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Die eigene Initiative als Problem
Die Schlappe beim Referendum gegen das neue Asylgesetz zeigt: Die SVP ist derzeit weit von ihrer Bestform
entfernt. An der Selbstbestimmungs-Initiative will die Partei allerdings festhalten – weil sie nicht anders kann.
DOMINIC WIRTH

BERN. CVP, FDP und sogar die SP:
Wer sonst wenig gemeinsam hat,
jubelte am letzten Abstim-
mungssonntag vereint. Einsame
Verliererin war dagegen die SVP.
Für die wählerstärkste Partei
brachte der Tag gleich drei Nie-
derlagen. Am schwersten wog
für die SVP das Ja zum Asyl-
gesetz, gegen das sie das Refe-
rendum ergriffen hatte. Das
blosse Verdikt war dabei das
eine. Das andere waren die Zah-
len. Und die waren für die SVP
verheerend: Nur 33 Prozent der
Stimmenden brachte die Partei
hinter sich.

Nach dem Nein zur Durch-
setzungs-Initiative im Februar
kassierte die zuvor so erfolgsver-
wöhnte SVP damit ihre nächste
empfindliche Niederlage. Hat
ausgerechnet jene Partei, die
sich gerne zur einsamen Kämp-
ferin für das Volk stilisiert, etwa
ihr Gespür für ebenjenes ver-
loren? Albert Rösti, der gleich bei
seinem ersten Abstimmungs-
sonntag als Präsident einen Na-
ckenschlag zu verdauen hatte,
gibt sich selbstkritisch. «Viel-
leicht hat uns der Erfolg etwas
träge gemacht. In diesem Sinne
ist das Ergebnis ein Weckruf»,
sagt er. Der Berner hält aber
auch fest, dass die SVP nun ledig-
lich wieder beim Courant nor-
mal angelangt sei: «Unsere zwei
Siege mit der Ausschaffungs-
und der Masseneinwanderungs-
Initiative waren die Ausnahmen,
nicht die jüngsten Niederlagen.»

Rösti will bald einreichen

Das Argument mit dem Nor-
malzustand ist eines, dass sie in
diesen Tagen gerne bringen bei
der SVP. Fakt ist aber auch: Die
Partei ist zuletzt etwas aus dem
Tritt geraten. Sie hat gleich zwei-
mal auf das falsche Pferd gesetzt,
und nun, wo sie bald wieder ein-
mal einen Sieg braucht, steht sie
vor dem nächsten, hausgemach-
ten Problem: der Selbstbestim-
mungs-Initiative. Die hat sie im
März letzten Jahres mit einigem
Brimborium als Zugpferd vor
den Parlamentswahlen lanciert.
Mittlerweile scheint die Begeis-
terung für das Projekt allerdings
abgekühlt zu sein. Obwohl die
Unterschriften laut SVP längst

gesammelt sind, ist die Initiative
noch immer nicht eingereicht.
Präsident Albert Rösti sagt, man
habe anderen Vorlagen nicht
in die Quere kommen wollen.
Demnächst werde man ent-
scheiden, wann die Initiative
eingereicht wird. «Dass wir das
tun, steht ausser Frage.»

Rösti gesteht aber auch ein,
dass es vor dem Volk nicht ein-
fach wird für das Anliegen, wel-
ches Schweizer Recht über das
Völkerrecht stellen will. In letzter
Konsequenz nimmt die SVP
auch die Europäische Men-
schenrechtskonvention ins Vi-
sier. Das Nein zur Durchset-

zungs-Initiative hat indes klar
gezeigt, dass das Volk nicht
bereit ist, an den Säulen des
Rechtsstaats zu sägen.

Caroni möchte eine Debatte

Am liebsten würde die SVP, so
munkelt man im Bundeshaus,
ihre Volksinitiative einfach in
einer Schublade verschwinden
lassen. Doch vor diesem Rück-
zieher schreckt die Parteileitung
zurück. Was bleibt, ist ein Dilem-
ma. Einen Ausweg böte ein
Gegenvorschlag des Parlaments.
Doch dass dazu jemand Hand
bietet, ist unwahrscheinlich. Der
FDP-Ständerat Andrea Caroni

findet zwar auch, dass es in der
Sache – also bei der Normen-
hierarchie – eine Klärung
braucht. Er wünscht sich aber
eine grundlegendere Debatte.
«Es ist besser, dass man die
Initiative ablehnt und dann eine
Auslegeordnung macht», sagt er.
Zudem fürchtet er, dass die SVP
wie bei der Ausschaffungs-Initia-
tive einen Gegenvorschlag für ihr
Politmarketing missbrauchen
würde – nach dem Motto: Das
Original ist immer besser.

