
30INLAND Mittwoch, 13. Dezember 2017 | Bote der Urschweiz

BdU . NL 02

Auto-Center Benno Müller AG
Gotthardstrasse 15, 6438 Ibach, Telefon 041 818 60 30, www.bmueller.ch

* C 220 d 4MATIC T-Modell «Swiss Star», 2143 cm3, 170 PS (125 kW), Barkaufpreis: CHF 43 992.– (Fahrzeugwert CHF 57 835.– abzüglich
CHF 13 843.– Preisvorteil). 4,7 l/100 km (Benzinäquivalent: 5,3 l/100 km), 124 g CO2/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen:
134 g CO2/km), CO2-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 20 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: C. Leasingbeispiel:
Laufzeit: 48 Monate, Laufleistung: 10 000 km/Jahr, eff. Jahreszinssatz: 1,92 %, 1. grosse Rate: CHF 10 550.–, Leasingrate ab dem 2. Monat:
CHF 289.–. Ein Angebot der Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Gültig bei teilnehmenden Händlern. Vollkaskoversicherung
obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zu einer Überschuldung des Leasingnehmers führen kann. Abgebildetes Modell:
C 200 4MATIC T-Modell inkl. Sonderausstattungen (AMG Line Exterieur, AMG Line Interieur, wärmedämmend dunkel getöntes Glas, LED
Intelligent Light System, Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus, COMAND Online, Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung, Park-Pilot),
Barkaufpreis: CHF 60 404.–, 7,3 l/100 km, 165 g CO2/km, CO2-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 37 g/km,
Energieeffizienz-Kategorie: G. Leasingbeispiel: Laufzeit: 48 Monate, Laufleistung: 10 000 km/Jahr, eff. Jahreszinssatz: 1,92 %, 1. grosse Rate:
CHF 14 800.–, Leasingrate ab dem 2. Monat: CHF 489.–. Angebot gültig bis 31.12.2017. Immatrikulation bis 31.3.2018. Unverbindliche
Preisempfehlung. Änderungen vorbehalten.

Fahren Sie, wohin Ihr Herz Sie führt. Mit dem
C-Klasse T-Modell 4MATIC ab CHF 289.–/Mt.*
Der innovative 4MATIC Allradantrieb garantiert auch im Mercedes-Benz
C-Klasse T-Modell eine sportlich-agile Fahrweise und bestmögliche Traktion
auf jedem Terrain. Ohne Kompromisse. Überzeugen Sie sich jetzt bei uns im
Showroom. www.mercedes-benz.ch/4matic-c

Jetzt Probe fahren.

ANZEIGE

Nein zu Transparenz-Offensive
Bern Keine zusätzliche Transparenz: Der Nationalrat lehnt  

es ab, den Arbeitgeber der Parlamentarier öffentlich zu machen.

Obwohl es gestern bei der gros-
sen Transparenz-Debatte im Na-
tionalrat um die Umsetzung zahl-
reicher Vorstösse aus dem Parla-
ment ging, gab es schon gegen 
das Eintreten grossen Wider-
stand. «Wir sollten uns mit den 
echten Problemen dieses Landes 
beschäftigen und nicht mit uns 
selbst», sagte etwa BDP-Spre-
cher Bernhard Guhl (AG). Dieser 
Ansicht war auch die SVP. Eine 
Diskussion kam dann doch noch 
zustande, wenn auch knapp. 

Dabei sprach sich der Natio-
nalrat mit 104 zu 80 Stimmen da-
gegen aus, dass die Ratsmitglie-
der im Register der Interessen-
bindungen neu auch den 
Arbeitgeber angeben müssen. 
GLP-Sprecher Beat Flach (AG) 
argumentierte vergeblich, dass 
die Arbeitgeber Einfluss darauf 

hätten, wie die Parlamentarier 
die Welt sähen. «Wes’ Brot ich 
ess, des’ Lied ich sing», zitierte 
Marianne Streiff (CVP/BE). Die 
Mehrheit war anderer Ansicht. 
Entscheidend sei, welcher beruf-
licher Tätigkeit jemand nachge-
he, nicht bei wem, sagte Gerhard 
Pfister (CVP/ZG). 

Öffentliches Register 
für die Reisen

Erfolglos hatte die Staatspoliti-
sche Kommission auch bean-
tragt, dass Unterlagen aus dem 
Kommissionen der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden 
können, sofern keine schützens-
werten Interessen dagegen spre-
chen. Auch dagegen wehrte sich 
CVP-Präsident Pfister mit Erfolg. 
Die Veröffentlichung gewisser 
Unterlagen erscheine zwar 

harmlos, sagte er. Tatsächlich 
handle es sich dabei aber um den 
«Anfang vom Ende des Kommis-
sionsgeheimnisses».

