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APROPOS

Politisieren
unter Palmen

Jan Flückiger Unsere National- und
Ständeräte sind grundsätzlich nicht zu
beneiden. Während zwölf Wochen im
Jahr sind sie sessionsbedingt im Bundes-
haus quasi eingesperrt. Viele, die von
auswärts kommen, übernachten in der
Bundesstadt in einem spröden Hotel-
zimmer. Doch im Gegensatz zu anderen
Gelegenheiten, bei denen man imHotel
übernachtet, etwa Strandferien, sind sie
dort nicht von Badeutensilien umgeben,
sondern von Aktenbergen.

Die Berner Altstadt bietet zwar
einige Sehenswürdigkeiten, und das
Alpenpanorama ist an klaren Tagen
kaum zu toppen. Einzelne Parlamenta-
rier sprechen daher auch von einem
dreiwöchigen Ferienlager, wenn sie zur
Session eintrudeln: Man kennt sich,
trinkt abends über Parteigrenzen hin-
weg einen über den Durst oder spielt
Karten. Dennoch: Strandferien kann so
eine Session nicht das Wasser reichen.
So ist es erfreulich, dass nun zumindest
optisch Ferienstimmung aufkommt. Seit
Montag schmücken vier Kentia-Palmen
die Wandelhalle, «die im Süden Italiens
in Schattenhäusern ohne zusätzliche
Heizung kultiviert worden sind», wie die
Parlamentsdienste pünktlich zu Beginn
der Frühlingssession vermelden.

Die Wiedereinführung der Palmen
erfolgt im Zuge der möglichst original-
getreuen Restaurierung des altehrwür-
digen, gekrümmten Korridors nach dem
Vorbild von 1902. Für die gesundheits-
bewussten Parlamentarier, Lobbyisten
und Journalisten bleibt zu hoffen, dass
die Atmosphäre von damals nicht voll-
umfänglich wiederhergestellt wird. Bis
2004 wurde nämlich in der Wandelhalle
noch geraucht. Seither müssen die Rau-
cher unter der Bundeshauskuppel ihrer
Sucht auf dem Balkon vor der Wandel-
halle frönen und kommen dort in den
Genuss des bereits erwähnten Alpen-
panoramas. Insofern sind die Palmen ein
Akt der Gerechtigkeit: Künftig dürfen
sich auch Nichtraucher regelmässig an
etwas Schönem erfreuen.

AUS DER SESSION

Votum für längere Ladenöffnungszeiten
Die grosse Kammer spricht sich deutlich für eine Teilharmonisierung der kantonalen Regelungen aus

Die Mehrheit des Nationalrats
erhofft sich von der Bundes-
regelung einen Nutzen für
Konsumenten und Detail-
händler. SP und Grüne lehnen
die Vorlage aus Gründen des
Arbeitnehmerschutzes und des
Föderalismus ab.

HEIDI GMÜR, BERN

Das letzte Wort ist noch nicht gespro-
chen. Vorerst aber hat der Nationalrat
ein klares Zeichen für einen weiteren
Liberalisierungsschritt bei den Laden-
öffnungszeiten gesetzt. Mit 115 zu 68
Stimmen ist er am Montag auf das neue
Bundesgesetz eingetreten, das den Kan-
tonen Mindeststandards bei der Fest-
legung der Ladenöffnungszeiten vor-
schreibt. Konkret sollen Geschäfte von
Montag bis Freitag landesweit von 6Uhr
bis 20 Uhr geöffnet haben dürfen und
samstags von 6 Uhr bis 18 Uhr. Die bun-
desrätliche Vorlage hatte für Samstag

eine Regelung bis 19 Uhr vorgesehen,
der Nationalrat sprach sich jedoch mit
98 zu 84 Stimmen für eine restriktivere
Regelung aus. Der Bundesrat könne mit
beiden Lösungen leben, liess Wirt-
schaftsminister Johann Schneider-Am-
mann den Rat wissen. Die Teilharmoni-
sierung hätte längere Ladenöffnungs-
zeiten in 14 Kantonen zur Folge.

