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Ständerat widersteht Bauernlobby
Das Parlament ist sich uneinig, ob die Bauern von Budgetkürzungen verschont werden sollen. Der Nationalrat macht
mit Sparmassnahmen nach dem Rasenmäherprinzip Druck. Doch das würde ausgerechnet die Armee treffen.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Die grosse Budgetdebatte
steht im Schatten der schlechte-
ren finanziellen Aussichten. Der
Bundesrat will im nächsten Jahr
im Vergleich zum Finanzplan 1,3
Milliarden Franken kürzen.
Meist geht es nicht um harte
Sparmassnahmen, sondern um
eine Reduktion des lange unge-
bremsten Wachstums beim
Staat. Für 2016 sieht der Bund
Ausgaben von rund 67 Milliar-
den vor, etwa so viel wie im lau-
fenden Jahr. Im Ständerat ist der
Bundesrat damit auf Kurs.

Der Nationalrat will dagegen
die Bauern von den Kürzungen
ausnehmen und die Ausfuhrbei-
träge für landwirtschaftliche Ver-
arbeitungsprodukte («Schoggi-
Gesetz») um 26,7 Millionen auf-

stocken (Ausgabe von gestern).
Auch die zweite Runde des
Streits konnte gestern Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf
für sich entscheiden: Teils mit
mehr Stimmen als letzte Woche,
aber weiter knapp, lehnte es der
Ständerat erneut ab, die Bauern
zu verschonen und die Export-
subventionen zu erhöhen.

Sinkende Einkommen

Einmal mehr gab die Land-
wirtschaft am meisten zu reden,
obwohl die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Branche gering
ist – und etwa auch die Entwick-
lungshilfe Federn lassen muss.
Doch das Thema ist emotional,
die Agrarlobby gut organisiert.
Für die Bauern setzten sich unter
anderem Ostschweizer Stände-
räte ein: Bereits kleine Kürzun-

gen bedeuteten viel, sagten Ivo
Bischofberger (CVP/AI) und Ro-
land Eberle (SVP/TG), Präsident
der Schweizerischen Futtermit-
telfabrikanten. Sie reagierten auf
Widmer-Schlumpfs Argumenta-
tion: Laut der Finanzministerin
geht es unter Berücksichtigung
der Teuerung und anderer Fakto-
ren bloss um Kürzungen von 0,2
Prozent. Die Mehrheit folgte ihr.
Der Rat sei den Bauern in letzter
Zeit genug entgegengekommen,
etwa beim Fleischimport, sagte
Thomas Hefti (FDP/GL).

Eine Minderheit um Brigitte
Häberli-Koller (CVP) beharrte
wie der Nationalrat auf der
Erhöhung der Mittel für das
«Schoggi-Gesetz», um das «Han-
dicap der Branche» zu mildern.
Zur Erinnerung: Damit gleicht
der Bund den Exporteuren 85

Prozent der Preisdifferenz zwi-
schen in- und ausländischen
Rohstoffen aus. Emmi-Verwal-
tungsratspräsident Konrad Gra-
ber (CVP/LU) sekundierte, Fir-
men wie Kambly oder Maestrani
setzten sich dafür ein. Doch die
Mehrheit blieb hart. «Wir wollen
kein Geld auf Vorrat sprechen»,
sagte Christian Levrat (SP/FR).
Falls nötig seien Nachtragskre-
dite möglich. Chancenlos war
auch ein Antrag des National-
rats, der die Mittel für die Gleich-
stellung kürzen wollte.

40 Millionen weniger für Armee

Das Ringen um das Budget
geht am Donnerstag im Natio-
nalrat in die nächste Runde. Die-
ser beschloss letzte Woche Quer-
schnittskürzungen von 125 Mil-
lionen für alle Departemente

beim Sach- und Betriebsauf-
wand, um die Mehrausgaben im
Agrarbereich zu kompensieren.
Die Forderung fiel gestern im
Ständerat durch. Fabio Abate
(FDP/TI) etwa warnte vor «orga-
nisiertem Chaos». Letztlich sitzt
der Nationalrat aber am länge-
ren Hebel, weil ohne Einigung
der Räte die tiefere Variante gilt.

Bauernvertreter setzen so den
Ständerat unter Druck, damit
dieser doch noch einlenkt. Für
Ständerätin Anita Fetz (SP/BS),
die künftige Präsidentin der
Finanzkommission, ist die Dro-
hung leer. Betroffen wären laut
Abklärungen des Bundes primär
der Strassenunterhalt mit rund
17 Millionen und die Armee mit
40 Millionen. Also ausgerechnet
Bereiche, für die das Parlament
mehr statt weniger Mittel will.
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Das Parlament streitet darüber, ob die Landwirtschaft mehr Subventionen erhalten soll.

