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AUS DER SESSION

Für neue Lösungen zur
Steuerung der Ärztedichte

(sda) Der Bundesrat soll dem Parla-
ment neue Lösungen zur Steuerung der
Ärztedichte in der Schweiz vorlegen.
Das fordert der Nationalrat mit einer
Motion. Als Alternativen zum gelten-
den Ärztestopp sieht er zwei Möglich-
keiten: die Aufhebung der freien Arzt-
wahl oder die Steuerung der Ärzte-
dichte über unterschiedliche Tarife.
Stimmt auch der Ständerat der Motion
der nationalrätlichen Gesundheitskom-
mission zu, muss der Bundesrat Vor-
schläge zur Änderung des Krankenver-
sicherungsgesetzes vorlegen. Der Zulas-
sungsstopp läuft Mitte 2016 aus.

Härtere Strafen für
Handel mit bedrohten Arten
(sda) Der illegale Handel mit bedroh-
ten Tier- und Pflanzenarten soll per
Bundesgesetz härter bestraft werden.
Das verlangt eine Motion von Guil-
laume Barazzone (cvp., GE), die der
Nationalrat annahm. In der Schweiz
würden der grossangelegte illegale Han-
del mit bedrohten Arten derzeit nur als
Vergehen betrachtet oder gar nur mit
einer Busse geahndet.

Der Wiederaufarbeitung
den Riegel schieben
(sda) Abgebrannte Brennelemente aus
Schweizer Atomkraftwerken sollen wei-
terhin nicht zur Wiederaufarbeitung
exportiert werden dürfen. Der Stände-
rat hat sich oppositionslos dafür ausge-
sprochen, das Moratorium um zehn
Jahre zu verlängern. Nun muss noch der
Nationalrat zustimmen. OhneVerlänge-
rungwäre dieWiederaufarbeitung abge-
brannter Brennelemente ab dem 1. Juli
wieder zulässig.

Der Ständerat
will die E-Vignette
(sda) Der Bundesrat muss bis Ende
2017 eine Vorlage für die Einführung
der E-Vignette ausarbeiten. Das hat der
Ständerat bei der Diskussion über den
Nationalstrassen- und Agglomerations-
verkehrs-Fonds (NAF) beschlossen. Mit
der E-Vignette ist auch die Hoffnung
auf einen höheren Vignettenpreis ver-
bunden.

HERAUSGEGRIFFEN

Dicke Post
für Herrn Voiblet
Andrea Kucera, Lausanne Der 15. März
2016 wird sich im Gedächtnis von
Claude-Alain Voiblet als pechschwarzer
Tag einprägen. Am Dienstag holte der
SVP-Politiker den eingeschriebenen
Brief der SVPWaadt auf der Post ab, der
ihm den am letzten Donnerstag be-
schlossenen Ausschluss aus der Kanto-
nalpartei bescheinigt. Die Vorwürfe
gegen ihn sind happig: Voiblet habe vor
den nationalenWahlen inLausanneDut-
zende von Plakaten der zwei Waadt-
länder SVP-Kandidaten für den Stände-
rat, Fabienne Despot und Michaël Buf-
fat, mit seinen eigenen Plakaten über-
klebt, heisst es seitens Parteileitung. Voi-
blet kandidierte für den Nationalrat.

Der Beschuldigte ist nicht irgendein
Parteisoldat, sondern als Vizepräsident
der SVP Schweiz, Koordinator für die
Westschweiz und Präsident der SVP der
Stadt Lausanne eine Schlüsselfigur in-
nerhalb der Volkspartei. Nachdem Voi-
blet den Vorwurf zunächst von sich ge-
wiesen hatte, gab er im Februar am
Lokalfernsehen La Télé auf das hart-
näckige Nachhaken des Moderators hin
zu, beim Überkleben der Plakate mitge-
macht zu haben. Als Grund gab er an,
die Plakate seien beschädigt gewesen.
«Falsch», sagt der Generalsekretär der
SVP Waadt, Kevin Grangier. Mindes-
tens die Hälfte der Plakate sei intakt ge-
wesen. Gemeinsam mit Voiblet schloss
die SVP Waadt übrigens auch Pierre
Oberson aus der Partei aus. Der Präsi-
dent der SVP-Sektion des Bezirks Lau-
sanne soll ebenfalls an den nächtlichen
Aktionen beteiligt gewesen sein.