«Ökonomisch grundfalsch»

Die Gegner finden sich primär auf der
Ratslinken undbei denKantonen. Susan-
ne Leutenegger-Oberholzer (sp.) begrün-

dete den Antrag der Minderheit auf
Nichteintreten damit, dass der Erlass die-
ses Bundesgesetzes «ökonomisch, föde-
ralistisch und sozial grundfalsch» sei.
Längere Ladenöffnungszeiten bedeute-
ten längere Arbeitstage, zerhackte Ar-
beitszeiten, weniger Zeit für die Familie,
wovon primär Frauen betroffen wären.
Unsinnig sei es auch, das Gesetz als All-
heilmittel gegen Einkaufstourismus zu
preisen. Selbst Grenzkantone wie das
Wallis, Genf oder die Waadt hätten er-
klärt, dass die Teilharmonisierung kein
Rezept gegen dieHochpreisinsel Schweiz
und gegen den Einkaufstourismus sei.

Leutenegger-Oberholzer legte sich
schliesslich auch für die Kantone ins
Zeug, die im Gesetz einen unzulässigen
Eingriff in ihre Kompetenzen sehen und
es darum mehrheitlich bekämpfen. Sie
kennten die regionalen Befindlichkeiten
besser, sagte sie, und wären auch besser
in der Lage, mit den Sozialpartnern eine
adäquate Lösung zu finden.

Während es die kantonalen Volks-
wirtschaftsdirektoren im vergangenen

September mit intensivem Lobbying
fertiggebracht hatten, dass der Stände-
rat mit Stichentscheid des Präsidenten
gar nicht erst auf die Vorlage eingetre-
ten war, hatten die Vertreter in der gros-
sen Kammer deutlich weniger Musik-
gehör für ihr Anliegen. Hans Egloff ging
im Namen der SVP-Fraktion gar nicht
erst auf die Bedenken der Kantone ein.
Stattdessen argumentierte er mit den
veränderten Bedürfnissen der Konsu-
menten und mit der Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit des Detailhandels ge-
genüber dem benachbarten Ausland so-
wie gegenüber Verkaufsstellen in Bahn-
höfen und Tankstellen. Die Vorlage sei
ein Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplät-
zen, sagte er, sie sei ausserdem sozialver-
träglich, zumal sie das Arbeitsrecht gar
nicht tangiere.

FDP-Nationalrat Christian Lüscher
widersprach derweil der Einschätzung
der Kantone, wonach dieVorlage wegen
des Subsidiaritätsprinzips verfassungs-
rechtlich problematisch sei. Dabei stütz-
te er sich unter anderem auf ein vom

Staatssekretariat für Wirtschaft einge-
holtes Gutachten des emeritierten
Rechtsprofessors Paul Richli. Die Bun-
desverfassung spreche dem Bund in die-
sem Bereich eine Kompetenz zu, die er
bisher einfach noch nicht ausgeschöpft
habe; und er tue dies auch künftig nicht,
sagte Lüscher, handle es sich bei der
Vorlage doch bloss um die Festlegung
von Mindeststandards.

Tessin liefert Steilvorlage

Auch dieMitteparteien stellten sich hin-
ter das Begehren, das auf eine Motion
des Tessiner Ständerats Filippo Lom-
bardi (cvp.) zurückgeht. Dessen Partei-
kollege Dominique de Buman sprach
von einem gewissen Dilemma in seiner
Fraktion zwischen dem Wunsch nach
dem Erhalt der Kantonskompetenz und
der wirtschaftlichen Realität. Dass sich
die CVP trotzdem grossmehrheitlich
hinter die Vorlage stellt, hat laut de
Buman damit zu tun, dass die Sonn- und
Feiertage aus Respekt vor den Kanto-
nen von der neuen Regelung ausgenom-
men sind, die Kommissionsmehrheit
eine Beschränkung der minimalen Öff-
nungszeiten am Samstag auf 18 Uhr
(statt 19 Uhr) vorsieht sowie dass zahl-
reiche Arbeitsplätze betroffen sind.

Nicht ganz ungelegen kam den Be-
fürwortern, dass sich die Stimmberech-
tigten im Grenzkanton Tessin just an
diesem Sonntag mit klarem Mehr für
eine Liberalisierung der Ladenöffnungs-
zeiten ausgesprochen haben. Ob sich
das Volk auch zur Bundesvorlage wird
äussern können, hängt nun vom Stände-
rat ab. Nach dessen äusserst knappem
Nichteintretensentscheid im September
ist derzeit offen, ob die Vorlage in der
zweitenRunde doch noch eineMehrheit
findet. Ist dies nicht der Fall, ist das Ge-
setz bereits wieder Makulatur. Andern-
falls werden dieGewerkschaftenwie an-
gekündigt das Referendum ergreifen,
das mit grösster Wahrscheinlichkeit
auch zustande käme.