Nicht alle Neuen müssen hinten anstehen
Die vorberatenden Kommissionen von National- und Ständerat stellen bei der Gesetzgebung die Weichen. Inzwischen ist klar,
wie diese in den nächsten vier Jahren zusammengesetzt sind. Dabei konnte nicht allen Wünschen entsprochen werden.

TOBIAS BÄR

BERN. Erstmalige Besucher des
Nationalratssaals äussern sich
oft erstaunt über das Desinter-
esse, das dort scheinbar vor-
herrscht. Das mag an der fehlen-
den Debattenkultur liegen – oder
daran, dass die wesentliche
Gesetzgebungsarbeit hinter ver-
schlossenen Türen stattfindet, in
den vorberatenden Kommissio-
nen nämlich. Jeweils zu Beginn
einer Legislatur werden die Sitze
in den elf ständigen Kommissio-
nen neu besetzt – im Nationalrat
sind pro Kommission 25 Sitze zu
vergeben, im Ständerat 13. Die
Fraktionen haben die Sitze in-
zwischen intern verteilt, am
Donnerstag erfolgt die Bestäti-
gung durch die Ratsbüros.

Blocher: Auf Anhieb in der WAK

Interessant ist dabei insbe-
sondere die Frage, wo die neuen
Parlamentarier Einsitz nehmen.
Gleich drei der fünf Nationalräte,
die in den Kantonen St. Gallen,
Thurgau und den beiden Appen-
zell neu gewählt wurden, arbei-

ten künftig in der Sicherheits-
politischen Kommission. Nur
Barbara Keller-Inhelder (SVP/
SG) spricht von einer «Wunsch-
lösung». Parteikollege David
Zuberbühler (AR) wäre lieber in
einer anderen Kommission un-
tergekommen. Ebenso Marcel
Dobler (FDP/SG), der auf die
einflussreiche Wirtschaftskom-
mission (WAK) aspirierte. Zwar
können die Parlamentarier frak-
tionsintern ihre Wünsche an-
bringen, die Wiedergewählten
haben aber Vorrang. Hermann
Hess (FDP/TG), neu Mitglied der
Geschäftsprüfungskommission,
sagt: «Als Neuer nehme ich das,
was man mir gibt.»

Nicht hinten anstellen muss
sich allerdings die neue Bündner
SVP-Nationalrätin Magdalena
Martullo-Blocher. Sie sitzt auf
Anhieb in der WAK. «Weltwo-
che»-Verleger Roger Köppel poli-
tisiert für die SVP neu in der
Aussenpolitischen Kommission,
zusammen mit einem anderen
prominenten Neugewählten: Ex-
Botschafter Tim Guldimann
(SP). Die Aufgabe, die Alphatiere

zu bändigen, obliegt dem St. Gal-
ler Roland Rino Büchel (SVP) – er
präsidiert die APK während der
nächsten zwei Jahre. Dass er aus
gesundheitlichen Gründen auf
Flugreisen verzichten muss,
sieht Büchel nicht als Hindernis:
«Die aussenpolitischen Prioritä-
ten der Schweiz liegen derzeit in
Europa.»

In den Zuständigkeitsbereich
der APK fallen die institutionel-
len Fragen zwischen der Schweiz
und der EU, nicht aber die Um-
setzung der Masseneinwande-
rungs-Initiative. Diese ist Sache
der Staatspolitischen Kommis-

sion (SPK), wo neu der wieder-
gewählte St. Galler SVP-Natio-
nalrat Lukas Reimann sitzt. Dies
zusammen mit dem neugewähl-
ten Andreas Glarner (SVP/AG).
Glarner hatte sich im Wahlkampf
mit seiner harten Haltung gegen
Flüchtlinge einen Namen ge-
macht – nun ist er in der SPK mit
der Vorberatung von asylrecht-
lichen Vorlagen betraut.

Sechsmal absolute Mehrheit

Die SPK ist eine von sechs
Nationalratskommissionen, in
denen SVP und FDP in der neu-
en Legislatur 13 Sitze besetzen

und damit eine Mehrheit bilden
können. Die Verteilung der Kom-
missionssitze auf die Fraktionen
richtet sich nach den Stärke-
verhältnissen im Rat – der soge-
nannte Rechtsrutsch hat folglich
auch einen Einfluss auf die Vor-
beratung der Gesetze. Die SP, die
bei den Wahlen drei National-
ratsmandate eingebüsst hat,
kann weniger Kommissionssitze
besetzen. Die St. Gallerin Bar-
bara Gysi (SG) hat zwar den an-
gestrebten Sitz in der Gesund-
heitskommission erhalten, muss
aber dafür ihren Platz in der
Finanzkommission räumen.