Hans-Ueli Vogt, Rechtsprofes-
sor und Kopf hinter der Selbst-
bestimmungs-Initiative, glaubt
derweil, dass diese «bald wieder

im Zentrum steht» – und zwar
wegen einer anderen SVP-Volks-
initiative. Der Nationalrat denkt
an die Masseneinwanderungs-
Initiative und deren Umsetzung.
Dort steht nach der Brexit-Ab-
stimmung am 23. Juni die heisse
Phase in den Verhandlungen mit
der EU an. Es wird auch um den
Abschluss eines institutionellen
Rahmenabkommens gehen –
und damit um die Frage, wie mit
Streitfällen bei der Auslegung
des EU-Rechts umzugehen ist.
Dann, so Vogts Hoffnung,
herrscht auch für die SVP und
ihren Kampf gegen die «fremden
Richter» wieder Hochsaison.

Ärztestop wird
weitergeführt
BERN. Der Zulassungsstop für
Ärzte wird noch einmal um drei
Jahre verlängert und gilt bis im
Sommer 2019. Nach dem Natio-
nalrat hat sich auch der Stände-
rat damit einverstanden erklärt.
Das Parlament will verhindern,
dass die Zahl der Spezialärzte
sprunghaft ansteigt. Das Provi-
sorium dauert mit Unterbrüchen
nun schon seit 2001. Es erlaubt
den Kantonen, die Zulassung
neuer Ärzte von einem Bedürfnis
abhängig zu machen. Damit
wird vor allem der Zustrom von
Ärzten aus dem Ausland einge-
dämmt.

Für die neue Mehrheit im
Nationalrat ist dieser Zulas-
sungsstop für ausländische Ärzte
nicht der Weisheit letzter
Schluss: Als dauerhafte Lösung
scheiterte er vergangenen De-
zember am geschlossenenWider-
stand von SVP und FDP. Ohne
neue Regelung würde das heu-
tige Regime Ende Juni 2016 aus-
laufen. Das wollte der National-
rat dann doch nicht riskieren.
Eine vorübergehende Aufhe-
bung der Zulassungsbeschrän-
kung hatte 2012 zu einem sprung-
haften Anstieg der Spezialärzte
geführt.

Die Gesundheitskommissio-
nen beider Räte haben darum
vorgeschlagen, den Zulassungs-
stop noch einmal um bis zu drei
Jahre zu verlängern. Der Stände-
rat stimmte dieser Lösung ges-
tern mit 34 zu 6 Stimmen zu, nur
die SVP-Ständeräte stellten sich
quer. (sda)

Burkhalter: Keine
Verknüpfung
BERN. Zwischen den Gesprächen
mit der Europäischen Union
über die Zuwanderung und je-
nen über ein institutionelles
Rahmenabkommen gibt es laut
Aussenminister Didier Burkhal-
ter keinen Zusammenhang. «Es
gibt keine Verlinkung – juristisch
oder formell – der beiden Dos-
siers», sagte Burkhalter gestern
in der Fragestunde im National-
rat.

Zwei Parlamentarier hatten
die Frage gestellt, ob die EU eine
Verknüpfung der beiden Dos-
siers Zuwanderung und institu-
tionelle Fragen fordere. Anlass
dazu waren kürzlich erschienene
Medienberichte zum Thema.
«Ich sage es ganz klar: Es gibt
keine Verknüpfung», antwortete
der FDP-Bundesrat. Einen Link
gebe es nur zwischen Markt-
zugangsabkommen und dem
institutionellen Rahmenabkom-
men. (sda)

Bundesrat sieht
Handlungsbedarf
BERN. Tierarzt-Praxen kommen
schnell mit dem Arbeitsrecht in
Konflikt. So darf ein Arbeitneh-
mer in einem Zeitraum von vier
Wochen während höchstens sie-
ben Tagen auf Pikett sein – ins-
besondere für ländliche Praxen
mit bis zu vier Mitarbeitern ist
diese Vorgabe kaum zu erfüllen.
Der Innerrhoder CVP-National-
rat Daniel Fässler will das Ar-
beitsgesetz deshalb per Motion
auf die Bedürfnisse der Tierärzte
anpassen. In seiner gestern pu-
blizierten Antwort lehnt der
Bundesrat Fässlers Vorstoss zwar
ab. Offenbar sieht aber auch die
Landesregierung Handlungsbe-
darf. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) werde zusam-
men mit den Sozialpartnern
nach einer Lösung suchen, die
den Tierarzt-Praxen und ande-
ren potenziell betroffenen Be-
trieben helfe, heisst es in der
Antwort. (bär)

Zitterpartie um Steuerreform
National- und Ständerat ringen um einen Kompromiss bei der Unternehmenssteuerreform. Dies ist schwierig, weil sich
wichtige Akteure nicht bewegen wollen. Abschaffen muss die Schweiz die heutigen Privilegien für Holdings ohnehin.