Mitsprache des Volks bei
Staatsverträgen verankern
Volk und Stände sollen in Zukunft auf
jeden Fall über Staatsverträge mit ver-
fassungsmässigem Charakter abstim-
men können. Das Parlament will diese
heute schon geltende Regel explizit in
der Verfassung verankern. Nach dem
Nationalrat stimmte am Montag auch
der Ständerat einer entsprechenden
Motion von Andrea Caroni (Appenzell
Ausserrhoden, fdp.) mit 36 zu 9 Stim-
men zu. Der Bundesrat muss dem Parla-
ment nun eine entsprechende Revision
der Verfassung vorlegen. Laut Caroni
hat das obligatorische Referendum heu-
te eine Lücke: Diesem unterstehen zwar
Verfassungsänderungen, nicht aber in-
ternationale Verträge, die materiell ver-
fassungsmässigen Charakter haben.

EMRK: Spielraum
der Länder wird gestärkt
Die Schweiz kann ein weiteres Zusatz-
protokoll zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) ratifizieren.
Nach dem Nationalrat hat sich auch der
Ständerat für dieGenehmigung des Pro-
tokolls ausgesprochen. Dieses will den
Ermessensspielraum der Vertragsstaa-

ten stärken und den Menschenrechts-
gerichtshof in Strassburg entlasten. Die
kleine Kammer sprach sich oppositions-
los für die Genehmigung des Protokolls
Nummer 15 aus.

Einsicht
bei Abfragen im Grundbuch
Bodenbesitzer sollen in Zukunft ein-
sehen dürfen, wer im elektronischen
Grundbuch Anfragen zu ihren Grund-
stücken tätigt. Nach dem Nationalrat
stimmte auch der Ständerat für eine ent-
sprechende Motion. Der Bundesrat er-
hält dadurch den Auftrag, die Grund-
buchverordnung anzupassen.

Neue elektronische
Signatur für Firmen
Firmen und Behörden sollen künftig mit
neuen Formen der elektronischen Si-
gnatur arbeiten können. Nach dem
Nationalrat hat am Montag auch der
Ständerat eine Gesetzesrevision gut-
geheissen, welche den elektronischen
Geschäftsverkehr vereinfachen soll.

Winzerin Glauser
folgt auf Winzer Parmelin

Zum Auftakt der Frühjahrs-
session ist am Montag Alice
Glauser als Nationalrätin ver-
eidigt worden. Die Waadt-
länder SVP-Politikerin folgt

auf Guy Parmelin, den das Parlament im
Dezember zum Bundesrat gewählt hat.
Sie war bereits von 2007 bis 2011 im
Nationalrat. Glauser ist 61 Jahre alt und
Landwirtin undWinzerin. Als Präsiden-
tin der Westschweizer SVP-Frauen hat
sie sich gegen das Ansinnen der Partei
gewehrt, die SVP-Frauenorganisation
aufzulösen. (sda)

Seilziehen um künftiges Steuermodell
Der Bundesrat will einen Grundsatzentscheid zur Ehepaarbesteuerung fällen

Die Individualbesteuerung hat
auch nach dem Nein zur CVP-
Initiative einen schweren Stand.
Eine mögliche Alternative hatte
der Bundesrat 2012 skizziert.
Diese würde allerdings neue
Ungerechtigkeiten bringen.

JAN FLÜCKIGER, BERN

Die Gegner der CVP-Initiative zur Ab-
schaffung der Heiratsstrafe sehen in
deren Ablehnung ein Votum für die
Individualbesteuerung. Doch so einfach
ist es nicht. Zwar ist mit dem Volksent-
scheid der Weg für die getrennte Veran-
lagung von Ehepaaren nach wie vor
offen. Doch der Widerstand gegen die
Individualbesteuerung bleibt. Zumal
sich die Kantone bisher stets dagegen
ausgesprochen haben. Sie befürchten
einen administrativen Mehraufwand.
Das Volksverdikt kann zudem nicht als
klares Bekenntnis für oder gegen ein
spezifisches Steuermodell interpretiert
werden. Viele dürften auch wegen der
umstrittenen Ehedefinition gegen die
CVP-Initiative gestimmt haben.

