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Kantone sollen selber
Wahlverfahren festlegen

Standesinitiative Der Ständerat
will denKantonen freieHand las-
sen in der Frage, wie sie ihre Be-
hörden wählen. Auch die Wahl-
kreise sollen sie in eigener Kom-
petenz festlegen können. Die
kleine Kammer hat gestern ent-
sprechenden Standesinitiativen
vonUri und Zug zugestimmt.

Ausgelöst wurden diese
durchEntscheidedesBundesge-
richts, derdieAnforderungenans
Wahlsystem inden letzten Jahren
präzisiert hat. Grundsätzlich le-
gendieRichterWertdarauf, dass
die StimmenallerWähler in glei-
cher Weise zum Wahlergebnis
beitragen.UnterdemTitel«Pro-
porzwahlrecht» sollen nicht fak-
tische Majorzwahlen durchge-
führtwerdendürfen.DasGericht
hielt fest, dass keine Wahlkreise
zulässig sind, in denen es für ein
Mandat mehr als zehn Prozent
der Stimmen braucht. In jedem
Wahlkreismüssensomitmindes-
tens 9 Sitze vergeben werden.
DerZugerStandesvertreterPeter

Hegglin (CVP) plädierte im Rat
für die Wahlfreiheit und verwies
auf regionale Besonderheiten.
Anlass fürdie Initiative sei gewe-
sen,dassdasGericht2011dasZu-
ger Wahlsystem für ungültig er-
klärt habe. Dabei entspreche das
Zuger System grösstenteils dem
Wahlsystem für denNationalrat.
Andrea Caroni (FDP/AR) gab zu
bedenken,dass73Nationalräte in
kleinerenWahlkreisenunddamit
an sich verfassungswidrig ge-
wählt wurden. In der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts gehe
es umdieGrösse derWahlkreise
und wie alle Parteien proportio-
nal gerecht vertreten seien, sagte
Pirmin Bischof (CVP/SO). «Wie
wenn es nur politische Parteien
gäbe und sonst nichts.» Josef
Dittli (FDP/UR) fügte an, dass es
in rund der Hälfte der Urner Ge-
meinen gar keine Parteien gebe.
«DorteineAnwendungnachPro-
porzoderdoppeltemPukelsheim
zu machen, ist nicht gerade ein-
fach.» (sda)

EinSchritt auf denBundesrat zu
Freihandel Der Bauernverband zeigt sich nun doch kompromissbereit beimHandelsabkommenmit den südamerikanischen

Mercosur-Staaten. Kein gutesHaar lässt BauernpräsidentMarkus Ritter aber an der bundesrätlichen «Marketingtour».

Maja Briner

Der clever inszenierte Boykott
schlughoheWellen:Der Schwei-
zer Bauernverband verweigerte
Mitte Februar die Teilnahme am
Mercosur-Agrargipfel von Wirt-
schaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann. Die vom Bundes-
rat geplanteMarktöffnungbedro-
hedieExistenzderBauern, sodie
lautstarkeKlage. Doch nun stellt
derVerband ineinemNewsletter
klar: Es sei nicht korrekt, dass er
ein Freihandelsabkommen mit
Mercosur ablehne.

Dem Bündnis gehören Ar-
gentinien, Brasilien, Paraguay
und Uruguay an – gewichtige
Agrarstaaten also. Trotz dieser
drohenden Konkurrenz für die
Schweizer Bauern zeigt sich ihr
Präsident Markus Ritter nun of-
fen:«WennesChancengibt, zum
Beispiel für die Schweizer Phar-
maindustrie, undunsere Interes-
sen berücksichtigt werden, kön-
nenwir einAbkommenprüfen.»
Um konkret Stellung zu bezie-
hen, sei es zu früh, sagt der
St.GallerCVP-Nationalrat: «Wir
müssen warten, bis Verhand-
lungsergebnisse auf dem Tisch
liegen.» Noch sei etwa unklar,
wie viele Tonnen Rindfleisch zu
tieferen Zöllen importiert wer-

den sollen. Nimmt man die lau-
fendenVerhandlungenzwischen
EU und Mercosur als Vergleich,
wären es für die Schweiz laut
Bund etwa 2000 Tonnen. Bei
einemKonsumvon fast 100000
Tonnen pro Jahr scheint das
wenig. Ritter sagt, er könne das
nicht abschliessend beurteilen.

Schneider-Ammanns
SeitenhiebgegenRitter

Schneider-Ammann drückt bei
den Mercosur-Verhandlungen
aufsTempo,weil dieEUkurz vor
dem Abschluss eines Abkom-
mens stehen soll. Unternehmen
in der EU erhielten so Vorteile
beimExport, SchweizerKonkur-
rentenkönnten insHintertreffen
geraten.GeradeFirmenausdem
St.Galler Rheintal wären betrof-
fen,merkte Schneider-Ammann
wiederholt an – ein Seitenhieb
gegen denRheintaler Ritter.

