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Nicht nur die Bauern sollen hel-
fen. Einen «substanziellen Bei-
trag» zur Pestizidreduktion in
der Schweiz sollen alle leisten,
die diese Stoffe einsetzen, also
etwa auchHobbygärtner oder die
öffentliche Hand. Das fordert
CSP-Nationalrat Karl Vogler in
einer gestern eingereichten Mo-
tion. Pro Jahr werden in der
Schweiz 2000 Tonnen Pestizide
ausgebracht, schätzungsweise
85 Prozent davon in der Land-
wirtschaft. «Wir dürfen die nicht
landwirtschaftlicheAnwendung
deswegen aber nicht vernachläs-
sigen», so Vogler.

Der Bundesrat soll nun einen
Aktionsplan ausarbeiten – einen
weiteren. Bereits 2017 hat er den
Aktionsplan Pflanzenschutzmit-
tel verabschiedet, der auf die
Landwirtschaft fokussiert und

die Anwendungen ausserhalb
davon nur am Rande streift. Das
Instrument ist rechtlich nicht
bindend. Deshalb wollen GLP,
Grüne und SP den Aktionsplan
PflanzenschutzmittelmitAnpas-
sungen im Gesetz verbindlich
machen – und so einen Gegen-
vorschlag zurTrinkwasserinitia-
tive und derVolksinitiative «Für
eine Schweiz ohne synthetische
Pestizide» schaffen. Doch die
bürgerliche Mehrheit im Natio-
nalrat hat vorgestern die Initia-
tiven und einen Gegenvorschlag
abgelehnt, sie setzt lieber auf den
Aktionsplan. Auch Vogler hat so
gestimmt.

Der Vorstoss hat gute Chan-
cen, 70 Nationalräte jeglicher
Couleur haben ihn unterzeich-
net. Kritik setzt es gleichwohl ab.
Zwar hat GLP-Fraktionschefin

Tiana Moser die Motion mit-
unterschrieben,weil einAktions-
plan besser als nichts sei. «Doch
wem es wirklich ernst ist mit
dem Kampf gegen Pestizide»,
sagt Moser, «fordert keine neu-
enAktionspläne, sondern arbei-
tet an einemGegenvorschlag auf
Gesetzesstufe mit.»

Ständeratmacht vorwärts
Vogler weist die Kritik zurück.
Die Bauern bemühten sich ernst-
haft, ihren Pestizideintrag zu
senken. «Der Aktionsplan wirkt,
er ist das richtige Instrument.»
Das Bundesamt für Landwirt-
schaft spricht ebenfalls von einer
gut angelaufenenUmsetzung. So
etwa erhalten Landwirte Beiträ-
ge für den Verzicht auf Herbizi-
de. 2018 ist man bei 14 Prozent
der Obst- und Rebflächen ohne

Herbizide ausgekommen – dop-
pelt so viel wie 2017.

Unbesehen von Voglers Vor-
stoss geht der Kampf um einen
Gegenvorschlag zu den Pestizid-
initiativen weiter. Nächste Wo-
che beugt sich die vorberatende
Kommission des Ständerats über
das Geschäft. Roberto Zanetti
(SP) wird sich für einen Gegen-
vorschlag einsetzen. Für eine
Mehrheit brauchen GLP, Grüne
und SP Stimmen aus FDP und
CVP– jenen Parteien, die imNa-
tionalrat einen Gegenvorschlag
mehrheitlich verworfen haben.
Tiana Moser hofft, dass sich na-
mentlich die CVP «an ernsthaf-
ten Lösungen beteiligen»werde.
Die Ständeräte geben sich auf
Anfrage aber bedeckt.

Stefan Häne

Nun nehmen Politiker Hobbygärtner ins Visier
Umwelt Eine breite Allianz fordert einen weiteren Aktionsplan zur Pestizidreduktion.

Mindestens 70000 Franken, so
viel braucht Jolanda Spiess-Heg-
glin für den Prozess gegen Rin-
gier. Die Zugerin zieht ein Urteil
des Zuger Kantonsgerichts wei-
ter. Dieses hatte Mitte Juni ent-
schieden, dass der «Blick» die
Persönlichkeitsrechte derehema-
ligen Politikerin widerrechtlich
verletzt hat. Die Zeitung hatte
2014 involler Preisgabe der Iden-
tität über intime Vorkommnisse
an einer Landammann-Feier be-
richtet. Das war der Startschuss
für eine beispielloseArtikelserie,
die über Jahre andauerte.

