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Tamponsteuer
sinkt
Nationalrat Für Produkte der
Monatshygiene soll künftig der
reduzierte Mehrwertsteuersatz
von 2,5 Prozent gelten. Das hat
die grosseKammer imRahmen
der Revision der Mehrwert-
steuer mit 107 zu 70 Stimmen
entschieden.«Allesanderewäre
auch bloody unfair», fasste es
FranziskaRyser (Grüne/SG) zu-
sammen. Güter des täglichen
Bedarfs werden heute bereits
zumreduziertenSatzbesteuert.
Dazu zählten aber bislang nicht
Hygieneartikel für Frauen wie
Tampons und Binden, dafür
Dünger, Futtermittel, Schnitt-
blumenoderKaviar,wiemehre-
re Rednerinnen süffisant auf-
zählten.

EinzigFDPundSVPstellten
sich gegen das Anliegen – eher
ausgrundsätzlichenÜberlegun-
gen.Aus ihrer Sicht ist dieMehr-
wertsteuer bereits heute zu
kompliziert. Zusätzliche Aus-
nahmen würden da in die fal-
scheRichtunggehen, sagteTho-
mas Burgherr (SVP/AG). Das
hielt Parteikollegin Esther
Friedli (SG) jedoch nicht davon
ab, erfolglos eineAusnahme für
Hotels und andere Beherber-
gungsbetriebe zu fordern. (rwa)

DieSVPistangetanvonMacronsVorschlagzur
neuenKooperationderEUmitDrittstaaten
DieReformidee des französischen Präsidenten könnte auch die Schweiz betreffen.

Francesco Benini

Eine Gruppe von Ländern, die
nicht zur EU gehören, aber die
WerteEuropas teilen–mitdiesen
Staaten soll die Europäische
Union kooperieren. Den Vor-
schlag machte der französische
Präsident EmmanuelMacron in
Strassburg.

Macron meinte in erster Li-
niedieUkraine.DasAufnahme-
verfahren der EU wird Jahre
dauern –dasvomrussischenAn-
griffskrieg hart geprüfte Land
soll aber nicht entmutigt wer-
den.Also regtMacroneineneue
Form der Gemeinschaft an. Sie
könnte laut dem französischen
Präsidenten auchmit Grossbri-
tannien gepflegt werden. Und
was istmitder Schweiz?Macron
nanntedasLandnicht.Wäredie
neueKooperationeinModell für
dieBeziehungderEuropäischen
Union zur Eidgenossenschaft?

Macron strebt in der neuen
Gemeinschaft eine Zusammen-
arbeit in Fragen der Verteidi-

gung, der Energie, der Infra-
strukturundderReisefreiheitan.

BeiderSVPkommtMacrons
Vorschlag gut an. Nationalrat
Franz Grüter, der Präsident der
AussenpolitischenKommission,
sagt: «Ein Kooperationsmodell
auf loser Basis klingt interes-
sant.Wichtig ist, dassdieEigen-
ständigkeit der Schweiz nicht
tangiert wird und dass keine
Rechtsübernahme vorgesehen
ist.»Die Schweiz solleMacrons
Plan unvoreingenommen prü-
fen, wenn er konkret vorliege.

GerhardPfister regtean,
wasMacronnunanpackt
Der Präsident der Mitte, Ger-
hard Pfister, sagte im Oktober
2021 ineinemInterviewmitden
Zeitungen vonCHMedia: «Die
EUmusswegvonderDenkwei-
se, jedes europäische Land sei
entweder einAustritts- oder ein
Eintrittskandidat.»DerEUfeh-
le ein Konzept für souveräne
Drittstaaten inEuropa.Das soll-
te sie entwickeln.

Es scheint, dassder französische
PräsidentGerhardPfistersAus-
führungengelesenhabe.Dessen
Parteikollege, Ständerat Bene-
dikt Würth, reagiert erfreut.
«Die Dogmatiker in Brüssel
haben bis jetzt vornehmlich in
denModellenEU,EWR,Brexit,
Drittstaaten gedacht», sagt er.
Die Akzeptanz des bilateralen
Wegs sei vor diesem Hinter-
grund seit längerem brüchig.
«Darum sind neueAnsätze, die
Bewegung in die Diskussion
bringen, aus meiner Sicht sehr
willkommen.Wir sindwieder in
der Realität des Europas der
unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten.»Obsichdarausneue
europapolitische Optionen für
dieSchweiz ergäben,werde sich
weisen,meintWürth.

