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Breitband für
alle Regionen

Internet Der Nationalrat will die
Grundversorgungmit Breitband-
internet von heute 2 auf mindes-
tens 10 Megabit pro Sekunde er-
höhen.ErhatgesterneineMotion
von Martin Candinas (CVP/GR)
angenommen. Die aktuelle Ge-
schwindigkeitentsprechedenak-
tuellen technischen Möglichkei-
tenundderNachfrage längstnicht
mehr, sagte der Bündner. Es sei
absehbar,dassbaldGeschwindig-
keitenvonmehreren1000Mega-
bit angeboten werden könnten.
Ohne Massnahmen des Bundes
werde sich der digitale Graben
zwischendenZentrenunddenpe-
ripherenRegionenvertiefen.Dort
gewähredieSwisscomoftnurdie
minimaleGrundabdeckung, sag-
teCandinas.

In anderen Landesteilen
werbe sie gleichzeitig mit Ge-
schwindigkeiten von 1 Gigabit
proSekunde,also500-malmehr.
Candinas sprach von einem
«Marktversagen sonderglei-
chen». Bundesrätin Doris Leut-
hardhattedieMotion indesabge-
lehnt. Der Bundesrat erhöhe die
Mindestübertragungsraten lau-
fend, argumentierte sie. Der
nächste Schritt sei die Erhöhung
von2 auf 3Megabit pro Sekunde.
Für die Swisscom bedeute das
Kosten immittlerenzweistelligen
Millionenbereich. «Eine Erhö-
hung auf 10 Megabit wäre ein
Quantensprung», sagte Doris
Leuthard. (sda)

Keine Soforthilfe
fürWasserkraft

Energiepolitik Der Nationalrat
hat die gesetzlichen Grundlagen
zumUm-undAusbauder Strom-
netzegutgeheissen.Er verzichte-
te gestern aber darauf,Massnah-
men zurUnterstützungderWas-
serkraft einzubauen. Erst sollen
die Konsequenzen geklärt wer-
den. Mit 131 zu 58 Stimmen bei
3 EnthaltungennahmderRat ei-
nen entsprechenden Antrag von
FDP-Nationalrat Christian Was-
serfallen (BE) an. Damit ent-
schied er gegen den Vorschlag
seiner Energiekommission, den
die Grünen sowie Teile der SP
undderCVPunterstützten.Ener-
gieministerinDorisLeuthardbe-
fand, dasVorgehenderKommis-
sion sei nicht seriös.Diese seiwie
der Ständerat auf Unternehmen
«hereingefallen»,dienacheinem
Bundesgerichtsurteil Geld zu-
rückerstatten müssten. Nun ist
der Ständerat amZug. (sda)

Steuerprivileg fürHotels entzweit Parlament
Finanzen Hotels bezahlenwenigerMehrwertsteuer als andere Betriebe. Der Ständerat will das Privileg

vorerst um zehn Jahre verlängern. DieGrosse Kammer strebt eine dauerhafte Lösung an.

Der Ständerat hat gestern be-
schlossen, den Sondersatz für
Hotels von3,8Prozentumweite-
re zehn Jahre bis 2027 zu verlän-
gern. Die Lage in der Hotellerie
seiweiterhin angespannt, beton-
tendabeimehrereRedner.Voral-
lem in den Berggebieten sei die
Situationdramatisch. Schuldda-
ran sei unter anderemder starke
Franken, so der Tenor während
derDebatte.

Um den Hoteliers Planungs-
sicherheit zu geben, sollte der
Sondersatz deshalb um weitere
zehn Jahre verlängert werden.
Auch der Bundesrat stellte sich
hinter die ständerätliche Varian-
te. Die meisten europäischen
Länderhätteneinen tieferenSon-
dersatz für Hotelübernachtun-
gen, sagte Finanzminister Ueli
Maurer vor dem Rat. Insbeson-

deregeltedies auch für jeneLän-
der, die mit der Schweiz in Kon-
kurrenz stehen.

Bundentgehen
200MillionenFranken

DieKleineKammer stellt sichmit
ihremgestrigenEntscheidgegen
den Nationalrat. Dieser will das
Steuerprivileg für die Hotellerie
gleich dauerhaft ins Gesetz
schreiben.Dies ging einerMehr-
heit der Ständeräte jedoch zu
weit. Mit einer erneuten Befris-
tung halteman sich dieMöglich-
keit offen, abermalsüberdas Ins-
trument zu befinden, argumen-
tierten sie.DemBund entgingen
schliesslich wegen des Sonder-
satzes jährlich Einnahmen von
200Millionen Franken.

