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Ständerat will es nochmals
mit teurerer Vignette versuchen
Kleine Kammer schickt Vorlage zum neuen Nationalstrassenfonds zurück in die Kommission

Der vom Volk wegen der
Finanzierung abgelehnte
Netzbeschluss soll in den
neuen Strassenfonds integriert
werden. Verkehrsministerin
Doris Leuthard spricht von
einer «Zwängerei».

CHRISTOF FORSTER, BERN

Auf der Tagesordnung des Ständerats
stand der Nationalstrassen- und Agglo-
merations-Fonds (NAF). Damit will der
Bundesrat die Mittel für die Strasse
langfristig sichern. Viel stärker beschäf-
tigte am Donnerstag die Ständeräte je-
doch der Netzbeschluss. Dabei geht es
um die Übernahme durch den Bund
von rund 400 Kilometern bestehender
Strassen ins Nationalstrassennetz. Nach
dem ursprünglichen Plan hätten haupt-

sächlich die Automobilisten die dem
Bund entstehenden Mehrkosten von
rund 300 Millionen Franken bezahlt –
über eine Erhöhung des Vignettenprei-
ses auf 100 Franken. Doch 2013 spra-
chen sich in einer Referendumsabstim-
mung 60 Prozent des Stimmvolks gegen
die Vorlage aus. Damit war die Finan-
zierung gescheitert, aber der Wunsch
der Kantone, die Strassen an den Bund
abzugeben, blieb.

Die Verkehrskommission des Stän-
derats unternahm während der Bera-
tungen zum NAF einen Versuch, den
Netzbeschluss in den Fonds aufzuneh-
men. Der Kompromiss sah vor, zur
Finanzierung den Vignettenpreis auf 70
Franken zu erhöhen und die Kantone
mit 60 Millionen Franken zu beteiligen.
Aufgrund der indifferenten Reaktion
der Kantone und der klaren Ablehnung
seitens der Strassenverbände bevorzuge
es die Mehrheit der Kommission, den

Netzbeschluss erst später mit der Ein-
führung der E-Vignette umzusetzen,
sagte Peter Bieri (Zug, cvp.). Er hatte
zusammen mit Georges Theiler (Lu-
zern, fdp.) den Kompromiss in die Kom-
mission gebracht.

EineMehrheit (27 zu 14 Stimmen) im
Rat fand jedoch, die Kommission habe
diesen Vorschlag zu schnell verworfen.
Während des reduziertenBetriebs in der
Sommerpause hätten nicht alle Kantone
adäquat auf die Befragung reagieren
können. Auch grundsätzliche Über-
legungen spielten eine Rolle. Die 400
Kilometer Strasse gehörten zwingend in
dieNAF-Vorlage, welche sich der strate-
gischen Entwicklung der Nationalstras-
sen widme, sagte Roland Eberle (Thur-
gau, svp.). Er reichte denRückweisungs-
antrag ein.

Den Gegnern des Antrags ging es in
der engagierten Debatte auch um Ab-
stimmungstaktik. Mit der Integration

des Netzbeschlusses werde das Fuder
überladen, sagte Verkehrsministerin
Doris Leuthard und sprach angesichts
des Volks-Neins zur Vignette von einer
«Zwängerei». Mit der durch die Rück-
weisung bedingten Verzögerung von
mindestens einem halben Jahr werde
keine Lösung bereit stehen, wenn die
Milchkuh-Initiative zur Abstimmung
gelange. Das Begehren der Strassenver-
bände will 1,5 Milliarden Franken an
Einnahmen aus derMineralölsteuer von
der allgemeinen Bundeskasse in die
Strassenkasse umleiten. Leuthard be-
fürchtet, der um die teurereVignette an-
gereicherte NAF erhöhe die Chancen
der Milchkuh-Initiative. Dies auch vor
dem Hintergrund, dass der NAF höhere
Benzinpreise bringt. – Die Konferenz
der kantonalen Baudirektoren zeigte
sich in einem Communiqué bereit, kon-
struktiv an einer Lösung für den Netz-
beschluss mitzuarbeiten.