Dem «Blick» sei es nicht ge-
lungen, dieseVerletzung derPer-
sönlichkeitsrechte gebührend zu
rechtfertigen, urteilte das Kan-
tonsgericht. Bald wird sich das
Obergericht damit befassen. So-
wohl die Klägerin wie auch Rin-
gier ziehen das Urteil weiter. Für
die «Blick»-Herausgeberin Rin-
gier geht es um viel: um die Fra-
ge, ob Journalisten künftig bei der
Berichterstattung eingeschränkt
wären und ob einMedium in sol-
chen Fällen den errechneten Ge-
winn herausgebenmuss. Spiess-
Hegglinwill, dass sich der«Blick»
öffentlich entschuldigen muss.

Das Geld ist gesammelt
Organisiert wird die Sammelak-
tion von Fairmedia, einem Bas-
ler Verein für faire Medienbe-
richterstattung. «DerFall Spiess-
Hegglin ist ein besonders krasser
Fall von unfairerMedienbericht-
erstattung», sagt Geschäftsfüh-
rerin Jessica King. Und die Fra-
gen, die es zu beantworten gelte,
seienvonweitreichenderBedeu-
tung: Kann eine Zeitung zurEnt-
schuldigungverpflichtetwerden?
UnterwelchenUmständenmüss-
te sie den Gewinn herausgeben,
undwiewürde dieser berechnet?
«Fairmedia fände esmedienpoli-
tisch wichtig, diesbezüglich
rechtskräftige Urteile zu haben»,
sagt King. Das sehen offenbar
viele Personen so.GesternAbend
waren die 70 000 Franken bereits
zusammen.Sollte Spiess-Hegglin
recht bekommen und die Ge-
richtsgebühren sowie Anwalts-
kosten zurückerhalten,werde das
Geld den Spendern erstattet.

Claudia Blumer

Spiess-Hegglin:
Der Fall soll für
Leiturteile sorgen
Medien Für den Prozess
von Jolanda Spiess-Hegglin
gegen den «Blick» sammelt
der Verein Fairmedia Geld.

E-Steuererklärung
neu ohne Unterschrift
Steuern Werdie Steuererklärung
elektronisch einreicht, soll künf-
tig kein Formular mehr unter-
zeichnen und einschicken müs-
sen. Der Bundesrat schlägt vor,
dass sowohl auf Kantons- als
auch auf Bundesebene auf die
Unterschrift verzichtet werden
kann.Die Steuerbehördenmüss-
ten bei elektronischenÜbermitt-
lungen die Identität und die Si-
cherheit garantieren. (sda)

Mehr Geld für
Schulsportlager
Sport Der Bundesrat will Schul-
sportlager stärker unterstützen.
Er schlägt vor, den Maximalbei-
trag von 7.60 Franken pro Tag
undTeilnehmenden auf 16 Fran-
ken zu erhöhen.Ausbezahltwer-
den sollen vorläufig aber nur
12 Franken. So will der Bundes-

rat demdrohendenRückgangder
Lager entgegenwirken. (sda)

F/A-18 kamen Flugzeug
gefährlich nahe
Armee Mitte Mai sind sich im
Luftraum über dem Kanton
Schwyz zwei F/A-18 und ein
Leichtflugzeug gefährlich nahe
gekommen. Nun untersucht der
Bund, wie es dazu kommen
konnte. Das Leichtflugzeug war
vom deutschen Memmingen
zum Flugplatz Wangen-La-
chen SZ unterwegs. (sda)

Bruderer verlässt
Inclusion Handicap
Verband DieAargauerSP-Stände-
rätin Pascale Bruderer ist als Prä-
sidentin von InclusionHandicap
zurückgetreten. Bruderer stand
fünf Jahre an derSpitze desDach-
verbands der Behindertenorga-
nisationen. (sda)

Nachrichten

Markus Brotschi

Das Bundesgericht hat EndeAp-
ril die Volksabstimmung von
2016 über die CVP-Initiative zur
Abschaffung der Heiratsstrafe
für ungültig erklärt – einNovum
in der Geschichte der direkten
Demokratie. Denn die Stimmbe-
rechtigten waren durch den
Bund mit falschen Angaben zur
Zahl der steuerlich benachteilig-
ten Zweiverdiener-Ehepaare in-
formiert worden. Nun hat der
Bundesrat entschieden, dass er
die Volksabstimmung nicht di-
rekt wiederholt, sondern zuerst
nochmals das Parlament ein-
schaltet. Dies sei nicht zuletzt
deshalb begründbar, weil auch
das Parlamentmit falschen Zah-
len über dieVolksinitiative bera-
ten habe, sagte Bundeskanzler
Walter Thurnherr am Freitag.

