im Par
lament finden könnte. Das noch
vertrauliche Papier der Eidgenös
sischen Alkoholverwaltung zu
handen der Kommission für Wirt
schaft und Abgaben (WAK) des
Nationalrats schlägt einen Steuer
rabatt von 30 Prozent für Brenner
vor, die bis zu 1000 Liter Alkohol
im Jahr produzieren. Doch nicht
nur sie erhalten diese Ermäs
sigung, sondern auch alle Roh
stoffesitzer – jene, die Obst oder
Beeren anliefern –, die bis 1000
Liter brennen lassen. Zum Ver
gleich: Heute gilt eine Ermässi
gung bloss für bis zu 30 Liter.

Die neue Regel schenkt ein.
Beim heutigen Steuersatz von 29
Franken macht die Einsparung
pro Liter Alkohol 8 Franken 70
aus. Neu dürften bis zu 50 000
Steuerzahler (Brenner, Bauern,
Produzenten) insgesamt zwi
schen 7 und 14 Millionen Franken
sparen. Auch grössere Brennerei
en können profitieren, indem sie
einen Teil ihrer Produktion als
Lohnbrenner für Dritte vorneh
men. Die Alkoholverwaltung
spricht in diesem Zusammenhang
von einer «indirekten Partizipa
tion» an den Vergünstigungen.

Preisrutsch befürchtet
«Das ist absolut widersinnig»,
sagt Petra Baumberger, Gene
ralsekretärin des Fachverbands
Sucht. «Es wird zu enormen
Marktverschiebungen führen und
zu einem Preiseinbruch», sagt sie.
Wenn immer mehr billiger Alko
hol auf den Markt komme, steige
die Gefahr des problematischen
Konsums, das habe die Vergan
genheit mehrfach gezeigt.

Noch ist der Vorschlag von den
Räten nicht gutgeheissen. Er
fliesst in die schon Jahre dauern
den Beratungen zum Alkoholge
setz ein. Anfang Woche wird sich
die WAK damit befassen. Die
Chancen sind gross, dass die
Kommission und auch die Räte
die 1000-LiterRegel gutheissen

EinSchnaps-PrivilegfürdieBauern
werden. «Ich gehe davon aus,
dass der Vorschlag durchkommt»,
sagt Kommissionsmitglied Beat
Jans (sp.). «Der Bauernverband
hat noch für fast alles eine Mehr
heit gefunden.» So haben die
Landwirte etwa erreicht, dass sie
weiterhin steuerfrei Schnaps für
den Eigenbedarf produzieren
dürfen, obwohl der Bundesrat
dieses Privileg streichen wollte.

Es waren denn auch Landwirt
schaftskreise, die bereits den ers
ten Vorschlag einer Steuererleich
terung in die Gesetzesvorlage ein
gebracht hatten: die Ausbeutebe
steuerung. Diese erwies sich al
lerdings als nicht kompatibel mit
der Verfassung, wie ein Gutach
ten ergab. Darum verlangte die
WAK von der Alkoholverwaltung
einen alternativen Vorschlag, mit
Rabatten in ähnlicher Höhe.

In der WAK sitzen sowohl der
gegenwärtige Bauernverbands
präsident Markus Ritter (cvp.) als
auch sein Vorgänger Hansjörg

Walter (svp.). Ritter will sich vor
der Sitzung nicht zum Vorschlag
äussern, Walter ist zufrieden da
mit: «Das ist ein Konzept, wie es
der Branche von Anfang an vor
schwebte», sagt er. «Ein solches
System fördert die Verwendung
von Hochstammobst. Sonst wür
de es einfach liegen bleiben.»
Keine Freude an der Vorlage hat
Nationalrat Andrea Caroni (fdp.).
Er spricht von einer «staatlichen
Förderungspolitik der unappetit
lichen Art».