Bankenvorlage vor dem Absturz
Breite Kritik an den Vorschlägen des Bundesrats zu den steuerlichen Sorgfaltspflichten der Banken

HANSUELI SCHÖCHLI, BERN

Im Windschatten der Vorlagen zur Um-
setzung des neuen Globalstandards zum
automatischen Austausch von Finanz-
informationen (AIA) hätte der Natio-
nalrat amMittwoch auch noch über eine
Revision des Geldwäschereigesetzes be-
finden sollen. Aus Zeitgründen wurde
der Grossteil der Beratung auf nächste
Woche verschoben, doch es ist bereits
absehbar, dass der Bundesrat mit dieser
Vorlage auflaufen wird. Es geht dabei
nicht etwa um Geldwäscherei, wie der
Titel suggerieren würde, sondern um
steuerliche Sorgfaltspflichten für
Schweizer Banken in Bezug auf Kun-
dengelder aus Nicht-AIA-Ländern.

Bis zur Wegweisung

Laut dem Regierungsvorschlag müssten
Banken künftig bei Hinweisen auf er-
höhtes Schwarzgeldrisiko genauere Ab-

klärungen treffen. Falls die Bank an-
nimmt, dass die Gelder unversteuert
sind, muss das Institut die Annahme
verweigern. Bei bestehenden Kunden
muss die Bank solche Gelder im Nor-
malfall wegweisen, wenn der Kunde die
ordentliche Versteuerung nicht belegt.

Diese weitgehenden Pflichten ma-
chen Banken zu Polizisten und sind von
keinen internationalen Standards gefor-
dert. Deshalb stösst die Vorlage im Par-
lament auf breite Ablehnung. Der Emp-
fehlung der nationalrätlichen Wirt-
schaftskommission zum Nichteintreten
dürfte der Rat gemäss diversen Verlaut-
barungen mit grosser Mehrheit folgen.
Für Nichteintreten sind laut Parteiexpo-
nenten nicht nur die SVP und die FDP,
sondern auch dieMehrheit derCVPund
geschlossen die Grünliberalen. Genann-
te Kritikpunkte: übertriebener «Schwei-
zer Zuschlag» auf die Globalstandards,
zusätzliche Bürokratie und Haftungs-
risiken für die Banken. Sogar die BDP-

Fraktion will geschlossen für Nichtein-
treten votieren und stellt sich damit
gegen ihre Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf. ImUnterschied zuExpo-
nenten anderer Parteien begründet
allerdings der Bündner BDP-National-
rat Hansjörg Hassler auf Anfrage die
negative Haltung nicht mit materiellen
Punkten, sondern mit der Zeitfrage: Die
Vorlage komme zu früh, zuerst müsse
die Schweiz jetzt den AIA umsetzen.

Nicht über den Standard hinaus

Unterstützung erhält der Bundesrat bei
dieser Vorlage in erster Linie von der
Linken. Wenn man für die Weissgeld-
strategie sei, müsse man sicherstellen,
dass auch Gelder aus Nicht-AIA-Län-
dern versteuert seien, heisst es dort. Un-
versteuerte Gelder aus solchen Ländern
seien zudem ebenfalls mit Reputations-
risiken behaftet. In manchen Banken
sind dem Vernehmen nach Überlegun-

gen zum Umgang mit Geldern von aus-
serhalb der AIA-Länder im Gang. Mit
Ländern wie Russland, Indien, Brasilien
oder China dürfte die Schweiz auf ab-
sehbare Zeit kein AIA-Abkommen ab-
schliessen. Es mag künftig Banken
geben, die auch bezüglich Geldern aus
solchen Ländern bei Verdacht auf Steu-
erhinterziehung konsequent mit Detek-
tivarbeit oder Wegweisung reagieren.
Doch ob ein staatliches Dekret dazu an-
gebracht wäre, ist eine ganz andere
Frage.

Im Rahmen der globalen Standards
gegen die Geldwäscherei haben die
Banken schon heute in Bezug auf Gel-
der aus allen Ländern gewisse steuer-
liche Sorgfaltspflichten; diese gelten
allerdings «nur» bei grösseren Fällen
von Steuerbetrug. Die Grundhaltung
der Parlamentsmehrheit in Sachen Steu-
ertransparenz dürfte etwa so lauten: Die
Schweiz soll die Globalstandards umset-
zen – aber nicht darüber hinausgehen.