Zugestimmt hat die grosse 
Kammer dafür einem neuen öf-
fentlichen Register über Reisen 
von Mitglieder der beiden Räte 
ins Ausland. In diesem werden 
Reisen aufgelistet, die im Auftrag 
und auf Kosten der Bundesver-
sammlung durchgeführt werden. 
Nicht offengelegt werden darin 
allerdings Reisen auf Einladung 
von Interessengruppen. Weitere 
Änderungen betreffen das Ver-
fahren zur Aufhebung der parla-
mentarischen Immunität, die 
Ordnungsanträge oder die Fris-
ten zur Behandlung von Volksin-
itiativen. Die Änderungen des 
Parlamentsrechts gehen nun an 
den Ständerat. (sda)

Ende gut, fast alles gut
Entscheidung Das Rasa-Komitee zieht seine Initiative zurück. Die meisten Parteien begrüssen  

dies. Die SVP spricht derweil von «Heuchlerei» und lanciert im Januar selbst eine Initiative. 

Martin Rechsteiner

Kaum ein Volksentscheid war so 
umstritten wie die Annahme der 
Masseneinwanderungs-Initiative 
(MEI) im Jahr 2014. Schnell fand 
sich ein Komitee, welches die Ra-
sa-Initiative lancierte. «Raus aus 
der Sackgasse», lautete ihr Mot-
to. Das Ziel: Der Volksbeschluss 
sollte rückgängig gemacht, der 
entsprechende Artikel 121a wie-
der aus der Bundesverfassung ge-
strichen werden. Innert kurzer 
Zeit kamen 110 000 Unterschrif-
ten dafür zusammen.  

Doch nun ziehen sich die Ini-
tianten zurück. «Wir verzichten 
auf eine Weiterführung», sagte 
Mit-Initiantin Franziska Barmett-
ler gestern in Bern. Das habe man 
nach einer Debatte am Montag-
abend mit einer «komfortablen 
Mehrheit» beschlossen. 

«Ein zentrales Ziel 
ist erreicht»

Der Ständerat hatte vergangene 
Woche keinen Gegenvorschlag 
zur Rasa präsentiert. Die Initian-
ten hatten sich dies erhofft. Denn 
es bestand das Risiko, dass ihr 
Anliegen allein vor dem Volk 
scheitert. Der Bundesrat hatte im 
Frühjahr bereits auf einen Gegen-
vorschlag verzichtet. Vor wenigen 

Monaten hatten die Initianten für 
einen Rückzug noch die Bedin-
gung gestellt, dass der Ständerat 
einen Gegenvorschlag präsentie-
ren müsse. Nachdem dieser aus-
geblieben ist, rudern die Initian-
ten nun zurück. Man habe die 
Lage neu beurteilen müssen, 
hiess es gestern. «Ein zentrales 
Ziel ist ja bereits erreicht, näm-
lich der Erhalt der Personenfrei-
zügigkeit und der bilateralen Ver-
träge mit der EU» schreiben sie 
in einem Communiqué. Mit dem 

Arbeitslosenvorrang hätten die 
Räte vergangenes Jahr eine 
«gangbare Lösung» gefunden, 
die Anliegen der MEI umzuset-
zen. Die Rasa-Initiative habe den 
dazu nötigen Druck aufgebaut. 
Ein Wermutstropfen bleibt für 
die Initianten aber. Mit dem Ar-
tikel 121a gebe es einen «Stolper-
stein» in der Verfassung, der bei 
der Aushandlung völkerrechtli-
cher Verträge mit anderen Län-
dern «für Ärger sorgen» könne.
«Offensichtlich hatten sie Angst 

vor dem Volk», sagte SVP-Präsi-
dent Albert Rösti gestern nach 
dem Entscheid der Initianten. 
«Die Behauptungen, dass die 
Rasa ihre Ziele erreicht hat, sind 
heuchlerisch. Die Vorsitzenden 
wissen genau, dass das nicht der 
Fall ist.» Die Partei will nun die 
Personenfreizügigkeit mit der 
EU mit einer Initiative kündigen 
und verbieten. «Die Initiative 
liegt bei der Bundeskanzlei», 
sagte Rösti. Sobald diese grünes 
Licht gebe, könne die Sammlung 

von Unterschriften beginnen. 
«Im Januar wird es so weit sein», 
so der SVP-Präsident.

Die restlichen Parteien be-
grüssen den Rasa-Rückzug 
durchs Band: Nationalrat Martin 
Naef (SP/ZH) sagte: «Die Situa-
tion heute ist eine andere als bei 
der Lancierung der Initiative.» 
Die Grüne Partei dankt den Ini-
tianten in einer Mitteilung für 
den «Druck zur Stärkung des bi-
lateralen Wegs». Jetzt könne 
man sich mit vereinten Kräften 
gegen die geplante SVP-Initiati-
ve stemmen. Und auch National-
rätin Elisabeth Schneider-
Schneiter (CVP/BS) zeigte sich 
mit dem Entscheid zufrieden. Sie 
sagte: «Der Rückzug war ein wei-
ser Entscheid. Für uns fällt damit 
eine Baustelle weg.» 