Harsche Kritik übt der Fachver
band Sucht. «Das Alkoholgesetz
entfernt sich immer weiter von

seinem ursprünglichen Zweck»,
sagt Petra Baumberger. Eigentlich
sollte das Gesetz den problema
tischen Alkoholkonsum vermin
dern und die Jugend schützen,
wie es im Zweckartikel heisst.
Doch die eidgenössischen Räte
haben die Vorlage in mehreren
Schritten abgeändert. Gestrichen
wurde ein Verbot von Happy
Hours mit vergünstigten Alkoho
lika. Auch der vorgesehene Min
destpreis hat die Beratungen
nicht überlebt. Umstritten ist im
Moment noch das Nachtverkaufs
verbot von alkoholischen Geträn
ken. Baumberger befürchtet, dass
auch dieser Paragraf kippt.

«Eine traurige Geschichte»
Mehr noch: Der Vorschlag, der
nun auf dem Tisch der WAK liegt,
sieht Fördermassnahmen für die
Schnapsbranche vor: Rund 1,5
Millionen soll sie für Werbung
und Qualitätssicherung erhalten.
Vorgesehen ist zudem eine Fehl

Bund legt Lösung imStreit umbilligenAlkohol vor–Suchtverband ist empört
mengenregelung, welche die
Brenner für die Verluste bei der
Schnapsherstellung entschädigt.
Inklusive der 1000-LiterRegel
ergibt das neue Subventionen
für die Schnapsbranche von
zwischen 14 und 24 Millionen
Franken. Ernüchtert ist auch
Beat Jans: «Es ist eine traurige
Geschichte. Eigentlich sollte das
Gesetz den Alkoholmissbrauch
eindämmen. Doch jetzt ist es
ein Instrument geworden zum
Schutz der Alkoholproduzenten.»

Einziger Lichtblick für die
Suchtfachorganisationen wäre
die Erhöhung der Alkoholsteuer
von 29 auf 32 Franken. Darüber
wird die WAK ebenfalls beraten.
Mit den zusätzlichen Einnahmen
sollten die Ausfälle aufgrund der
diversen Privilegien wettgemacht
werden. So erhielten die Kantone
weiterhin etwa gleich viel Geld
aus dem sogenannten Alkohol
zehntel zur Bekämpfung des
Suchtmittelmissbrauchs.

So viele Brenner und Lieferan-
ten von Rohstoff für die
Schnapsproduktion profitieren
von Steuerermässigungen.
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Steuerrabatt auf bis zu 1000 Liter Alkohol: Störbrenner an der Arbeit auf einemBauernhof. (Grüningen, 4. Januar 2013)

Zwischendembekannten
Anti-Rassismus-Anwalt
DavidGibor undSVP-Politiker
HermannLei tobt ein
unerbittlicher Rechtsstreit.
PascalHollenstein

David Gibor ist eine der ersten
Adressen, wenn es um Klagen we
gen angeblicher oder tatsächli
cher Widerhandlungen gegen das
AntirassismusGesetz geht. Als
Anwalt ist er gegen die SVP-Politi
ker Alfred Heer, Toni Brunner,
Caspar Baader, Adrian Amstutz
und Christoph Blocher vorgegan
gen. Er hat ein Verfahren gegen
einen als «Kristallnachttwitterer»
bekannt gewordenen Zürcher Lo
kalpolitiker angestrengt und ging
als Anwalt gegen den Komiker
Massimo Rocchi vor. Als Privat
person focht Gibor das Abstim
mungsergebnis über die Massen
einwanderungsinitiative an.

Hermann Lei wiederum ist ein
schweizweit bekannter Anwalt
und SVP-Kantonsrat aus dem
Thurgau. Lei spielte in der Affäre
um Devisentransaktionen des

BizarrerJustizstreitum«Schweizerzeit»-Artikel
ehemaligen Nationalbankchefs
Philipp Hildebrand eine zentrale
Rolle, die vor Gericht noch zu
beurteilen ist. Im Nebenamt
schreibt Lei, der im rechten Spek
trum der SVP politisiert, gelegent
lich Artikel in der rechts posi
tionierten «Schweizerzeit» von
Ulrich Schlüer. Wegen eines dort
erschienenen Artikels sind sich
Gibor und Lei ins Gehege geraten.

