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Bern | Bauernfreundlicher Nationalrat kürzt Ausgaben beim Bundespersonal

Heilige Kuh Landwirtschaft
Die bürgerliche Mehrheit
aus SVP und FDP geht als
Gewinnerin aus dem ers-
ten Teil der Budgetdebat-
te im Nationalrat hervor:
Gegenüber dem Bundes-
rat sprach der Rat am
Mittwoch mehr Geld für
Bauern und Bildung. 
Bluten muss dafür das
Bundespersonal.

Die grosse Kammer manifestier-
te zu Beginn der Beratungen
zum Voranschlag 2017 sowie
zum integrierten Finanzplan
2018–2020 gleich mehrmals ih-
ren Sparwillen. Das zeigte sich
etwa bei den Querschnittkür-
zungsvorschlägen ihrer vorbera-
tenden Kommission. Mit 100 zu
86 Stimmen bei 5 Enthaltungen
beschloss die rechte Mehrheit
im Nationalrat, im kommenden
Jahr 50 Millionen Franken weni-
ger für das Bundespersonal auf-
zuwenden als vom Bundesrat be-
antragt worden war.

Grundsätzliche 
Differenzen
Der Bund müsse nicht selber Ar-
beitsplätze ausbauen, sondern
gute Rahmenbedingungen für
die Wirtschaft schaffen, sagte
Markus Hausammann (SVP/TG).
Heute gebe es viele «unnütze
und unnötige Stellen». Der Lu-
zerner FDP-Finanzpolitiker Al-
bert Vitali warnte: «Die Bundes-
ausgaben steigen stärker als das
Bruttoinlandprodukt.» Dage-
gen gaben die Linken zu beden-
ken, dass der Bundesrat bereits
einen restriktiven Sparvor-
schlag ausgearbeitet habe. Wei-
tere Kürzungen funktionierten
nicht, denn: «Das Parlament ver-
teilt der Verwaltung immer
mehr Aufgaben und kürzt ihr
gleichzeitig die Ausgaben», kri-
tisierte Barbara Gysi (SP/SG), die
Präsidentin des Personalverban-
des des Bundes (PVB).

Externe Berater 
unter Druck
Davon liess sich die Rechte
nicht beeindrucken, im Gegen-
teil: Sie fror weitere Verwal-
tungsgelder für die Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nik auf dem Stand des Voran-
schlags 2016 ein. Gegenüber
dem Bundesrat will der Natio-
nalrat diesen Posten um 17 Mil-
lionen Franken kürzen. Auch
hier folgte er mit 100 zu 90
Stimmen seiner Finanzkom-
mission.

Erfolg hatte zudem ein
Antrag des Zürcher FDP-Natio-
nalrats Hans-Ulrich Bigler, der
den Rotstift bei den externen
Beratern ansetzen will. Für sol-
che sollen statt 753 Millionen
nur 693 Millionen Franken zur
Verfügung stehen. Der Rat
stimmte mit 106 zu 83 Stim-
men bei einer Enthaltung zu.
Der Bundesrat wird zudem be-
auftragt, die Kürzung um 8 Pro-
zent im integrierten Aufgaben-
und Finanzplan 2018–2020 wei-
terzuführen.

Finanzminister Ueli Mau-
rer warnte vergeblich davor,
dass sich der Nationalrat damit
selbst ins Bein schiessen könn-
te. «Externe Angestellte über-
setzen beispielsweise Berichte
zuhanden des Parlaments.»
Wenn dieser Budgetposten ge-
kürzt werde, habe dies womög-
lich indirekt Konsequenzen auf
den Ratsbetrieb.

