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Unsere Top Deals

für Ihre Festtage.

Gültig von Di, 1.12.
bis Sa, 5.12.2020

Solange Vorrat. Abgabe nur in Haushaltsmengen. Alle Preise in Schweizer Franken.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.SPAR verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

33%

10.–
statt 15.–

SPAR Lager Bier
20 x 5 dl (+ Depot)

Jacobs Kaffeekapseln
alle Sorten
10 Kapseln/40 Kapseln
z.B. Jacobs Lungo
8 Intenso, 10 Kapseln

25%

2.95
statt 3.95

30%0

8.95
statt 12.95 31%

3.50
statt 5.10

Coca-Cola
Classic/Zero

6 x 3.3 dl

Sun Tabs
lle Sorten
8–100 Stück
B. Sun Tabs
l in 1 Lemon
6 Stück

50%

19.95
statt 41.–

J b K ff k l

alle
78
z.B
All
96

50%

2.10
statt 4.20

Schweinsnierstück
ca. 800 g
100 g = 2.10

Eigenmarke

50%

7.95
statt 15.95

Conde de Valdemar
Crianza
7.5 dl

Spanien, Rioja

Tempranillo, Mazuelo

Prosecco DOC Extra
Dry Baglietti
7.5 dl

Italien, Veneto

Glera

Exklusiv bei SPAR erhältlich

Wünsch
dir was

Wünschen Sie sich etwas
für einen besonderenMenschen
oder eine gemein-
nützige Institution.

Mehr dazu auf:
spar.ch/weihnachten

50%

24.45
statt 48.90

Amarone della
Valpolicella

Cantina Ca’Rugate
7.5 dl

Italien, Veneto

Corvina, Molinara, Rondinella

Exklusiv bei SPAR erhältlich

AnzeigeBürgerliche nehmen die 
Hilfswerke ins Visier
Politverbot und GPK-Untersu-
chung stehen zur Diskussion 
nach Nein zur Konzerninitiative.

Othmar von Matt

BERN. Nachdem die Linke das Stände-
mehr abschaffen will, attackieren die 
Bürgerlichen nun die Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO). Viele 
hatten sich an der Kampagne zur Kon-
zerninitiative (KVI) beteiligt. Das är-
gert die Bürgerlichen. Sie fordern 
einen Bericht des Bundesrats zu den 
Geldern des Staats, die NGOs erhal-
ten. Auch die Geschäftsprüfungskom-
mission (GPK) soll eingeschaltet wer-
den. Und es steht ein Politverbot für 
alle NGO im Raum, die Steuergelder 
erhalten.

Am deutlichsten werden CVP-Ver-
treter. «Die NGO haben mit ihrem En-
gagement für die KVI bei den Gegnern 
an Vertrauen verloren», sagt CVP- 
Nationalrätin Elisabeth Schneider-
Schneiter. «Dieses Vertrauen kann nur 
durch Transparenz wieder hergestellt 
werden.» Sie verlangt in einem Postu-
lat einen Bericht des Bundesrats. Da-
rin soll er aufzeigen, welche Aktivitä-
ten von NGO, wie und wozu finanziert 
werden. Aufgezeigt werden soll auch, 
welche politischen Vertreter in wel-
chen Organen sitzen.

NGO-Lobby im Parlament
«Man spricht immer von der Wirt-

schaftslobby im Parlament, doch nie-
mand spricht von der NGO-Lobby und 
ihrem direkten Einfluss im Parla-
ment», sagt Schneider. «Exemplarisch 
dafür steht Ständerat Carlo Somma-
ruga als Präsident von Solidar Suisse.» 
Jenes Hilfswerk, das Geld an die Di-
rektion für Entwicklung und Zu- 
sammenarbeit (Deza) zurückzahlen 
musste, weil es in einer Studie auf die 
KVI verwies.

In der Fragestunde vom Montag 
werden auch die CVP-Nationalräte 

Marianne Binder und Philipp Bregy 
aktiv. Binder will geklärt haben, wel-
che staatlichen Ressourcen die NGOs 
erhalten. Dass sie sich zu einer veritab-
len politischen Kraft entwickelt hät-
ten, sei an sich nicht zu kritisieren, be-
tont Bregy. Es brauche aber Informa-
tionen über die Leistungen des Bundes 
an die NGOs. Und Informationen dar-
über, ob zwischen politisch aktiven 
und nicht aktiven NGOs unterschie-
den werde.

Auch FDP-Vertreter greifen das 
Thema auf. «Wir wollen nun die NGOs 
und ihre Geldflüsse unter die Lupe 
nehmen», sagt Nationalrätin Christa 
Markwalder. So hat Ständerat Philippe 
Bauer diese Frage in der GPK zum 
Thema gemacht. «Die parlamentari-
sche Verwaltungskontrolle soll über-
prüfen, ob neben Solidar Suisse auch 
andere NGOs Deza-Gelder für die KVI 
verwendet haben», sagt er. Die GPK-
Subkommission EDA hat den Antrag 
schon mal gutgeheissen. Bereits im 
September hatte FDP-Ständerat Ruedi 
Noser eine Motion eingereicht. Darin 
will er wissen, ob die Steuerbefreiung 
der NGOs wegen Gemeinnützigkeit 
noch gegeben sei, wenn sie sich poli-
tisch derart engagierten. Die Motion 
ist nächste Woche im Ständerat trak-
tandiert.

