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Rationierte Lebensmittel und ein General, dem Amerika
Senilität vorwirft, machen 1917 der Schweiz Sorgen SEITE 14

Eine Volksinitiative will allen Bauern, die Pestizide
einsetzen, die Direktzahlungen streichen SEITE 15

Die Weko büsst
erstmals die Post
Die Wettbewerbskommission
(Weko) wirft der Post vor, ihre
marktbeherrschende Stellung bei
Massenbriefsendungen zu
missbrauchen. Sie will sie deshalb
mit 22,6 Millionen Franken
büssen. Die Post wehrt sich.

ng. · Vor über sechs Jahren sind
Beschwerden über das Preissystem der
Post bei der Wettbewerbskommission
(Weko) eingegangen. Nun ist die Unter-
suchung abgeschlossen. Die Post hat laut
den Wettbewerbshütern auf dem Markt
für Massenbriefsendungen von über
50 Gramm ihre marktbeherrschende
Stellung missbraucht. Sie habe den Kon-
kurrenten Quickmail behindert und
gewisse Geschäftskunden diskriminiert.
Die Weko hat deswegen eine Busse von
22,6 Millionen Franken verhängt.

Laut Carole Söhner-Bührer, Vize-
direktorin bei der Weko, hat die Post den
Konkurrenten Quickmail etwa dadurch
behindert, dass die Kunden mit dem
Rabattsystem unmittelbar bestraft wur-
den, wenn sie einen Teil der Sendungen
an den anderen Anbieter auslagerten.
Hinzu komme die Intransparenz des
Systems, das die Einschätzung der Fol-
gen einer Auslagerung erschwert habe.

Die Weko wirft der Post zudem vor,
Kunden in unzulässiger Weise ungleich
behandelt zu haben. So seien bei vielen
Verträgen Rabatte vereinbart worden,
die tiefer gewesen seien als in den Preis-
systemen vorgegeben. Die Kunden hät-
ten keine Möglichkeit gehabt, die Rich-
tigkeit der Konditionen zu prüfen.

An die nächste Instanz

Die Post gewährt Geschäftskunden bei
Briefsendungen ab einem jährlichen
Umsatz von 100 000 Franken Sonder-
konditionen. In einer Mitteilung weist
sie die Vorwürfe zurück und hält die
Sanktion für ungerechtfertigt. Da die
Weko ihren Entscheid noch nicht
begründet habe, könne man keine Ein-
zelheiten nennen. Die Post zeigt sich
jedoch überzeugt, dass sie sich gegen-
über ihren Kunden und ihren Mitbewer-
bern jederzeit rechtmässig verhalten hat.
Sie habe das Preissystem bewusst be-
rechenbar und kostenorientiert ausge-
staltet. Preise für Geschäftskunden mit
einem Jahresumsatz von über 100 000
Franken bemässen sich deshalb nicht
nur nach dem geplanten Briefvolumen,
sondern auch nach dem individuellen
Sendeverhalten. Je mehr ein Kunde der
Post helfe, Kosten zu sparen, desto grös-
ser sei sein Rabatt. Dies gelte für alle
Kunden gleich.

Die Post zieht den Entscheid an das
Bundesverwaltungsgericht weiter. Der
langwierige Fall wird sich somit noch
weiter hinziehen. Normalerweise dauert
es lange, bis das Bundesverwaltungs-
gericht in Wettbewerbsfragen ein Urteil
fällt.

Weitere Dimension

Der Fall hat jedoch noch eine weitere
Dimension. Es ist nämlich nicht nur das
erste Mal, dass die Weko eine Sanktion
gegen die Post ausspricht, sondern sie hat
im Rahmen der Untersuchung auch erst-
mals eine Marktbeherrschung fest-
gestellt. Vorher hatte es keine Gelegen-
heit dazu gegeben, weil kein Verfahren
angestrengt worden war.

In der Vergangenheit hat die Post ver-
schiedene kleine Zustellbetriebe über-
nommen und damit ihre marktbeherr-
schende Stellung ausgebaut, ohne dass
die Zukäufe durch die Wettbewerbs-
hüter hätten geprüft werden müssen.
Dies ändert sich nun, nachdem die Weko
die Post als marktbeherrschend qualifi-
ziert hat. In Zukunft prüfen die Wettbe-
werbshüter somit alle Firmenzusammen-
schlüsse in vor- sowie nachgelagerten
oder benachbarten Märkten.

Starre Regeln
bringen nichts
Kommentar auf Seite 11

Gegenprojekt zu SVP-Initiative
FDP- und CVP-Ständeräte wollen das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht klären

Die Selbstbestimmungsinitiative
hat ausserhalb der SVP einen
schweren Stand. Doch FDP- und
CVP-Politiker wollen das
zentrale Anliegen in einem
Gegenprojekt aufnehmen. Sie
haben dazu die Verwaltung mit
Abklärungen beauftragt.