Dem Parlament bietet sich
nun die Möglichkeit, mit einem
indirekten Gegenvorschlag die
steuerliche Benachteiligung von
450000 Zweiverdiener-Ehepaa-
ren – im Abstimmungsbüchlein
war von nur 80000 die Rede –
zu beseitigen. Dann könnte die
CVP die Initiative zurückziehen.
Dies kämevielen in derPartei ge-
legen, weil mit der Initiative die
Ehe als Verbindung zwischen
Mann und Frau in derVerfassung
festgeschrieben und die Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare ver-
hindertwürde.Dieswill auch die
CVP heute nicht mehr. Sie biete
Hand für die «Ehe für alle», teil-
te die Partei mit.

Nur neunMonate Zeit
Doch die Zeit, um im Parlament
einen Gegenvorschlag auszu-
arbeiten, ist äusserst knapp.
Denn die CVP muss vor dem
27.Mai 2020 entscheiden, ob sie
ihre Initiative zurückzieht oder
dem Volk nochmals vorlegt. Da-
mit ein Rückzug für die CVP
möglichwäre,müsste das Parla-
ment also bis im März eine Re-
form der Familienbesteuerung
beschlossen haben, die den An-
forderungen der CVP entspricht.

Tatsächlich sei die Zeit für
eine solche Einigung knapp, be-

stätigt CVP-Ständerat Pirmin Bi-
schof. Er ist Präsident der stän-
derätlichenWirtschaftskommis-
sion (WAK), in welcher ein
bundesrätlicher Vorschlag zur
Beseitigung der Heiratsstrafe
liegt. Der Bundesrat schlägt vor,
dass das Steueramt die Steuer-
belastung der Ehepaare in einer
gemeinsamen Veranlagung und
zusätzlichwie bei einemKonku-
binatspaar berechnet. Das Ehe-
paar könnte dann die günstige-
re Variante wählen.

Bischof hat dasThemanächs-
teWoche in derWAK traktandiert.
Im August könnte die Kommis-
sion dieArbeit fortsetzen, sodass
eine Beratung der Bundesrats-
vorlage durch den Ständerat im

September möglich wäre. Aller-
dings müsste danach auch der
Nationalratmit einer Lösung auf
Basis des Bundesratsvorschlags
einverstanden sein,was eherun-
wahrscheinlich ist.

Caroni: «Ein Pyrrhussieg»
Denn SP, FDP, Grüne und GLP
wollen das Problem der Steuer-
diskriminierung mit der Indivi-
dualbesteuerung lösen.Die Ehe-
partnerwürden dannwie alle an-
deren Steuerpflichtigen als
Individuen besteuert. Gegen
einen solchen Systemwechsel
stemmen sich die Kantone, aber
vor allem die CVP. Die CVPwer-
de keine Lösung akzeptieren, die
einen Schritt in Richtung Indivi-

dualbesteuerung mache und
nicht auf der gemeinsamen Be-
steuerung der Ehepartner beru-
he, sagt Bischof. Sonstwerde die
CVP ihre Initiative nochmals zur
Abstimmung bringen. Die CVP
habe gute Chancen zu gewinnen,
da nun klar sei, dass insgesamt
rund 700000 Ehepaare steuer-
lich benachteiligt seien. Denn zu
den 454000 Doppelverdiener-
Paaren kämen noch rund
250000 Rentner-Ehepaare.

FDP und SP wollen sich von
der CVP nicht drängen lassen
und drehen den Spiess um. Nur
wenn die Partei die Individual-
besteuerung akzeptiere, um die
systematische steuerliche Diskri-
minierung aller anderen Lebens-

formen zu beenden, sei eine Lö-
sungmöglich, sagt FDP-Stände-
rat Andrea Caroni. Die FDP
werde sich nicht unter Zeitdruck
setzen lassen. «Wenn die CVPdie
Individualbesteuerung nicht ak-
zeptiert, kommt es halt nochmals
zu einerVolksabstimmung», sagt
SP-Nationalrat Beat Jans.

Falls die CVP ihre Initiative
mit dem konservativen Ehebe-
griff jedoch erneut zur Abstim-
mung bringt, steht sie entgegen
den eigenen Beteuerungen als
Partei da, die die Ehe für alle auf
Jahre blockiert. Für Caroni steht
jetzt schon fest, dass «die Ini-
tiantenmit demBundesgerichts-
entscheid einen Pyrrhussieg er-
zielt haben».

Die Abschaffung der Heiratsstrafe
bringt die CVP in die Zwickmühle
Bundesrat Nach der Annullation der Volksabstimmung entscheidet das Parlament über einen Gegenvorschlag.

Klare Sache: Die CVP-Delegierten stimmten am 28. 11.2015 der Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe zu. Foto: Dominic Steinmann (Keystone)