Warten auf Details zu EU-Regeln
dsc. Isabelle Chevalley (glp., Waadt) be-
gründete ihr Nein zur Initiative mit dem
Finanzmarktinfrastrukturgesetz, das
dem Bundesrat die Kompetenz ein-
räumt, die Frequenz des Handels mit
Derivaten pro Händler mit Positions-
limiten zu dämpfen. Bundesrat Johann
Schneider-Ammann erklärte das Aus-
bleiben jener Massnahme damit, dass

die Details zur Regulierung in der EU
noch unklar seien. Auch betonte Schnei-
der-Ammann, dass Positionslimiten ge-
gen Marktmanipulationen wirken und
nicht die Spekulation eindämmen soll-
ten, welche der Volkswirtschaftsminis-
ter positiv beurteilt. Für Cédric Wer-
muth (sp.) sind die Limiten keine Alter-
native zur breiter wirkenden Initiative.

Nüchternes Nein trotz emotionalen Argumenten
Die Volksinitiative gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln stösst im Nationalrat auf Ablehnung

Die Linke stand mit ihrem Ja
zur Spekulationsstopp-Initiative
im Nationalrat fast alleine da.
Doch die Sympathien für die
Vorlage sind grösser, als es das
Nein des Rats vermuten lässt.

DAVIDE SCRUZZI

Der Ständerat hatte die Spekulations-
stopp-Initiative bereits vor einigen Mo-
naten deutlich abgelehnt. Am Donners-
tag hatte die Vorlage der Jungsozialisten
auch im Nationalrat keine Chance. Mit
119 zu 51 Stimmen hat die grosse Kam-
mer die Volksinitiative zur Ablehnung
empfohlen. Die Vorlage will Finanz-
instituten die Teilnahme am börslichen
Handel mit Nahrungsmittel-Rohstoffen
verbieten. In den Positionsbezügen zeig-
te sich, dass auch den bürgerlichen Kri-
tikern der Volksinitiative deren emotio-
nale Anziehungskraft bewusst ist. Tat-
sächlich verwies die Linke immerwieder
auf die Hungertoten in armen Ländern,
Carlo Sommaruga (sp., Genf) sprach
von einemGenozid.Doch ob die Speku-
lationsstopp-Initiative ein Instrument
zur Eindämmung dieser Probleme ist,
bleibt sehr fraglich.

Ähnlich wie dies schon am Dienstag
im ersten Teil der Debatte die Mehrheit
der vorberatenden Kommission und die
SVP-Fraktion getan hatten, äusserten
sich auch die Freisinnigen klar gegen die
Initiative. Andrea Caroni (fdp., Ausser-
rhoden) erklärte, dass die Initiative vor-
gebe, den Hunger zu lindern; vielleicht
verschärfe aber die Verbannung von
Finanzinvestoren aus den Warenbörsen
just dieses Problem. Sicher sei, dass
Schäden für den Wirtschaftsstandort
Schweiz drohten, so Caroni, der damit
auf die Abwanderung von Handels-
firmen anspielte. Die Behauptung, dass
Spekulation für Preissprünge auf den
Weltmärkten und darum für Hunger-
probleme verantwortlich sei, gründe

ihrerseits auf Spekulation. Caroni zitier-
te eine Analyse der Hochschule Luzern,
welche die Auswirkungen der Spekula-
tion stark relativiert.

Auch Markus Ritter (cvp., St. Gal-
len) äusserte sich gegen die Initiative,
wenngleich der von ihm präsidierte
Bauernverband zur Vorlage Stimmfrei-
gabe beschlossen hatte, weil bei den hie-
sigen Landwirten eine Fundamental-
kritik gegen die Mechanismen desWelt-
handels dominiert. Ritter relativierte
ebenfalls die Rolle der Spekulation für
Ernährungsprobleme, erklärte aber,
dass die Initiative ohnehin nicht das
richtige Mittel wäre. Ein Eingreifen sei
nur länderübergreifend sinnvoll. – Bun-
desrat Johann Schneider-Ammann be-

gründete das bundesrätliche Nein auch
damit, dass bei den für die Ärmsten der
Welt verheerenden Preissteigerungen
im letzten Jahrzehnt Exportverbote ge-
wisser Länder und Panikkäufe zentral
gewesen seien. Ein Spekulationsverbot
hätte die negativen Auswirkungen nicht
verhindern können.