Für eine unbefristete Verlän-
gerung des Sondersatzes einge-

setzt hatte sich im Ständerat
unter anderem Stefan Engler
(CVP/GR). Seit der Einführung
des Steuerprivilegs 1996 sei der
Wettbewerb sogar noch härter
geworden, betonteEngler. Selbst
gut geführte Betriebe seien heu-
te kaummehr inderLage, nötige
Investitionen zu tätigen. Wer
nicht investiere, bezahlebaldden
Preis dafür. Es sei an der Zeit,
endlichNägelmitKöpfen zuma-
chen, pflichtete ihm Beat Von-
lanthen (CVP/FR) bei. Das «un-
endliche Provisorium» müsse
endlich in einedefinitiveLösung
überführt werden.

In der Gesamtabstimmung
hiess der Ständerat die Vorlage
schliesslich ohne Gegenstimme
gut. Sie geht nun zur Differenz-
bereinigungzurückandenNatio-
nalrat. (sda)

Wie sich die Rentenreform
auf die Hotellerie auswirkt

Mehrwertsteuer Im September
entscheidet das Volk über die
Reform der Altersvorsorge. Der
Ausgang der Abstimmung hat
auch Folgen für die Hotellerie,
derenBranchenverbanddieVor-
lage ablehnt. Diese umfasst eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer
um je 0,3 Prozent per 2018 und
2021, die andieAHVfliessen sol-
len. Eine Ablehnung der Reform
würde die Branche leicht entlas-
ten,wiedieSteuerverwaltungauf
Anfrage bestätigt. Per 2018wür-
de der Mehrwertsteuer-Sonder-
satz von 3,8 auf 3,7 Prozent sin-

ken, weil die IV-Zusatzfinanzie-
rungausläuft.Bei einerAnnahme
derVorlagewürdederSondersatz
2021 auf 3,9 Prozent steigen.

Jede Änderung der Mehr-
wertsteuer ist für die Wirtschaft
mit Umstellungskosten verbun-
den.Dennoch lehnteder Stände-
rat gestern einen Antrag von
AndreaCaroni (FDP/AR)ab, der
denSondersatznurbis 2020ver-
längern wollte. Der Bundesrat
hätte unterdessen Zeit gehabt,
weniger bürokratische Instru-
mente zur Stützung der Hotelle-
rie zu finden, sagte Caroni. (tga)

Politik bindet Post zurück
Service public Das Parlament ist nichtmehr bereit, demPoststellenabbau tatenlos zuzusehen. Sogar die

staatskritischen Parteien FDP und SVP haben imNationalrat zusätzlichenAuflagen zugestimmt.

Roger Braun

Einst stand sie in beinahe jeder
Gemeinde:die traditionellePost-
stelle. 3300Postfilialen gab es in
derSchweiz zur Jahrtausendwen-
de, heute sindesnoch 1400.Und
gemäss den Vorstellungen der
Post soll es soweitergehen.Bis in
drei Jahren plant der Bundesbe-
triebweitere500bis600Filialen
abzubauen. Fast im Wochen-
rhythmusgibtdiePostderzeit be-
kannt, welche Standorte in wel-
chenKantonen gefährdet sind.

Gesternnun setztediePolitik
ein deutliches Signal ab, dass es
so nicht weitergehen kann. Mit
172 zu 13 Stimmen befürwortete
der Nationalrat eine Motion mit
zwei Stossrichtungen:

— Standorte erhalten: Heute
reicht es, wenn 90 Prozent der
Bevölkerung innerhalb von 20
Minuten Zugang zu einer Post-
stelle oder einer Agentur haben.
Dieses Kriterium soll neu nicht
mehr national, sondern regional
gelten. In Randregionen könnte
dies dazu führen, dass die Post
keinePoststellenmehr schliessen
könnte, ohne zwingend eine
Agentur vorzusehen.

— Angebot ausweiten: Agentu-
ren, die heute ein beschränktes
Angebot führen, sollen künftig
alle Postdienstleistungen anbie-
tenmüssen inklusiveBareinzah-
lungen undMassensendungen.

Die Präsidentin der Grünen, Re-
gula Rytz, warf den Postmana-
gern vor, selbstherrlich zu agie-
ren, anstatt gemeinsam mit Ge-
meinden und Gewerkschaften
Lösungenzu suchen.DasTempo
desAbbaus sei viel zu schnell. SP-
Nationalrat Thomas Hardegger
(ZH) sprach von einem «Kahl-
schlag»,der volkswirtschaftliche
Folgenhabe.«DenngehtderGe-
meinde ein Vollangebot an Post-
dienstleistungen verloren, ver-
liert die Gemeinde oder ein
Stadtquartier viel an Attraktivi-
tät.» Die CVP argumentierte re-
gionalpolitisch. Von einem Bun-
desunternehmenkönneerwartet
werden, ein flächendeckendes

Angebotaufrechtzuerhalten, sag-
te CVP-Nationalrat Martin Can-
dinas (GR).