CHRISTOF FORSTER, BERN

«Ich bin gegen die Initiative, aber die
heutige Situation ist unbefriedigend»,
sagt FDP-Ständerat Andrea Caroni.
Denn die Spielregeln seien nicht ad hoc
von Gerichten, sondern allgemein vom
Souverän festzulegen. Die Initiative
«Schweizer Recht statt fremde Richter»
will den Vorrang der Bundesverfassung
vor dem nicht zwingenden Völkerrecht
verankern. Widersprächen sich Landes-
und Völkerrecht, müsste der Bund die
eingegangenen internationalen Ver-
pflichtungen neu verhandeln. Bei einem
erfolglosen Versuch müsste die Schweiz
den Vertrag «nötigenfalls» kündigen.

Der Bundesrat lehnt das SVP-Volks-
begehren ohne Gegenvorschlag ab.

Auftrag an Initianten

Caroni will weiter gehen als der Bundes-
rat und die Beziehung von Verfassung
und Völkerrecht klären. Er hat dazu die
Verwaltung beauftragt, Vorschläge zu
machen. Diese sollten bis zur nächsten
Sitzung der Rechtskommission Mitte
Januar vorliegen. Unterstützung erhält

Caroni von CVP-Ständerat Stefan Eng-
ler. Bei einem Nein zur Selbstbestim-
mungsinitiative bliebe die Frage des
Vorrangs ungeklärt, sagt Engler. Das
Stimmvolk solle deshalb im Rahmen
eines Gegenentwurfs Leitplanken set-
zen. Sonst würde das Bundesgericht die
Hierarchie im Einzelfall festlegen.

Eine Alternative zur SVP-Initiative
hat Caroni in den Grundzügen bereits

entwickelt. Als Grundsatz will er fest-
halten, dass die Schweiz Verträge ein-
hält. Das Völkerrecht geht also dem
Landesrecht vor. Doch der Verfassungs-
geber, also Volk und Stände, sowie der
Gesetzgeber sollen die Möglichkeit er-
halten, diese Hierarchie punktuell um-
zukehren. Dazu müssen die Initianten
und – bei Gesetzestexten – das Parla-
ment eine Bedingung erfüllen: Sie haben
darüber Rechenschaft abzulegen. Das
heisst konkret, die Initianten müssen
explizit im Initiativtext festhalten, dass
der neue Verfassungstext dem Völker-
recht vorgeht – wie dies die SVP bei
ihrer Durchsetzungsinitiative zur Aus-
schaffungsinitiative getan hat. Bei der
Masseneinwanderungsinitiative hin-
gegen war nicht klar, ob Kontingente
und Höchstzahlen zur Steuerung der
Zuwanderung auch dann in die Verfas-
sung müssen, wenn sie explizit dem Völ-

kerrecht (Personenfreizügigkeitsabkom-
men mit der EU) widersprechen.

Ist absehbar, dass ein Parlamentsent-
scheid gegen das Völkerrecht verstossen
wird, so soll das Parlament dies in einer
separaten Abstimmung zum fraglichen
Gesetzesartikel zum Ausdruck bringen –
laut Caroni ähnlich wie heute bei der
Ausgabenbremse. Diese schreibt vor,
dass die Mehrheit der Mitglieder beider
Räte neuen einmaligen Ausgaben ab
20 Millionen Franken und neuen wieder-
kehrenden Ausgaben ab 2 Millionen
Franken zustimmen muss. An dieser
Hürde ist die Rentenreform diesen Früh-
ling im Nationalrat ganz knapp nicht
gescheitert. Die neue Regel würde die
Schubert-Praxis im Gesetz verankern.
Die Schubert-Praxis sieht vor, dass für
das Bundesgericht ein späteres völker-
rechtswidriges Gesetz massgebend ist,
falls das Parlament bewusst von den

staatsvertraglichen Verpflichtungen ab-
gewichen ist.

Mit seinem Vorschlag seien zwar
Konflikte zwischen Völkerrecht und
Landesrecht weiterhin möglich, sagt der
FDP-Ständerat. Aber sie wären kanali-
siert. Caroni sieht damit gleichzeitig das
Völkerrecht und die direkte Demokratie
gestärkt.

Rückzug nicht ausgeschlossen

Ob die neue Regelung als direkter
Gegenentwurf oder als separate Verfas-
sungsänderung dem Volk vorgelegt wer-
den soll, ist noch offen. Der Zürcher
SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt, geisti-
ger Vater der Initiative, begrüsst die
Überlegungen zu einem Gegenprojekt.
Die Frage eines Rückzuges stelle sich
aber erst dann, wenn ein zur Initiative
gleichwertiger Gegenentwurf vorliege.

