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Extrawurst für Bergbahnen
Heute entscheidet der Nationalrat über eine Gesetzesänderung, die Pistenfahrzeuge
teilweise von der Mineralölsteuer befreien würde. Die Bürgerlichen sind mehrheitlich dafür.
MICHEL BURTSCHER

BERN. Während der Herbstses-
sion ist im Parlament über weg-
weisende Geschäfte diskutiert
worden: die Rentenreform, die
Energiewende. Es geht aber
nicht immer um grosse Themen.
So entscheidet der Nationalrat
heute über eine Steuererleichte-
rung für Pistenfahrzeuge. Für
diese muss die Mineralölsteuer
entrichtet werden, obwohl sie
nie auf der Strasse unterwegs
sind. Das ist dem Parlament ein
Dorn im Auge. Heute dürfte der
Nationalrat darum einer Geset-
zesänderung zustimmen, die
Pistenfahrzeuge teilweise von
der Steuer befreit. Das Vorhaben
geht zurück auf eine Motion von
CVP-Ständerat Isidor Baumann
(UR) von 2012. Er argumentierte,
dass ein Teil der Einnahmen der
Mineralölsteuer zur Strassenfi-
nanzierung eingesetzt würden.

Dieser Betrag solle rückerstattet
werden, da die Pistenfahrzeuge
nie auf der Strasse seien. Das ist
bei Landwirtschaftsfahrzeugen
bereits so. Es ging Baumann um
die Gleichstellung, aber auch
um eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Berg-
betriebe.

Mit ökologischem Aspekt

Stark für das Vorhaben einge-
setzt hat sich der Bündner CVP-
Nationalrat Martin Candinas. Es
sei eine einfache Massnahme,
um den Betrieben zu helfen, sagt
er. «Vor allem angesichts der
Frankenstärke ist die Lage akut.»
Das sehen offenbar auch andere
Bürgerliche so: «Wir haben die
SVP und die BDP hinter uns»,
sagt Candinas. Auch bei der FDP
würden schätzungsweise zwei
Drittel der Fraktionsmitglieder
zustimmen, sagt FDP-National-
rat Beat Walti (ZH). Dabei sei

seine Partei eigentlich gegen sol-
che steuerlichen Ausnahmen.
«Es gäbe bessere Fördermittel.»
Da es aber schon andere Aus-
nahmen gebe, sei die Änderung
sachlich begründbar. Ähnlich ar-
gumentiert Candinas: «Wir
schaffen nichts Neues: Wir wol-
len nur, dass für Pistenfahrzeuge
das gleiche gilt wie für Trakto-
ren.» In seinem Gesetzesentwurf
hatte der Bundesrat vorgesehen,
das Anliegen mit einem ökologi-
schen Aspekt zu verknüpfen: Pis-
tenfahrzeuge mit Partikelfilter
sollten bevorzugt behandelt
werden. Die Mehrheit der Kom-
mission für Verkehr und Fern-
meldewesen lehnt das aber ab.

1400 Fahrzeuge betroffen

Auch SP-Nationalrätin Edith
Graf-Litscher (TG) geht davon
aus, dass die Gesetzesänderung
angenommen wird. Sie selber ist
aber dagegen. «Man darf nicht

einfach alles unter dem Deck-
mantel der Tourismusförderung
verkaufen», sagt sie. Die Berg-
betriebe müssten stattdessen in-
novativ sein und auf Kunden-
freundlichkeit setzen. «Diese Re-
vision bringt keine Verbesserung
für den Tourismus.» Anders sieht
das Seilbahnen Schweiz: «Bei
grösseren Betrieben kann damit
bis zu 400 000 Franken pro Jahr
gespart werden», sagt Kommuni-
kationschef Andreas Keller. «Das
ist Geld, das dann andernorts
investiert werden kann.»

In der Schweiz gibt es rund
1400 Pistenfahrzeuge. Je nach
Schätzung geht es bei diesem
Geschäft um einen Gesamtbe-
trag von zwischen 8 und 13 Mil-
lionen Franken. Das klingt nicht
nach viel. Laut einem Bericht der
Steuerverwaltung von 2011 ent-
gehen dem Fiskus jedoch wegen
Ausnahmen und Abzügen im
Jahr rund 21 Milliarden Franken.

Bild: Urs Jaudas

Eine Ausnahme mehr: Wie Landwirtschaftsfahrzeuge sollen auch Pistenfahrzeuge künftig teilweise von der Mineralölsteuer befreit werden.

FDP möchte
die Grenzwacht
aufrüsten
BERN. Das Grenzwachtkorps
(GWK) steht zurzeit vor allem
wegen der europäischen Flücht-
lingskrise im Fokus. Obwohl die
Schweiz Schengen-Mitglied ist,
führt es im Rahmen von Zollkon-
trollen auch Personenkontrollen
durch. Neben der Einfuhr verbo-
tener Waren kann es also auch
illegale Übertritte verhindern.
In einem gestern eingereichten
Vorstoss fordert die FDP-Frak-
tion nun vom Bundesrat eine
Vorlage, um die Grenzwacht um-
fassend zu modernisieren – und
deren Wirksamkeit zu steigern.