TOBIAS GAFAFER

BERN. Die Unternehmenssteuer-
reform ist eine der wichtigsten
Vorlagen dieser Legislatur. Ver-
einfacht gesagt will die Schweiz
jene Steuerregime für Holdings
abschaffen, die das Ausland
nicht mehr akzeptiert. Und mit
Ersatzmassnahmen im interna-
tionalen Standortwettbewerb at-
traktiv bleiben. Die Räte haben
den meisten Elementen der Re-
form bereits zugestimmt. Für
Zündstoff sorgen aber noch ge-
wichtige Differenzen, die die
Vorlage zum Absturz bringen
könnten. Zu reden gab gestern
im Nationalrat unter anderem
die Einführung des Zinsabzuges
auf überschüssiges Eigenkapital.

Vor allem Zürich setzt sich
wegen der Konzernfinanzierung
dafür ein. Der Kanton hat über-
durchschnittlich hohe Gewinn-
steuern; bei einer starken Sen-
kung müsste er erhebliche Aus-
fälle verkraften, da alle Firmen

profitieren würden. Der Natio-
nalrat sprach sich erneut klar für
diesen Abzug aus. Er kam dem
Ständerat aber ein wenig ent-
gegen, indem er die Steueraus-
fälle reduzieren möchte. Zudem
stimmte er einem Antrag von
Leo Müller (CVP/LU) zu, der die
Abzüge für die Forschung und
Entwicklung beschränken will.

Die rote Linie des Gewerbes

Ob das genügt, ist fraglich.
CVP-Ständeräte drohen, die Vor-
lage in der Schlussabstimmung
mit der Linken abzulehnen. Sie
fürchten, dass sie in einer Volks-
abstimmung wegen des kom-
plexen Steuerabzugs scheitern
könnte. Als Kompromiss hatte
der Ständerat vorgeschlagen,
dass die Kantone Dividenden auf
grossen Beteiligungen mindes-
tens zu 60 Prozent statt wie
heute im Schnitt zu 50 Prozent
besteuern. Dies sollte einen fi-
nanziellen Ausgleich schaffen
und die kantonalen Finanzdirek-

toren ins Boot holen. Doch
die nationalrätliche Wirtschafts-
kommission wollte nicht auf die
Diskussion einsteigen. Magda-
lena Martullo-Blocher (SVP/GR),
die als Mitbesitzern der Ems-
Chemie selber betroffen wäre,
sprach gestern von einer Zwän-
gerei. «Wie oft wollen sie uns das
gleiche Gericht noch vorsetzen?»

Für Swiss Family Business, die
Vereinigung der Familienunter-
nehmen, und das Gewerbe ist
die Dividendenbesteuerung eine
rote Linie. Gespräche mit dem

Wirtschaftsverband Economie-
suisse blieben erfolglos. Die
KMU könnten sich keine Steuer-
erhöhung leisten, sagt National-
rat Fabio Regazzi (CVP/TI), Co-
Präsident der Vereinigung, auf
Anfrage. Die geplanten Senkun-
gen der Gewinnsteuern in Kan-
tonen kompensierten die Erhö-
hung nicht. KMU erzielten im
Normalfall nicht so hohe Gewin-
ne. Die Familienunternehmen
sind nicht die einzigen, die sich
nicht bewegen wollen. So sprach
sich die SP-Spitze früh für das
Referendum gegen die Reform
aus – obwohl die ständerätliche
Wirtschaftskommission der Par-
tei im Frühling entgegen kam.

Die Zeit läuft davon

Dennoch bleibt ein Kompro-
miss in letzter Minute möglich.
«Es wird sicher eine Lösung ge-
ben», sagt Martin Schmid (FDP/
GR), Präsident der ständerät-
lichen Wirtschaftskommission.
Für den Standort und den Fiskus

stehe zu viel auf dem Spiel. Er
rechnet damit, dass das Parla-
ment entweder den umstritte-
nen Zinsabzug in eine separate
Vorlage auslagert – und damit
auf die lange Bank schiebt. Oder
mit einem Kompromiss bei der
kantonalen Teilbesteuerung der
Dividenden. Nach dem gestrigen
Entscheid des Nationalrats wird
die zweite Variante aber allein
zeitlich schwierig. Denn die Uhr
läuft ab. Das Parlament will die
Steuerreform in dieser Session
verabschieden, damit die Wirt-
schaft Rechtssicherheit erhält.
Am Donnerstag ist erneut der
Ständerat am Zug.

Abschaffen muss die Schweiz
die bisherigen Sonderregime we-
gen des Drucks der EU und der
OECD ohnehin. Andernfalls
droht ihr eine schwarze Liste,
was internationale Firmen ab-
schrecken würde. Ob das Land
mit einer alternativen Vorlage
unter grösserem Zeitdruck bes-
ser fahren würde, ist fraglich.
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Albert Rösti ist erst seit kurzem SVP-Präsident, musste aber bereits einen ersten Rückschlag einstecken.