Bei der SVP überlegt man sich gar 
ein Politverbot für NGOs, die Steuer-
gelder erhalten. «Es stellt sich grund-
sätzlich die Frage, ob NGOs und 
Hilfswerke Spenden und Legate so 
einsetzen, wie die Spenderinnen und 
Spender es erwarten», sagt Frak-
tionschef Thomas Aeschi. Er betont, 
dass sich jeder Verein in der Schweiz 
politisch engagieren dürfe. «Es fragt 
sich aber, ob man NGOs, die Steuer-
gelder erhalten, nicht grundsätzlich 
verbieten soll, sich bei Abstim-
mungskämpfen und Wahlen poli-
tisch zu engagieren.»

«In Sachen Transparenz gibt es für 
uns überhaupt kein Problem. Wir ha-
ben nichts zu verstecken, sind völlig 
transparent», sagt Bern Nilles, Ge-
schäftsleiter von Fastenopfer. «Die 
NGOs bringen sich mit Empfehlungen 
in diese Gesellschaft ein. Darauf sollte 
die Schweiz stolz sein.» In vielen Län-
dern riskierten die Menschen ihr Le-
ben für eine funktionierende Zivilge-
sellschaft. «Es wäre ein grosser Fehler, 
in der aufgeheizten Situation nach der 
Abstimmung ein Stück unserer Frei-
heiten auf dem Altar kurzfristiger In-
teressen zu opfern. Wir haben uns 
diese Freiheiten mühsam erkämpft.»

Plakat für die Konzerninitiative: Nun ver-
langen Bürgerliche Transparenz. BILD KEY

Der Weg für die «Ehe für alle» ist frei
Für die Öffnung der Ehe ist keine Verfassungsänderung notwendig, urteilt der Ständerat. Er hat mit 22 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
entschieden, die Vorlage nicht an die Kommission zurückzuweisen und die «Ehe für alle» auf Gesetzesstufe zu regeln.

Reto Wattenhofer

BERN. In der Sommersession hatte der 
Nationalrat sich für die «Ehe für alle» 
ausgesprochen. Mit dem Ja sollen 
homosexuelle Paare künftig auch heira-
ten können. Bislang existiert in der 
Schweiz nur die eingetragene Partner-
schaft. Die grosse Kammer hat sich da-
bei auch für die Öffnung der Samen-
spende für lesbische Paare ausgespro-
chen. Das Anliegen geht zurück auf eine 
Initiative von GLP-Nationalrätin Kath-
rin Bertschy.

Nun hat auch der Ständerat grünes 
Licht gegeben. Nach einer intensiven 
Debatte hiess er die Vorlage mit 22 zu 15 
Stimmen bei 7 Enthaltungen gut. Zu 
reden gab vor allem die Frage, ob es für 
die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare und jene der Sa-
menspende für lesbische Paare einer 
Verfassungsänderung bedarf. Dafür 
hatte eine Minderheit in der vorbera-
tenden Kommission plädiert und eine 

Rückweisung an die Kommission ge-
fordert.

Volk könnte das letzte Wort haben
Die Verfassung basiere auf einem tra-

ditionellen Begriffsverständnis der Ehe, 
argumentierte Stefan Engler (CVP/GR). 
Die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 
müsse aus diesem Grund zuerst auf ein 
verfassungsmässig tragfähiges Funda-
ment gestellt werden. Seine Urner Par-
teikollegin Heidi Z’graggen betonte, das 
Urteil der Experten in der Anhörung der 
Kommission sei nicht einhellig ausge-
fallen. Die Verfassungsmässigkeit sei 
teilweise bestritten worden. Anderer 
Ansicht war Andrea Caroni (FDP/AR). 
Die verfassungsmässige Ehefreiheit ver-
biete es dem Gesetzgeber nicht, die ge-
setzlich verankerten Merkmale der Ehe 
dahin gehend zu ändern, dass diese 
auch Personen gleichen Geschlechts of-
fenstehe. Zudem werde niemandem et-
was weggenommen. «Der Schutz der 
Ehe bleibt zu 100 Prozent erhalten.»

Zur Sprache kam auch das doppelte 
Mehr bei Volksabstimmungen: Paul 
Rechsteiner (SP/SG) kritisierte, die Ver-
fassungsänderung diene vor allem dem 
Ziel, mit dem Ständemehr ein zusätzli-
ches Hindernis an der Urne zu schaffen.

Allerdings präzisierte der Ständerat 
gestern auch die Regelung des Zugangs 
zur Samenspende für lesbische Ehe-
paare. Damit solle dem Recht des Kin-
des auf Kenntnis seiner Abstammung 
besser Rechnung getragen werden, in-
dem die Vermutung der Mutterschaft 
der Ehefrau nur bei der Samenspende 
und nicht generell eingeführt wird. Des 
weiteren wird die Anfechtungsklage bei 
der Samenspende ausgeschlossen.

Mit diesen Änderungen geht das Ge-
schäft nun erneut an den Nationalrat. 
Das letzte Wort bei der «Ehe für alle» 
dürfte aber so oder so das Stimmvolk 
haben. Die EDU hat bereits angekün-
digt, dass sie das Referendum gegen das 
Gesetz ergreifen will. In diesem Fall 
wäre kein Ständemehr notwendig.Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach gestern zur Debatte um die «Ehe für alle». BILD KEY