Nationalrat Walter Müller
(SG) war jüngst im Rheintal und
Tessin mit dem GWK unterwegs.
Handlungsbedarf sieht er bei der
Informatik und den Immobilien.
«Zum Teil sind die Einrichtun-
gen primitiv.» Moderne mobile
IT-Systeme sollen das Personal
unterstützen und die Effizienz
von Personen- und Fahrzeug-
kontrollen erhöhen. Damit sollen
auch Handelsgütern wieder häu-
figer kontrolliert werden, ohne
die Wirtschaft zu behindern.

Der Wunschzettel hat seinen
Preis. Dabei fordern gerade die
FDP und andere bürgerliche Par-
teien stets die Begrenzung der
wachsenden Ausgaben des Bun-
des. Müller sieht darin keinen
Widerspruch. «Die Sicherheit ist
eine Kernaufgabe des Staates,
die Priorität hat.» (tga)

Teurer Trend in den Spitälern
Der Krankenkassenverband Santésuisse sieht die Kosten in den ambulanten
Spitalabteilungen als Kostentreiber – und verlangt Massnahmen dagegen.
BERN. «Wir wollen aufzeigen,
warum die Krankenkassenprä-
mien immer weiter steigen», sag-
te Santésuisse-Direktorin Verena
Nold gestern in Bern. Die Prä-
mien seien Spiegelbild der Ge-
sundheitskosten. Die Erklärung
kam einen Tag bevor das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG)
heute die Krankenkassenprä-
mien für 2016 bekanntgibt. Be-
reits im Juli hatte Santésuisse ge-
schätzt, dass diese um drei bis
vier Prozent steigen dürften.

66 Prozent von 2005 bis 2014

Ein Kostentreiber ist der am-
bulante Spitalbereich. Um 66
Prozent sind die Kosten pro ver-
sicherte Person dort von 2005 bis
2014 laut Santésuisse gestiegen.
Das entspricht einem Plus von
253 Franken pro versicherter
Person. Der Grund dafür: Immer
mehr Menschen lassen sich
ambulant behandeln. Zwischen
2007 und 2014 haben diese Kon-
sultationen um 51 Prozent zuge-
nommen. Der Spitalverband H+
erklärt die gestiegenen Kosten
mit der demographischen Ent-
wicklung, dem medizinischen

Fortschritt sowie der Verlage-
rung von mehr Behandlungen
vom stationären in den ambu-
lanten Bereich. Diese Verlage-
rung sei erwünscht und bringe
unter dem Strich eine Dämpfung
des Kostenanstiegs.

Mehr ambulante Behandlun-
gen senken laut dem Ärztever-
band FMH die Kosten, erhöhen
aber die Prämien. Grund dafür
ist die unterschiedliche Finan-
zierung: Ambulante Behandlun-
gen müssten die Versicherten zu
100 Prozent übernehmen, statio-
näre aber nur zu 45 Prozent −
den Rest übernehmen die Kan-
tone.

Mehr Leistungen bei Ärzten

Ein umgekehrter Trend zeigt
sich laut Santésuisse bei nieder-
gelassenen Ärzten: Bei diesen
haben die Konsultationen nur
moderat zugenommen, während
die Leistungen pro Konsultation
seit 2007 um 21 Prozent gestie-
gen seien. Insgesamt haben die
Kosten bei den niedergelassenen
Ärzten von 2005 bis vergangenes
Jahr um 34 Prozent oder 256
Franken pro versicherte Person

zugenommen. Für stationäre
Spitalaufenthalte sind die Kos-
ten moderater gestiegen, näm-
lich um 20 Prozent pro Person.

Rolle der Kantone überprüfen

Insgesamt sind die Gesund-
heitskosten seit 1996 um 130 Pro-
zent gestiegen, schreibt Santé-
suisse. «Eine Krankenversiche-
rung, welche die Bevölkerung
nicht mehr bezahlen kann, er-
füllt seine wichtige soziale Funk-
tion nicht mehr», sagte Nold. Der
Krankenkassenverband fordert
deshalb gesetzliche Bestimmun-
gen, um die Leistungen zu über-
prüfen. «Wir müssen genauer
schauen, ob eine Behandlung
etwas bringt oder nicht», sagte
Nold. Auch im ambulanten Be-
reich müsse die Qualität gemes-
sen werden, so wie dies bei der
stationären Behandlung auch
passiere. Zudem solle die Mehr-
fachrolle der Kantone bei den
Spitälern überdacht werden.
«Der Kanton kann nicht Eigentü-
mer, Schiedsrichter und Planer
zugleich sein.» Die Planung von
Spitälern solle deshalb nicht bei
den Kantonen liegen. (sda)