Am 12.August 2016 reichte die SVP die Initiative in Bern ein. PETER SCHNEIDER / KEYSTONE

Brüssel will Schweizer Börse als Geisel nehmen
Die EU-Kommission versucht, den Druck für ein Rahmenabkommen zu erhöhen

Eigentlich geht es bei der
Gleichwertigkeit der Schweizer
Börsenregulierung und jener
der EU um einen technischen
Entscheid. Doch nun will
Brüssel eine Verbindung zur
institutionellen Frage schaffen.

Ht. Brüssel · Mitte November schien die
Sache gelaufen: Damals zirkulierte in
Brüssel der Entwurf für einen «Äquiva-
lenzbeschluss», mit dem die EU-Kom-
mission die Gleichwertigkeit des Schwei-
zer Rechts- und Aufsichtsrahmens für
Börsen und jenem der EU anerkennen
wollte. Dies ist für die Schweizer Börse
SIX wichtig, weil ab dem 3. Januar 2018
in der EU neue Finanzmarktvorschriften
(Mifid 2 / Mifir) zur Anwendung kom-
men. Sie legen unter anderem fest, dass
EU-Wertpapierfirmen alle an einer EU-
Handelsplattform zugelassenen Aktien
nur mehr über EU-Plattformen oder
über als gleichwertig anerkannte Dritt-

land-Plätze handeln dürfen. Folglich
könnten EU-Firmen ab Januar Aktien,
die sowohl in der Schweiz als auch in der
EU kotiert sind, ohne Gleichwertigkeits-
beschluss nicht mehr in der Schweiz
kaufen oder verkaufen.

Kehrtwende der Kommission

Die Kommission hat letzte Woche solche
Gleichwertigkeitsbeschlüsse zu Handels-
plätzen in Australien, Hongkong und den
USA gefällt, einen einschlägigen Be-
schluss zur Schweiz hatte sie seit länge-
rem für die laufende Woche in Aussicht
gestellt. Auch wenn es dabei um eine
technische Bewertung geht, so war der
Schritt doch von beiden Seiten im Lichte
der jüngsten Entspannung im bilateralen
Verhältnis dargestellt worden, zuletzt
beim Besuch von EU-Kommissions-
Präsident Jean-Claude Juncker bei Bun-
despräsidentin Doris Leuthard am
6. Dezember. Umso überraschender
kommt nun der Brüsseler Versuch, das
technische Dossier mit den institutionel-

len Verhandlungen zu verknüpfen. Wie
am Montag in Brüssel zu erfahren war,
hat die Kommission einen neuen Ent-
wurf für den Gleichwertigkeitsentscheid
vorgelegt. Dieser sieht laut den Angaben
zum einen die Anerkennung der Äquiva-
lenz für zunächst nur ein Jahr vor, aller-
dings mit Verlängerungsmöglichkeit.

Zum andern werde in einem Erwä-
gungsgrund eine Verbindung hergestellt
zwischen einer Verlängerung und Fort-
schritten im Zusammenhang mit dem
geplanten institutionellen Rahmen-
abkommen. Demgegenüber enthielt der
erwähnte frühere Entwurf keine solche
Befristung. Allerdings sehen diese
Gleichwertigkeitsbeschlüsse stets eine
regelmässige Überprüfung der Lage vor,
die auch zu einem Entzug der Äquiva-
lenz führen kann.

Derzeit liegt der Entwurf den Mit-
gliedstaaten vor. Deren zuständiges
Expertengremium hat bis am Mittwoch-
nachmittag Zeit für eine Stellungnahme;
erst danach kann die Kommission ent-
scheiden. Die Schweiz versucht derzeit

offenbar, die EU-Staaten zu überzeugen,
dass eine solche Verknüpfung für die
innenpolitische Akzeptanz eines Rah-
menabkommens kontraproduktiv wäre.
Offiziell hält sich Bern bedeckt: «Der
Bundesrat kommentiert diese unbestä-
tigten Informationen nicht», hielt Bun-
desratssprecher André Simonazzi auf
Anfrage fest.

Die Brüsseler Begründung

Quellen in der Kommission pochen dar-
auf, dass eine Gleichwertigkeitsanerken-
nung für ein Jahr mit Verlängerungs-
möglichkeit sehr sinnvoll sei. Zum einen
seien die Umstände anders als bei Hong-
kong und anderen Plätzen, da die EU-
Staaten in einer Erklärung vom Februar
2017 (erneut) eine Verbindung zwischen
dem institutionellen Abkommen und
dem Marktzugang gemacht hätten. Zum
anderen entspreche die Frist auch der
Planung des Bundesrats, laut der das
institutionelle Abkommen bis Ende 2018
unter Dach sein solle.