DieAuswirkungeneinesMer-
cosur-AbkommensaufdieLand-
wirtschaftwärenbeschränkt, be-
tonte Schneider-Ammann nach
demGipfel imFebruar.DemVer-
nehmennachdürfte esumweni-
ger als ein Prozent des gesamten
Landwirtschaftsumsatzesgehen.

Gut möglich, dass diese Be-
schwichtigung dazu beigetragen
hat, denBauernverbandkompro-

missbereit zu stimmen.Ritter be-
tont indes, nicht einzelne Frei-
handelsabkommen seien das
Problem, sondern die Gesamt-
schau zur Agrarpolitik, die der
Bundesrat im November vorge-
legt hatte. Ritter stört sich vor al-
lemaneinemSatz im85-seitigen
Bericht: Der Bundesrat werde
mittelfristig«einenGrenzschutz-
abbau im Agrarbereich anstre-
ben, der die Preisdifferenz zwi-
schen dem In- und Ausland um

30bis 50Prozent reduziert».Der
Bauernverband kritisiert, mit
einem solchen Ziel setze die Re-
gierung die Existenz der Land-
wirtschaft aufs Spiel.

Schneider-Ammanns De-
partementwiderspricht.DerBe-
richt zeige ein Maximalszenario
auf, heisst es.Manhabeversucht,
die Auswirkungen aller Freihan-
delsabkommen,die imGespräch
sind, abzuschätzen. Inzwischen
rechne man eher mit tieferen

Zahlen.DieGesamtschauenthal-
te zudem Szenarien zur EU, die
heute kein Thema seien.

Ritter hält Schneider-Am-
mannsVorgehen auch für strate-
gisch falsch: «Man darf die Frei-
handelsabkommen nicht poli-
tisch diskutieren und derart
Druckauf eineBrancheausüben,
wennnochkeineFaktenaufdem
Tisch liegen. So weckt man tau-
send Ängste.» Die Verhandlun-
gen dürften nicht in der Öffent-

lichkeit geführt werden, über
Zwischenergebnissemüsseman
im kleinen Kreis unter Fachleu-
tensprechen.DenMercosur-Gip-
fel und Schneider-Ammanns ge-
plante Reise nach Südamerika
Ende April – die der Bauernver-
bandebenfalls boykottiert – seien
daher kontraproduktiv, meint
Ritter. «Das ist eine reine und
kostspieligeMarketingveranstal-
tung, ohne effektive Verhand-
lungsergebnisse.»

Gesprächam
«Zmorge»-Tisch

Immerhin: Die persönliche Eis-
zeit zwischen Ritter und Schnei-
der-Ammann scheint ein wenig
zu tauen.NachMonaten derGe-
sprächsverweigerung sassen sie
diese Woche bei einem Parla-
mentarierfrühstück amgleichen
Tisch.Ritter sagt, erhabeSchnei-
der-AmmannseinePositiondar-
gelegt. Dieser habe ihm danach
einTreffenbei einerTasseKaffee
vorgeschlagen.Bislangkamesal-
lerdingsnichtdazu.Aufeinander-
treffenwerdendiebeiden spätes-
tensEndeMärzwieder,wenndie
Wirtschaftskommissionüberdie
Gesamtschauberät.DerBauern-
verband möchte den Bericht an
den Bundesrat zurückweisen:
Dieser soll ihn überarbeiten.

Markus Ritter und Bundesrat Johann Schneider-Ammann haben das Heu derzeit nicht auf der gleichen
Bühne. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 15. September 2016)

Städte-Expo in St.Gallen –
Verein gegründet

Landesaustellung St.Gallenund
neue weitere Städte arbeiten an
einer Idee einer gemeinsamen
Landesausstellung, der soge-
nannten Nexpo. Sie haben nun
einen Verein gegründet, um In-
halt und Organisation weiterzu-
entwickeln. In dieser ersten Pha-
se sollen 2018 und 2019 die
Vorbereitungen intensiviert und
erste Projekte konkretisiert wer-
den. Ausserdemwollen die Städ-
te Partner finden. Anschliessend
steht die Fundierungsphase auf
dem Fahrplan. Diese dauert von

2020 bis 2022, und da wird sich
entscheiden, ob die Nexpo wirk-
lich zur nächsten Landesausstel-
lung wird. Wenn ja, beginnt im
Anschluss die Umsetzung des
Konzepts. Die Städte haben An-
fangMai 2017 eine Projektskizze
in Auftrag gegeben. Leitidee der
gemeinsamenLandesausstellung
ist die Frage nach dem Zusam-
menleben in der Schweiz des
21. Jahrhunderts. Beteiligt sind
neben St.Gallen, Zürich, Basel,
Bern,Biel,Genf,Lausanne,Luga-
no, LuzernundWinterthur. (sda)