Die Befürworter der Individual-
besteuerung, namentlich SP, Grüne,
FDP, BDP und GLP, haben bereits in
der Frühlingssession die Gelegenheit,
ihrem Anliegen Nachdruck zu verschaf-
fen. Der Nationalrat befindet am Don-
nerstag der zweiten Sessionswoche über
einen Vorstoss seiner Finanzkommis-
sion, der die Einführung der Individual-
besteuerung fordert. Rein rechnerisch
sollte der Vorstoss mehrheitsfähig sein.
Doch spätestens im Ständerat könnte es
– vor allem wegen des Widerstands der

Kantone – wieder anders aussehen. Im
Finanzdepartement heisst es, der Bun-
desrat werde in einem halben Jahr einen
Grundsatzentscheid treffen, wie es mit
der Reform der Besteuerung von Ehe-
paaren weitergehen soll. Er wolle dabei
sämtliche Modelle noch einmal prüfen.
Dazu gehörten neben der Individual-
besteuerung auch das Splitting, bei dem
die Einkommen der Ehegatten zusam-
mengezählt und durch einen Faktor
(maximal zwei) geteilt werden, sowie die
alternative Steuerberechnung. Letztere
hatte der Bundesrat bereits 2012 in die
Vernehmlassung geschickt. Bei diesem
Modell berechnet die Steuerbehörde die
Steuerbelastung zunächst gleich wie bis
anhin, indem die Einkommen der Ehe-
gatten zusammengerechnet werden. In
einem zweiten Schritt wird eine alterna-
tive Berechnung der Steuerbelastung
vorgenommen, die sich an der Besteue-
rung vonKonkubinatspaaren anlehnt. In
Rechnung gestellt wird schliesslich der
günstigere der beiden Steuerbeträge.
Die Höhe der damit verbundenen Steu-
erausfälle würde von der Umsetzung ab-
hängen. Der Bundesrat rechnete damals
mit einer Milliarde Franken.

Ehepaare würden weiterhin eine ge-
meinsame Steuererklärung ausfüllen.
Administrativen Mehraufwand hätten
aber die Behörden. Das ist mit ein
Grund, warum sich die Kantone in der
Vernehmlassung gegen dieses Modell
stellten. Befürwortet wurde es hingegen
von CVP, EVP und BDP. Wäre dies also
auch für die Initianten ein gangbarer
Weg? Der designierte CVP-Präsident
Gerhard Pfister spricht «von einer ge-
wissen Offenheit» für die Vorschläge
des Bundesrates. Entscheidend sei, dass
das Problem der Heiratsstrafe für die

betroffenen Paare trotz dem Nein vom
Sonntag gelöst werde.

Auch die SVP, welche an der Seite der
CVP und der EVP für die Initiative
kämpfte, erteilt demModell mit alterna-
tiver Berechnung keine grundsätzliche
Absage. «Unsere Begeisterung dafür
hält sich in Grenzen», sagt der SVP-
Generalsekretär Martin Baltisser. Die
SVP hätte lieber ein Splittingmodell.
Aber die alternative Berechnung als
Kompromiss sei imRahmen des politisch
Machbaren denkbar, so Baltisser. Auch
für SP, Grüne und BDPwäre die alterna-
tive Berechnung ein Kompromiss, über
den sich diskutieren lasse, auch wenn sie
die Individualbesteuerung favorisieren.

Für FDP undGLP steht hingegen die
Individualbesteuerung klar im Vorder-
grund. Mit elektronischen Steuererklä-
rungen halte sich der Aufwand in Gren-
zen, sagt FDP-Nationalrat Hans-Peter
Portmann. Zudem würden bestehende
Ungerechtigkeiten so am effizientesten
beseitigt und Anreize für die Erwerbs-
arbeit von Frauen geschaffen.

GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy
bezeichnet das Modell der alternativen
Berechnung als «unliberal». Damit
könnten Ehepaare die für sie günstigere
Art der Besteuerung wählen, Konkubi-
natspaare und Alleinstehende aber
nicht. Damit würden neue Ungerechtig-
keiten geschaffen. Es sei deshalb Zeit
für die Abschaffung «jeglicher Zivil-
stands-Strafe», so Bertschy. Sie weist
darauf hin, dass gemäss einer Studie des
Finanzdepartements mit dem Übergang
zur Individualbesteuerung die Erwerbs-
tätigkeit um bis zu 50 000 Vollzeitstellen
gesteigert werden könnte, da für Zweit-
verdiener – meist die Frauen – negative
Erwerbsanreize wegfallen würden.

Eine zeitgemässe
Vorlage
Kommentar auf Seite 11