Linke chancenlos 
und enttäuscht
Insgesamt setzten die Bürgerli-
chen rund 127 Millionen Fran-
ken an Querschnittkürzungen
durch. Nur wenige Anträge der
SVP scheiterten an der fehlen-
den Zustimmung der FDP. Da-
bei ging es um eine Kürzung der
Personalkosten um weitere 113
Millionen Franken oder um ei-
nen Kahlschlag bei der Entwick-

lungshilfe um insgesamt 338
Millionen Franken. Trotzdem
standen SP, Grüne, CVP und
GLP am Ende des Tages als Ver-
lierer da. Sie, welche den Vor-
schlägen des Bundesrat in wei-
ten Teilen folgen und teilweise
mehr Geld in die Verwaltung
oder die Entwicklungshilfe ste-
cken wollten. Der Solothurner
SP-Finanzpolitiker Philipp Ha-
dorn äusserte seinen Unmut be-
reits in der allgemeinen Aus-
sprache vor der Detailberatung.
Die Situation sei deshalb stö-
rend, weil die Bürgerlichen
«wieder einmal einige Weih-
nachtsgeschenke für die übli-
chen Klientelen übrig haben,
namentlich die Landwirtschaft
und die Armee».

Mehr Geld 
für Landwirtschaft
Tatsächlich sprach der Natio-
nalrat am Ende des ersten Teils
der Budgetdebatte mehr Geld
für die Landwirtschaft und die
Bildung als der Bundesrat bean-

tragt hatte. Die Bürgerlichen
setzten sich auch hier durch.

Für die Direktzahlungen
sprach die grosse Kammer rund
62 Millionen Franken mehr als
der Bundesrat. Die Ausfuhrbei-
träge für landwirtschaftliche
Verarbeitungsprodukte nach
dem sogenannten «Schoggige-
setz» erhöhte sie um 27 Millio-
nen Franken, die Beiträge an die
Qualitäts- und Absatzförderung
um 2,5 Millionen Franken. Die
Entscheide fielen deutlich. Ne-
ben SVP und FDP stimmten
auch die meisten Vertreter der
Mitteparteien bauernfreund-
lich. «Die Landwirtschaft hatte
in den vergangenen Jahren eine
stabile Ausgabenentwicklung»,
sagte Markus Hausammann.
Nur die Linken und Bundesrat
Maurer plädierten dafür, dass
auch die Bauern ihren Sparbei-
trag leisten sollten. «Sie profitie-
ren wie andere vom tiefen Euro-
kurs», sagte Maurer. Vom Spar-
willen des Nationalrats eben-
falls ausgenommen ist die

Bildung, Forschung und Inno-
vation. Hier will die grosse Kam-
mer im Einklang mit früheren
Beschlüssen mehr ausgeben als
der Bundesrat. Nur die SVP
stellte sich dagegen.

Bildung stärken
Die Grundbeiträge für Universi-
täten sollen um 14 Millionen
Franken, jene für Fachhoch-
schulen um 10 Millionen Fran-
ken aufgestockt werden. Die
ETH soll 40 Millionen Franken
mehr Geld zugesprochen be-
kommen. Auch die Forschungs-
einrichtungen sollen 10 Millio-
nen Franken mehr erhalten. Die
Debatte zum Budget geht am
Donnerstagmorgen weiter. Zu
reden geben dürften die Asylkos-
ten sowie die Schuldenbremse.
Um deren Regeln einhalten zu
können, will der Bundesrat 400
Millionen Franken als ausseror-
dentliche Ausgaben verbuchen.
Dieser Trick sorgte in der Finanz-
kommission des Nationalrats
aber für Kritik. | sda

Bundesfinanzen. Viehschau in Trogen. Der Nationalrat spricht den Bauern mehr Geld zu,
als der Bundesrat es möchte.
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Der Ständerat hat am
Mittwoch fast drei Stun-
den lang über die Um -
setzung der Massenein-
wanderungsinitiative dis-
kutiert. Entscheide sind
noch nicht gefallen. Über
eine Auslegeordnung ist
die kleine Kammer nicht
hinausgekommen.

Zur Diskussion standen drei
verschiedene Konzepte. Der
Aargauer FDP-Ständerat Phi-
lipp Müller schlägt vor, dass of-
fene Stellen den Arbeitsämtern
gemeldet werden müssen,
wenn in einer Berufsgruppe
die Arbeitslosigkeit besonders
hoch ist. 