Unter dem Titel «Diener gegen
Rechts» publizierte Lei einen
Text, in dem Gibors Rolle als An
walt und Anzeigeerstatter gegen
SVP-Politiker kritisch gewürdigt
wird. Tenor: Der Anwalt sei in
«ihm gewogenen Medien dauer
präsent» und werde als «Straf
rechtsexperte» bezeichnet. In
Wahrheit sei Gibors Haupttätig
keit aber der «Kampf gegen
Rechts», wobei Gibor damit oft
auch noch erfolglos sei. Der Arti
kel erschien am 13. März. Tags zu
vor hatte Lei den Text auch auf ei
ner Homepage aufgeschaltet.

Gegen den Text und seinen Ur
heber kämpft Gibor nun mit allen
juristischen Mitteln. Über seinen
Anwalt Daniel Kettiger ersuchte

er das Bezirksgericht Frauenfeld
um sofortige Massnahmen: Das
Gericht habe Lei zu verpflichten,
den Artikel vom Netz zu nehmen.
Lei dürfe seinen Text auch ander
weitig keinen Dritten mehr zur
Verfügung stellen oder publizie
ren. Zweitens erging an die
Staatsanwaltschaft Bischofszell
(TG) eine Strafanzeige sowie eine
Zivilklage. Anwalt Lei, so die Ar
gumentation darin, habe sich mit
der Publikation des kritischen
Textes über Anwalt Gibor eines

Verstosses gegen das Gesetz über
den unlauteren Wettbewerb
schuldig gemacht und sei ent
sprechend zu bestrafen. Gibor sei
mitnichten hauptsächlich mit
Klagen beschäftigt, heisst es in
der Anzeige. Dies zu behaupten,
setze seine Tätigkeit herab.

Vorsorglich verlangt Gibors
Anwalt in der Strafanzeige, ge
druckte Exemplare der «Schwei
zerzeit», die sich noch in den
Räumlichkeiten des Verlags im
Zürcher Ort Flaach befänden,

seien polizeilich sicherzustellen
und zu vernichten. Die Staatsan
waltschaft Bischofszell bestätigt
den Eingang der Strafanzeige.
Laut einem Sprecher müsse nun
der Gerichtsstand abgeklärt wer
den. Leis Anwaltskanzlei befindet
sich zwar in Weinfelden, wo die
Staatsanwaltschaft Bischofszell
zuständig ist, er selber wohnt
aber in Frauenfeld.

Das Bezirksgericht Frauenfeld
hat in einem ersten Entscheid ein
sofortiges, sogenannt superprovi
sorisches, Eingreifen abgelehnt,
wie es bestätigt. Lei wurde eine
Frist zur Stellungnahme einge
räumt. Laut dieser hält Lei in al
len Punkten an seinem Artikel
fest. Er habe zudem nicht als An
walt gehandelt, sondern als Re
daktor der «Schweizerzeit» und
Politiker. Gibor habe nicht ein
fach als Anwalt gehandelt, son
dern sich mit seinen medial stark
beachteten Fällen und öffentli
chen Äusserungen «erkennbar
politisch» betätigt und müsse es
sich auch gefallen lassen, dafür
kritisiert zu werden, schreibt Leis
Rechtsvertreter in der Stellung

nahme. Mit seinem Vorgehen be
stätige Gibor, «dass er das Recht
geradezu missbraucht», um Poli
tiker mundtot zu machen. «Die
Meinungsäusserungsfreiheit, von
der der Gesuchsteller gerne Ge
brauch macht, steht aber auch
dem politischen Gegner zu.»
Auch auf seiner Webpage hat Lei
nachgedoppelt. «Ich lasse mir als
Politiker und Staatsbürger mein
Recht auf eine freie Meinung
nicht nehmen», schreibt er dort in
einem längeren Artikel, in dem er
auch die Eingaben von Gibors An
walt aufgeschaltet hat.

Dieser hat nun wiederum be
reits reagiert: Seine eigenen Ein
gaben seien auf Leis Webpage
umgehend zu tilgen, verlangt er
in einer erneuten Eingabe an das
Bezirksgericht Frauenfeld. Mitt
lerweile ist Gibors Anwalt nun
auch an den thurgauischen An
waltsverband gelangt, der die
Auseinandersetzung zwischen
den Advokaten schlichten soll.
Ein Resultat liegt nicht vor. Man
ahnt aber: Der Streit zwischen
den beiden dürfte sich in die Län
ge ziehen.

Hermann Lei David Gibor
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