Wer geglaubt hatte, nach der Wahl
des Waadtländers Guy Parmelin in den
Bundesrat gehe es mit der krisen-
geschüttelten Kantonalpartei aufwärts,
sieht sich getäuscht. Vom erhofften Par-
melin-Effekt kann nicht die Rede sein.
Die Querelen in einem der Stammlande
der SVP ziehen immer weitere Kreise.
Fast schon grotesk mutet an, dass die
SVP der Stadt und des Distrikts Lau-
sanne am Dienstag verkündete, man
fühle sich nicht an den Entscheid der
SVP Waadt gebunden und spreche den
Herren Voiblet und Oberson weiterhin
das Vertrauen aus. Das Problem dabei:
Gemäss Statuten der SVP Waadt müs-
sen von derKantonalpartei ausgeschlos-
sene Personen auch von den Sektionen
ausgeschlossen werden.

DasHickhack umVoiblets Parteiaus-
schluss ist längst auch der SVP Schweiz
zuOhren gekommen. Bereits vorMona-
ten hatte Voiblet angekündigt, er ziehe
sich vom Vizepräsidium zurück. Infrage
gestellt ist jetzt auch seine Rolle als Ko-
ordinator für die Westschweiz. Bleibt
die Frage, ob sich die Aktion wenigstens
ausgezahlt hat. Die Antwort lautet:
Nein. Claude-Alain Voiblet gelang auch
diesmal die Wahl in den Nationalrat
nicht. Beim Fussball würde man von
einem Eigengoal sprechen.

Von der Milchkuh getrieben
Der Ständerat will zusätzliche Bundesgelder zur Nationalstrassen-Finanzierung

Der unbefristete Fonds für die
Finanzierung von Strassen ist
im Ständerat unbestritten. Unter
dem Eindruck der Milchkuh-
Initiative erhöhte die Mehrheit
aber den Beitrag der Bundes-
kasse und reduzierte die
Beteiligung der Automobilisten.

CHRISTOF FORSTER, BERN

Lange Zeit fürchtete das Parlament die
Milchkuh-Initiative der Strassenverbän-
de nicht. Es lehnte 2015 das Begehren,
das alle Einnahmen aus der Mineralöl-
steuer der Strasse zuführen will, ohne
Gegenvorschlag ab. Doch mit dem Ab-
stimmungstermin von Anfang Juni vor
Augen scheinen jetzt einige Politiker
weiche Knie zu bekommen und sind zu
weiteren Zugeständnissen an die Strasse
bereit. Das hat die Debatte über den
neuen Nationalstrassen- und Agglome-
rationsverkehrs-Fonds (NAF) amDiens-
tag im Ständerat gezeigt.

Ursprünglich wollte der Bundesrat
denBenzinpreis um 15Rappen erhöhen,
um die Automobilisten bei der Deckung
der absehbaren Finanzierungslücke zu
beteiligen. Angesichts des Widerstands

krebste er zurück und schlug noch 6
Rappen vor. Der Ständerat reduzierte
den Aufschlag auf Antrag seiner Kom-
mission auf 4 Rappen. Die daraus resul-
tierenden Mindereinnahmen werden
aus der Bundeskasse gedeckt. Der Stän-
derat beschloss, den Anteil aus den
Mineralölsteuern für den NAF in einem
ersten Schritt um 5 auf 55 Prozent zu er-
höhen. Dies entspricht zusätzlichen 125
Millionen Franken.

«Eine halbe Milchkuh»

Zwei Jahre nach Inkrafttreten des NAF
soll die Zweckbindung der Mineralöl-
steuer um weitere maximal 5 auf 60 Pro-
zent gesteigert werden. Damit wird die
vom Stimmvolk wegen der Vignetten-
preiserhöhung verworfene Übertragung
von 400 Kilometern Strasse von den
Kantonen auf den Bund mitfinanziert.
Weitere 60 Millionen Franken steuern
die Kantone bei. Weil damit die Über-
nahme nicht vollumfänglich finanziert
sei, werde es zur Staffelung vonAusbau-
ten kommen, sagte Verkehrsministerin
Doris Leuthard.

Mit den Entscheiden des Ständerats
fliessen künftig 650 Millionen Franken
aus der Bundeskasse in die Strassen-
finanzierung. Der Bundesrat wollte le-

diglich die Erträge aus den Automobil-
steuern (400 Millionen) fix der Strasse
zukommen lassen. Mit der geplanten
Steuer für Elektrofahrzeuge (110 Millio-
nen) fliessen neu zusätzlich rund 760Mil-
lionen Franken pro Jahr in die Strassen-
kasse. Bezogen auf die Initiative sei dies
«eine halbe Milchkuh», sagte Konrad
Graber (Luzern, cvp.). Die Minderein-
nahmen für den Bund müssten kompen-
siert werden bei den üblichen Posten:
Landwirtschaft, Armee, Forschung und
Bildung. Der Ständerat lehnte Anträge
ab, die noch mehr Mittel der Strassen-
kasse zur Verfügung stellen wollten.