So könne sich die Partei auf 
die weitere Verteidigung der Bi-
lateralen konzentrieren. Auch 
die CVP will gegen die Begren-
zungs-Initiative der SVP kämp-
fen. Einverstanden mit dem Ra-
sa-Rückzug ist auch Ständerat 
Andrea Caroni (FDP/AR). Er be-
dauert, dass das Parlament auf 
einen Gegenvorschlag verzichtet 
hat. Laut ihm wäre das die beste 
Lösung gewesen. Jetzt hofft er, 
dass die SVP-Initiative vom Volk 
klar abgelehnt wird.

Rechtsprofessor Thomas Geiser (2. v.l.) und Franziska Barmettler (2. v.r.) gestern in Bern. Bild: A. Anex/Keystone

Nervenkrieg um 
Stromnetzgesetz

Parlament Heute entscheidet 
sich im Bundeshaus, wie es mit 
der Erneuerung des Schweizer 
Stromnetzes weitergeht. Das ent-
sprechende Gesetz zum Um- und 
Ausbau des Stromnetzes droht an 
einem Streit um zu sätzliche Sub-
ventionen für die Wasserkraft zu 
scheitern. In der Einigungskon-
ferenz hat sich der Ständerat 
durchgesetzt, der eine Unterstüt-
zung will. Im Nationalrat droht 
der Vorlage nun der  Absturz. 
SVP- und FDP-Vertreter beantra-
gen den Räten, den Antrag der Ei-
nigungskonferenz abzulehnen 
und die Vorlage somit abzu-
schreiben. Stimmen die SVP und 
FDP im Nationalrat geschlossen 
in diesem Sinne, obsiegen sie. 
Damit würde die Vorlage an der 
Wasserkraftklausel scheitern, die 
mit ihr nichts zu tun hat und vom 
Ständerat eingebaut worden war. 

Die Einigungskonferenz hat 
zwar die Formulierung des Stän-
derates leicht abgeändert und 
eine Befristung eingebaut. Ob 
das den Widerstand im National-
rat zu brechen vermag, ist aber 
offen. In der letzten Beratungs-
runde stimmten SVP, FDP und 
BDP gegen die Wasserkraftklau-
sel. Der Ständerat habe unter 
dem Einfluss massiven Lobby-
ings entschieden, hiess es im Na-
tionalrat. Er wolle ein Bundesge-
richtsurteil umstossen, um Parti-
kularinteressen zu schützen. Die 
Zeche bezahlten die Konsumen-
tinnen und Konsumenten. (sda)

 

Zwei Pässe bleiben erlaubt
Loyalitäts-Debatte Bundesräte dürfen auch künftig Doppelbürger  
sein. Der Nationalrat ist gegen eine Motion, die das ändern wollte.

Die Doppelbürgerschaft gab zu-
letzt wegen Bundesrat Ignazio 
Cassis zu reden: Noch vor seiner 
Wahl in die Landesregierung hat-
te er seinen italienischen Pass 
abgegeben. Quadri wollte nun 
gesetzlich festlegen, dass Bun-
desräte über keine andere als die 
Schweizer Staatsangehörigkeit 
verfügen dürfen. 

Das sollte auch für Parla-
mentsmitglieder gelten sowie 
Bundesangestellte, die Beziehun-
gen mit dem Ausland pflegen. Es 

sei nicht vertretbar, dass solche 
Personen auch noch einen aus-
ländischen Pass besässen, den sie 
je nach den jeweiligen Umstän-
den einfach zücken könnten, ar-
gumentierte Quadri. Hier gehe es 
um die Loyalität zur Schweiz.

«Loyalität ist eine Frage  
der inneren Haltung»

«Loyalität ist eine Frage der inne-
ren Haltung und nicht der recht-
lichen Regelung», gab ihm Bun-
deskanzler Walter Thurnherr vor 

dem Rat zur Antwort. Die Bun-
desverfassung schliesse eine dop-
pelte oder mehrfache Staatsange-
hörigkeit nicht aus, hatte auch 
der Bundesrat zu einem früheren 
Zeitpunkt festgehalten. Wäre 
eine solche ein Hinderungsgrund 
für die Wahl in ein Amt, würde 
dies das verfassungsmässig ge-
währleistete passive Wahlrecht 
verletzen. Er erinnerte auch dar-
an, dass manche Staaten den Ver-
zicht auf die Staatsangehörigkeit 
nicht erlauben. (sda)
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