Nicht erfüllbare 
Erwartungen
Diese Inserate wären zunächst
nur für jene Stellensuchenden
zugänglich, die bei der Arbeits-
vermittlung gemeldet sind. Fir-
men können auch verpflichtet
werden, einige geeignete Stel-
lensuchende zum Bewerbungs-
gespräch einzuladen. Ableh-
nungen müssten begründet
werden. Auch weitergehende
Massnahmen wären möglich,
diese müssten aber mit dem
Freizügigkeitsabkommen ver-

einbar sein. Einen Konflikt mit
dem Zuwanderungsartikel in
der Verfassung gibt es laut Mül-
ler nicht. Dieser verlange nicht
die Kündigung des Freizügig-
keitsabkommens, sondern des-
sen Anpassung. Ohne Mitwir-
kung des Vertragspartners sei
das nicht möglich. «Hier wur-
den nicht erfüllbare Erwartun-
gen geweckt.» Müller pries sein
Konzept als einfache, zielge-
richtete Lösung. Mit der Be-
schränkung auf Berufsgruppen
mit hoher Arbeitslosigkeit wä-
ren nach seiner Einschätzung
nur einige tausend Stellenwech-
sel pro Jahr davon betroffen,
was administrativ tragbar sei.

Dort, wo sie zum Tragen
kämen, seien die Massnahmen
aber umso dringender: Die
Schweiz könne es sich nicht
leisten, dass in Berufsgruppen
mit hoher Arbeitslosigkeit jedes
Jahr Arbeitnehmer aus dem
Ausland geholt würden.

Auf Konfrontationskurs
Für Müllers Konzept hatten sich
im Vorfeld FDP und SP ausge-
sprochen, die zusammen im
Ständerat über eine Mehrheit
verfügen. Die CVP unterstützte
die von ihrem Ständerat Pirmin
Bischof (SO) vorgeschlagene Va-

riante. Bei Überschreitung ei-
nes Schwellenwerts will auch er
eine Meldepflicht für offene
Stellen. Arbeitgeber sollen ver-
pflichtet werden können, Be-
werber anzuhören und Ableh-
nungen zu begründen. Der ent-
scheidende Unterschied zu Mül-
lers Konzept liegt darin, dass
das Parlament bei schwerwie-
genden wirtschaftlichen Pro-
blemen Abhilfemassnahmen
auch ohne die Zustimmung der
EU beschliessen könnte. Damit
will Bischof verhindern, dass
Brüssel im Gesetz eine Art Veto-
recht eingeräumt wird.

Im Dilemma zwischen
Verfassung und Freizügigkeits-
abkommen sieht er seine Lö-
sung nahe am Verfassungsarti-
kel, ohne aber das Freizügig-
keitsabkommen zu verletzen.
Es handle sich um einen Mittel-
weg, erklärte Bischof.

Flirt am Abgrund
Nach Ansicht von Hans Stöckli
(SP/BE) lassen sich diese beiden
Elemente aber ebenso wenig
zusammenfügen wie Feuer
und Wasser. Dabei entstehe
nur Rauch, sagte er. Andrea Ca-
roni (FDP/AR) sprach von einem
«Flirt am Abgrund». Dieser füh-
re entweder zu Unsicherheit

oder zum Vertragsbruch. Der
Schwyzer SVP-Ständerat Peter
Föhn hielt nichts von solchen
Erwägungen. «Ich will ganz
einfach die vom Volk angenom-
mene Bundesverfassung um-
setzen», sagte er. Für ihn heisst
das Kontingente für EU-Bürger
und einen echten Inländervor-
rang. Dass sich das nicht mit
dem Freizügigkeitsabkom-
mens verträgt, ist für Föhn un-
erheblich. Caroni wies seinen
Ratskollegen darauf hin, dass
auch Föhns Lösung mit ihren

vielen Ausnahmen den Zuwan-
derungsartikel nicht wirklich
umsetzt. Für den FDP-Stände-
rat führt daher kein Weg an ei-
ner neuen Verfassungsabstim-
mung vorbei. 