So günstig wie 1995

Wie die bürgerliche Mehrheit begrüsste
auch die Linke grundsätzlich den neuen
Fonds, der Fertigstellung, Betrieb, Un-
terhalt und Ausbau des Nationalstras-
sennetzes finanziert. Paul Rechsteiner
(St. Gallen, sp.) kritisierte jedoch die zu
geringe Benzinpreiserhöhung. Autofah-
ren sei real wieder so günstig wie 1995.
Demgegenüber sei seit 1995 der Preis
des öffentlichenVerkehrs um37Prozent
gestiegen. Er hoffe, dass die Beratungen
im Nationalrat nicht mehr derart stark
von derMilchkuh-Initiative geprägt sein
würden, sagte Rechsteiner.

Erster Schritt in Richtung «Ehe light»
Der Nationalrat spricht sich für die Schaffung eines neuen Zivilstandes aus

Wer nicht heiraten und sich
trotzdem rechtlich absichern
will, der soll künftig einen
«Pacte civil» nach französischem
Vorbild eingehen können.
Dieses Modell will der National-
rat vom Bundesrat prüfen lassen.

flj. Bern Paaren, die im Konkubinat
leben und sich rechtlich besser ab-
sichern, aber nicht heiraten wollen,
könnte künftig ein neuer Weg offen-
stehen: ein sogenannter «Pacte civil de
solidarité» (Pacs) nach französischem
Vorbild. In Frankreich gibt es den Pacs
seit mehr als fünfzehn Jahren, er dient
heute vier von zehn Paaren mit einer
formalisierten Beziehung als Modell.
Hierzulande hat der Bundesrat den Pacs
im März 2015 im Rahmen der Verab-
schiedung seines Berichts zur Moderni-
sierung des Familienrechts als mögliches
Modell erwähnt. Bereits Ende 2013 hat-
ten die Grünliberalen in ihrem Vorstoss
«Ehe für alle» gefordert, dass es eineArt
eingetragene Partnerschaft auch für
heterosexuelle Paare geben müsse.

Während der Vorstoss der Grünlibe-
ralen zusätzlich auch die Öffnung der
Ehe für homosexuelle Paare fordert,
stand am Dienstag im Nationalrat ledig-
lich der Pacs zur Debatte. Sowohl seine
Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur (WBK) wie auch Andrea
Caroni (fdp.) wollen den Bundesrat mit
einem Postulat dazu auffordern, einen
Bericht vorzulegen, wie ein Pacs nach
Schweizer Art aussehen könnte. Der
Bundesrat beantragte die Annahme der
beiden Postulate. Der Nationalrat folgte
ihm am Dienstag und nahm die beiden
Postulate mit 96 zu 83 Stimmen bei
7 Enthaltungen beziehungsweise 96 zu
82 Stimmen bei 9 Enthaltungen an.

Abgelehnt wurden die Postulate von
SVP und CVP. Verena Herzog (svp.,
Thurgau) verteidigte die Institution der
Ehe. Diese sei «kein Auslaufmodell».
Die Befürworter des Pacs wollten den
«Fünfer und das Weggli», sagte sie.
«Man will nicht das Korsett der Ehe,
aber doch mehr Absicherung.» Herzog
störte sich zudem daran, dass der Pacs
leicht wieder aufgelöst werden könne.
Leidtragende von instabilen Verhältnis-
sen seien die Kinder.

Justizministerin Simonetta Somma-
ruga widersprach. Den Befürwortern
der Ehe werde nichts weggenommen.
Die Ehe bleibe ein wichtiges Institut.
Das Recht müsse aber die gesellschaft-
licheRealität abbilden. In Frankreich sei
der Pacs ein Erfolgsmodell. Das zeige,
dass offenbar ein Bedürfnis nach dieser
Rechtsform bestehe. Bezüglich Kindes-
wohl könne sie die Bedenken der SVP
nicht teilen – im Gegenteil. Denn in
Frankreich werde nur jeder dritte Pacs
wieder aufgelöst, die Scheidungsrate bei
Ehen liege dagegen bei 51 Prozent.

Auch Hans-Peter Portmann (fdp.,
Zürich) sagte namens der Kommissions-
mehrheit, das heutige Familienrecht ent-
spreche nicht mehr der gesellschaft-
lichen Realität und müsse deshalb ange-
passt werden. Die Ehe habe ihr früheres
Monopol verloren.

Der Pacs soll sowohl heterosexuellen
wie auch homosexuellen zur Verfügung
stehen. Paare würden sich gegenseitige
Unterstützung zusichern – etwa im Fall
von Krankheit oder des Todes eines
Partners. Noch offen ist die Frage, inwie-
weit sozialversicherungsrechtliche An-
sprüche entstünden.