GLPundLeuthardwarnen
vorMehrkosten

Als einzige Partei stellte sich die
GLP gegen den Vorstoss. Natio-
nalrat Jürg Grossen (BE) sprach
von einem «rückwärtsgerichte-
ten Nostalgievorstoss», der kei-
nen Sinn ergebe. «Die Post tut
exaktdas,waswir vonderPolitik
verlangen», sagte er. «Sie richtet
ihre Dienstleistungen auf die
Kundenbedürfnisse aus und
nicht auf veraltete Ideologien.»
Ähnlich argumentierte Bundes-
rätinDorisLeuthard.«Allehaben
vorhin gesagt, sie wüssten, dass
die Digitalisierung stattfindet»,
sagte sie.Damit sei es unabding-
bar, die Standorte zu überden-
ken. SchonheuteerleidediePost
mit denVerkaufsstellen ein jähr-
liches Defizit von 200Millionen

Franken, sagte sie. «Diese hoch-
defizitären Verkaufsstellenmüs-
senSie amSchlussmit Steuergel-
dern finanzieren, und das ist,
glaube ich, auf die Länge nicht
das, was der Steuerzahler will.»

Damit sprach Leuthard er-
folglos jeneParteienan,die sonst
gerneunternehmerischeFreiheit
undeinenschlankenStaat predi-
gen: FDPundSVP.Dochdie SVP
stimmte geschlossen zu, bei der
FDP gab es lediglich sechsNein-
Stimmen (bei 22 Ja-Stimmen).

Hat die SVP Angst vor ihrer
Wählerschaft auf dem Land?
«Nein», sagt der Zürcher SVP-
Nationalrat Gregor Rutz, der für
seine wirtschaftsliberalen Posi-
tionen bekannt ist. «Die Post ist
keinprivatesUnternehmen, son-
dern hat einen staatlichen Auf-
trag», sagt er. Deshalb könne er
mit dem Vorstoss leben. Nein
stimmtebei derFDPunter ande-
render St.GallerNationalrat und

IT-UnternehmerMarcel Dobler.
Er sagt: «Ich finde es absurd, der
Post zusätzliche Vorschriften zu
machen, während die technolo-
gischeEntwicklung ineineganze
andere Richtung geht.» Dobler
warnt vor zusätzlichenKosten für
Kunden und Steuerzahler. Dass
dieFDPsoklar zustimmte, über-
rascht ihn. Er räumt aber ein:
«Politisch attraktiv ist es derzeit
sicherlich nicht, sich hinter die
Post zu stellen.»

ObdasGesetz geändertwird,
ist trotz des klaren Entscheids
nicht selbstverständlich. Zwar
wirdderStänderatwohl ebenfalls
zustimmen, doch wenn die kon-
krete Gesetzesvorlage auf dem
Tisch liegt, dürften es sich meh-
rere rechteRatsmitglieder noch-
mals überlegen. Oder wie esNa-
talieRickli (SVP/ZH)amRedner-
pult sagte: «Manchmal nützen
Vorstösse schon, wenn sie noch
gar nicht umgesetzt sind.»

Die Poststelle Uitikon ist bedroht – im Kanton Zürich stehen aktuell 26 Filialen vor dem Aus. Bild: Walter Bieri/Keystone (30. Mai 2017)

AKW-Betreiber
nicht schonen

Kernkraft Der Nationalrat will
AKW-BetreibernbeidenZahlun-
gen in den Stilllegungs- und den
Entsorgungsfondsnicht schonen.
Er hat eineMotion vonChristian
Imark (SVP/SO) abgelehnt. Er
verlangte, dassderSicherheitszu-
schlag gestrichen wird. Diesen
Zuschlag von 30 Prozent hatte
der Bundesrat angesichts der fi-
nanziellenUnsicherheiteneinge-
führt. Imark argumentierte, der
Zuschlag lasse sich nicht recht-
fertigen.GingenAKW-Betreiber
wegenzuhoherBelastungenplei-
te, müssten die Steuerzahler die
Zechezahlen. DieGegnerwider-
sprachen.EnergieministerinDo-
ris Leuthard sagte, die Kosten-
schätzungen würden alle fünf
Jahren überprüft. (sda)

«Politisch
attraktiv ist es
derzeit sicher-
lichnicht, sich
hinterdiePost
zu stellen.»

MarcelDobler
Nationalrat FDP/SG