Cédric Wermuth (sp., Aargau) ver-
wies mehrmals in der Debatte auf Stu-
dien, die den Zusammenhang zwischen
Preissprüngen und Spekulation bewie-
sen. Grünen-Co-Präsidentin Regula
Rytz stellte fest, dass auch viele von den
Gegnern ins Feld geführte Studien in
der Spekulation zumindest einen Bei-
trag zu Preissteigerungen sähen. Dieser
Befund reiche angesichts der vielen
Hungertoten, um ein Ja zur Volksinitia-
tive zu legitimieren.

Sukkurs erhielten SP und Grüne von
Oskar Freysinger (svp., Wallis). Er be-
gründete sein Ja zur Initiative etwas
lapidar damit, dass die Sorge um die
Hungernden eine «noble Idee» sei und
er den Juso einst Hilfe zugesichert habe.
Mit Blick auf den Abstimmungskampf
wichtiger ist die bis jetzt beachtliche
Unterstützung der Initiative durch Al-
liance Sud, die politische Plattform
grosser Hilfswerke wie Caritas, Heks
und Swissaid.

AUS DER SESSION

NZZ

Zukunft des Milchmarktes

(sda)Der Bundesrat muss die wirtschaft-
liche Situation und die Perspektiven der
Milchwirtschaft in einem Bericht aufzei-
gen. Diesen Auftrag hat der Nationalrat
erteilt. Auch Öffnungsvarianten für den
Milchmarkt sollen im Bericht dargelegt
werden. Gegen Letzteres hatte sich der
Bauernverbandsdirektor Jacques Bour-
geois (fdp., Freiburg) gewehrt. Der
Nationalrat sprach sich jedochmit 102 zu
63 Stimmen bei 8 Enthaltungen dafür
aus, auch die Möglichkeiten einer Öff-
nung aufzuzeigen. Unbestritten war,
dass es einen Bericht zur Situation der
Milchwirtschaft braucht: Der National-
rat hiess das Postulat der Wirtschafts-
kommission stillschweigend gut.

Bericht zur Kinderarbeit
(sda) Der Bundesrat soll dem Parlament
einen Bericht über alle Massnahmen
und Aktionen unterbreiten, die der
Bund zur Bekämpfung der Kinderarbeit
auf internationaler Ebene ergriffen hat.
Der Nationalrat hat ein Postulat seiner
Bildungskommission mit 93 zu 63 Stim-
men bei 3 Enthaltungen angenommen.
Im Bericht soll der Bundesrat auch die
Rolle der Schweizer Unternehmen auf-
zeigen. Die Internationale Arbeitsorga-
nisation schätzt, dass weltweit rund 168
Millionen Kinder arbeiten müssen.

IN KÜRZE

Geldsegen
für Hochbegabte
tri. Ab 2016 kann die Schweizerische
Studienstiftung ihre Begabtenförderung
an denHochschulen und Fachhochschu-
len ausbauen. Möglich macht dies eine
Donation von 10 Millionen Franken der
Werner-Siemens-Stiftung mit Sitz in
Zug, die «wegweisende Projekte im
technisch-wissenschaftlichen Bereich»
unterstützt. Die Stiftung, die derzeit
rund 650 Studierende fördert, kann so
ab nächstem Jahr den Personenkreis auf
1000 ausweiten. Sie wird die Mittel laut
Communiqué hauptsächlich für die För-
derung von Talenten in den Fächern
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technologie einsetzen.

Genf weiht Denkmal
zu Ehren von Mandela ein
(sda) In Genf erinnert nun ein Monu-
ment an den 2013 verstorbenen Nelson
Mandela. Das Denkmal in unmittelba-
rer Nähe der Vereinten Nationen wurde
am Donnerstag im Beisein des südafri-
kanischen Botschafters eingeweiht. Das
Werk, geschaffen von Léonard de
Muralt, stellt einen Raum von 4 Qua-
dratmetern dar, exakt so gross wie die
Zelle, in der Mandela 27 Jahre lang in-
haftiert war. Begrenzt wird das Quadrat
von 12Meter hohen Stangen, die anGit-
terstäbe erinnern. Das Monument trägt
den Titel «Hating only harms the hater».

Chur ist
Reformationsstadt Europas
(sda) Chur ist von der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa als
achte Schweizer Stadt zur «Reforma-
tionsstadt Europas» ernannt worden
und gilt somit – nach Genf, Lausanne,
Neuenburg, Zürich, Basel, St. Gallen
und Ilanz – offiziell als wichtiger Ort
reformatorischer Aufbrüche.