Tessin will
Lohndumping
bekämpfen
BERN. Die Arbeitsmarktinspek-
tion verstärken und gleichzeitig
die Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Einheimische verbessern:
So will die Tessiner Regierung
das Lohndumping im Kanton
eindämmen. Sie reagiert damit
auf zahlreiche Fälle von eklatan-
ten Niedriglöhnen in den ver-
gangenen Monaten. «Unverzüg-
lich» solle das neue Massnah-
menpaket in Kraft treten, sagte
der Tessiner Staatsrat Christian
Vitta (FDP) gestern in Bellin-
zona. Sein Wirtschaftsdeparte-
ment hatte die Anti-Dumping-
Strategie zusammen mit Arbeits-
inspektoren und Vertretern von
Sozialverbänden ausgearbeitet.
Im Fokus standen dabei vor
allem italienische Kleinunter-
nehmer, sogenannte «Padronci-
ni», die über «Scheinfirmen» die
Löhne im Tessin drücken sollen.
Dies sei insbesondere im Bau-
wesen ein grosses Problem, sagte
Lorenza Rossetti von der Tessi-
ner Arbeitsmarktaufsicht.

Dumping per Mausklick melden

Künftig soll es eine Online-
plattform geben, auf der Fälle
von Lohndumping gemeldet
werden können. Die Arbeitsauf-
sicht soll dann diese Angaben
prüfen und eventuell eingreifen.
Die Höchststrafe bei einem Ver-
gehen soll neu 30 000 und nicht
mehr 5000 Franken betragen.
Über eine bessere Zusammen-
arbeit mit italienischen Sozial-
behörden soll garantiert werden,
dass Lohnzahlungen an italieni-
sche Selbständige auch ange-
messen im Heimatland gemel-
det würden.

Gegen Jugendarbeitslosigkeit

Mit einem neuen Ausbil-
dungsmodell will die Regierung
ausserdem jenen Menschen un-
ter die Arme greifen, die bereits
eine Ausbildung absolviert ha-
ben, aber keine Stelle finden.
Gleichzeitig sollen Jugendliche
besser auf die spätere Stellen-
suche vorbereitet werden.
Staatsrat Vitta wies gestern aus-
serdem auf den branchenabhän-
gigen Mindestlohn hin, der künf-
tig eklatante Niedriglöhne un-
möglich machen soll. Ihn hatte
das Tessiner Stimmvolk im Juni
an der Urne gutgeheissen. (sda)

Kehrtwende beim
Gewässerschutz
BERN. Der Nationalrat will die
neuen Regeln für den Gewässer-
schutz lockern, bevor sie über-
haupt umgesetzt sind. Das 2011
verschärfte Gewässerschutzge-
setz sieht vor, dass 4000 der ins-
gesamt 15 000 Kilometer stark
verbauter Gewässer revitalisiert
werden müssen. Der Schweizeri-
sche Fischerei-Verband wollte
mit einer Initiative noch weiter-
gehen, erklärte sich aufgrund
dieser Lösung aber zum Rückzug
bereit. Doch die Kantone, die
Vorgaben bis 2018 umgesetzt ha-
ben sollten, tun sich schwer. Sie
wollen mit Standesinitiativen
insbesondere verhindern, dass
Landwirtschaftsland nur noch
eingeschränkt genutzt werden
darf, weil es im Gewässerraum
liegt. Umweltministerin Doris
Leuthard wies erfolglos darauf
hin, dass das Gesetz nicht ange-
passt werden dürfe, wenn der
Kompromiss mit den Fischern
respektiert werde solle. (sda)

Nationalrat will
Firmen entlasten
BERN. Im Zuge der aktuellen De-
batte zur Frankenstärke hat der
Nationalrat gestern eine Reihe
politischer Vorstösse deutlich
angenommen. Unter anderem
wurde auch eine Motion des
Ausserrhoder Nationalrats An-
drea Caroni (FDP) befürwortet.
Diese verlangt, dass künftig eine
unabhängige Stelle die finanziel-
len Folgen neuer Regulierungen
überprüfen soll. Heute werden
die Kosten von Gesetzesrevisio-
nen von den Behörden über-
prüft, welche diese selbst ausge-
arbeitet haben. Die SVP will der-
weil Unternehmen mit weniger
als 50 Mitarbeitern vom Statis-
tikaufwand des Bundes befreien.
Zwei Motionen mit dieser Stoss-
richtung wurden gutgeheissen.
Die Grünen setzten sich für die
Förderung der Innovation in der
Schweiz ein. Ihre Forderung
nach höheren entsprechenden
Krediten wurde ebenfalls ange-
nommen. (sda)