Etwas weniger ausgeprägt ist
das Gerangel um die Plätze in
den Ständeratskommissionen,
da im Vergleich zum Nationalrat
mehr Plätze pro Ratsmitglied zur
Verfügung stehen. So kann der
neugewählte Ausserrhoder Stän-
derat Andrea Caroni (FDP) gleich
in drei Kommissionen Einsitz
nehmen. In der WAK, wo er noch
als Nationalrat politisierte, muss
sich Caroni aber vorerst mit
einem Platz als Ersatzmitglied
begnügen.

Nationalrat will
ein Krebsregister
BRÜSSEL. Der Nationalrat ist da-
mit einverstanden, dass in der
Schweiz Krebserkrankungen
künftig landesweit und vollstän-
dig nach einheitlichen Kriterien
registriert werden. Im Gegensatz
zum Bundesrat will der Natio-
nalrat die Daten aber bis zu
80 Jahre lang aufbewahren.

Mit diesem nationalen Krebs-
register sollen die Prävention,
Früherkennung und Behandlung
von Krebserkrankungen verbes-
sert werden. Nur mit vollständi-
gen Daten lasse sich abklären,
ob etwa Atomkraftwerke, Indus-
trieanlagen oder verkehrsreiche
Wohnlagen einen Einfluss auf
das Krebsrisiko hätten, schreibt
der Bundesrat dazu in der Bot-
schaft. Patienten und Patientin-
nen können der Registrierung
widersprechen. Krebserkran-
kungen von Kindern und Ju-
gendlichen werden im Kinder-
krebsregister erfasst,

Die grosse Kammer behandel-
te den Gesetzesentwurf gestern
als Erstrat. Sie hiess die Vorlage
ohne Diskussion mit 171 gegen
3 Stimmen aus der SVP-Fraktion
und ohne Enthaltungen gut. Das
Gesetz geht nun an den Stände-
rat. (sda)

Diskussionslos
für den AIA
BRÜSSEL. Die EU-Finanzminister
haben gestern ohne Diskussion
den automatischen Informa-
tionsaustausch (AIA) in Steuer-
sachen mit der Schweiz definitiv
gutgeheissen. Bereits im letzten
Mai hatten die Schweiz und die
EU das Abkommen zum Aus-
tausch von Steuerdaten unter-
zeichnet. Doch bevor die EU-
Staaten diesem formal zustim-
men konnten, mussten sie ab-
warten, bis sich das EU-Parla-
ment dazu äussert − dies obwohl
das Parlament in Steuerangele-
genheiten kein Mitbestim-
mungs- sondern nur ein Anhö-
rungsrecht hat. Ende Oktober
befasste sich schliesslich das EU-
Parlament mit dem Abkommen.
Nach dem Plazet der Finanz-
minister kann dieses seitens der
EU nun in Kraft treten. Auf
Schweizer Seite wird der interne
Prozess hingegen noch länger
dauern: Am 25. November ver-
abschiedete der Bundesrat die
Botschaft zuhanden des Parla-
ments. Dieses dürfte die Vorlage
in seiner Frühlings- oder Som-
mersession beraten. (sda)

Postschliessung
ohne Vetorecht
BERN. Der Nationalrat will nicht
am Verfahren für die Schliessung
von Poststellen oder für die Ein-
richtung von Postagenturen rüt-
teln. Er lehnt ein Vetorecht für
betroffene Gemeinden ab, wenn
eine Poststelle geschlossen wer-
den soll.

Mit 124 zu 60 Stimmen sprach
er sich gegen eine parlamentari-
sche Initiative aus der SP-Frak-
tion aus. Gehe es um die Schlies-
sung oder Verlegung einer Post-
stelle, würden die Gemeinde-
behörden und die Einwohner zu
oft vor vollendete Tatsachen ge-
stellt, hiess es im Vorstoss.

Der Rat folgte in dieser Frage
jedoch der Mehrheit der Kom-
mission für Verkehr und Fern-
meldewesen (KVF). Eine ange-
messene Grunderschliessung
durch die Post sei gesetzlich
garantiert, hatte diese befunden.
Ein Veto der Gemeinden gegen
Schliessungen gefährde auf un-
verhältnismässige Art und Weise
die unternehmerische Freiheit
der Post. (sda)