Der Verfassungsartikel
beauftrage den Bundesrat zwar,
die Personenfreizügigkeit neu
zu verhandeln. Er sage aber
nicht, was geschehe, wenn die-
se Verhandlungen erfolglos sei-
en. Diese Frage müsse der Auf-
traggeber beantworten, also das
Volk. | sda

Bern | Ständerat stoppt Zuwanderungsdebatte 

Ein erster Schlagabtausch

Zuwanderung. Von links: Beat Rieder, CVP/VS, und Pirmin
 Bischof, CVP/SO, sprechen sich zum Ausländergesetz und der
Steuerung der Zuwanderung ab. FOTO KEySTONE

KURZMELDUNGEN

Fournier 
FinDel-Vize
BERN | Der Schwyzer SVP-Na-
tionalrat Pirmin Schwander
präsidiert ab dem 1. Januar die
Finanzdelegation der eidge-
nössischen Räte (FinDel). Vize-
präsident wird Ständerat Jean-
René Fournier (CVP/VS), wie
die Parlamentsdienste am
Mittwoch mitteilten. Die weite-
ren Mitglieder der Delegation
sind Nationalrätin Marina 
Carobbio (SP/TI), Nationalrat
Albert Vitali (FDP/LU), Stände-
rätin Anita Fetz (SP/BS) und
Ständerat Raphaël Comte
(FDP/NE). Der Finanzdelegati-
on obliegt die Prüfung und
Überwachung des Finanzhaus-
halts des Bundes. Sie verfügt
über besoldungs- und kredit-
rechtliche Kompetenzen,
nimmt von den Revisionsbe-
richten der Finanzkontrolle
Kenntnis, übt Aufsicht über 
die Finanzpolitik des Bundes-
rats aus und kann Mitberichte
zu Botschaften des Bundes-
rats an Kommissionen 
verfassen. | sda

Sammelfrist
läuft
BERN | Die Urheber der Volks-
initiative «Für eine Schweiz oh-
ne synthetische Pestizide» ha-
ben bis zum 29. Mai 2018 Zeit,
die nötigen 100000 Unter-
schriften einzureichen. Die
Frist wurde im Bundesblatt
veröffentlicht. Die Initiative
entspreche den gesetzlichen
Formen, schreibt die Bundes-
kanzlei. | sda

Vierter Streiktag
NEUENBURG | Die Neuenburger
Lehrer haben am Mittwoch
zum vierten Mal aus Protest
gegen das neue Lohnmodell
der Regierung ihre Arbeit nie-
dergelegt. Rund 400 Personen
versammelten sich auf dem
Schloss in Neuenburg, wo die
Verhandlungen mit der Regie-
rung stattfanden. Sie trotzten
dabei der Kälte und fanden
sich schon zu Beginn der Ver-
handlungen um 7.00 Uhr ein.
Von der Kantonsregierung
richtete Präsident Jean-Nat
Karakash (SP) einige Worte an
die Demonstranten. Die Bilanz
der Gewerkschaften fiel ge-
mischt aus. | sda

Höhere Strafe
LIESTAL | Über elf Jahre hat
sich ein Baselbieter Treuhän-
der und früherer Kirchgemein-
depräsident 2,6 Millionen Fran-
ken für ein Leben in Saus und
Braus ergaunert. Jetzt muss
der 58-Jährige fünf Jahre hin-
ter Gitter. Das Urteil wurde von
der zweiten Instanz verschärft.
Das Kantonsgericht Baselland
hat am Mittwoch die vom
Strafgericht im November
2015 verhängte Freiheitsstrafe
von vier Jahren um ein Jahr
verlängert. | sda

Ausgezeichnet
ZÜRICH | Der ehemalige ETH-
Student Bill Morandi wird mit
dem Ruzicka-Preis 2016 aus-
gezeichnet. Morandi ist am
Max-Planck-Institut für Koh-
lenforschung tätig und hat mit
Erfolg neue Konzepte in der
Katalyse entwickelt. Mit dem
Ruzicka-Preis wird seit 1957
jährlich ein junger Forscher für
eine hervorragende Arbeit auf
dem Gebiet der allgemeinen
Chemie ausgezeichnet. | sda