AuchSP-Nationalrat Pierre-
Yves Maillard findet es interes-
sant, dassbei europäischenSpit-
zenpolitikern – ausserhalb der
EU-Kommission – eine «gewis-
seÖffnung» zu beobachten sei.
«Eswerdenneue Ideen lanciert,

die auf einegrössereFlexibilität
hoffen lassen.»Nochsei esaller-
dings zu früh, um zu bewerten,
was Macrons Vorschlag der
Schweiz bringen könnte.

Es gibt aber auch Politiker,
die zurückhaltend reagieren.
FDP-Ständerat Andrea Caroni
erklärt, Macrons Vorstoss sei
nochenormvage.«Ich setze auf
unserebilateralenVerträge.Ver-
tiefte umfassende Zusammen-
schlüsse wie den EWR hat die
Schweiz abgelehnt. Falls aber in
konkreten Themen für die
Schweiz interessanteFormender
Zusammenarbeitentstehen,ver-
schliesse ichmichdemnicht.»

DiePrioritätenbeim
Bundesrat liegenanders
SP-NationalratEricNussbaumer
vermutet, dass Macron das
Schweizer Modell mit Assoziie-
rungen in verschiedenen Berei-
chen im Kopf haben könnte. Es
stelle sich aber die Frage, ob es
kein Dachabkommen brauche.
«OhneRegelungderStreitbeile-

gung und die Sicherstellung der
Rechtshomogenität istdieParti-
zipation am EU-Binnenmarkt
zunehmend schwierig.»

Der Präsident der Grünen,
Balthasar Glättli, gibt zu beden-
ken,dassMacronsVorschlag für
dieSchweiznichtnureineChan-
ce, sondern auch ein Problem
sein könnte – dann nämlich,
wenninderneuenGemeinschaft
weniger Themen geregelt wür-
denals indenbilateralenVerträ-
gender Schweizmit der EU.

Wie reagiert das Departe-
ment für auswärtige Angelegen-
heiten auf Macrons Vorschlag?
Sprecher Andreas Heller erklärt:
«Die Vorschläge des französi-
schenPräsidentensindsehrallge-
meingehalten;eineEinschätzung
wäreverfrüht.ImMomentfinden
zwischenderSchweizundderEU
die Sondierungsgespräche über
die generelle Stossrichtungeines
Verhandlungspaketsstatt,dasder
Bundesratam23.Februar festge-
legthat.DasstehtfürdieSchweiz
imVordergrund.»

Parlamentbeschliesst«Maulkorb»-Artikel
National- undStänderat sind sich einig: Richter sollenMedienberichte einfacher vorsorglich stoppenkönnen – fürmehrPersönlichkeitsschutz.

RetoWattenhofer

Es geht eigentlich um eine klei-
ne Änderung in der Zivilpro-
zessordnung. Die Rechtskom-
mission des Ständerats schlägt
vor, die Hürde für vorsorgliche
MassnahmengegenMedienbe-
richte zu senken. Damit ein
Richter vorsorglich etwa eine
Veröffentlichung eines Artikels
verhindern kann, soll die Be-
richterstattung nur noch einen
«schweren Nachteil» verursa-
chenmüssen.

Heute muss für eine soge-
nannte superprovisorische
MassnahmeeinebetroffenePer-
sonaufzeigen, dass ein«beson-
ders schwerer Nachteil» vor-
liegt.Was sich technischanhört,
kommt immer wieder vor.
JüngstesBeispiel ist dieEntfüh-
rungvonChristophBerger, dem
Präsidenten der Impfkommis-
sion. Dieser erwirkte mit einer
superprovisorischenVerfügung
durchdasBezirksgerichtZürich,
dass sein Name in Medienbe-
richten nicht genannt wird.

Bundesrat siehtkeinen
Handlungsbedarf
Vergangenen Juni stimmte der
Ständerat dem Passus zu. Am
Dienstag tat es ihm der Natio-
nalrat gleich. Er sprach sichmit
99 zu 81 Stimmen bei 7 Enthal-
tungen für tiefere Hürden bei
vorsorglichen Massnahmen
gegen Medien aus. Widerstand
kam vor allem von der Ratslin-
ken, vereinzelt auch aus den
bürgerlichenReihen.DerSchritt
sei ein «unverhältnismässiger
und unnötiger Angriff auf die
Medienfreiheit», kritisierteMin
LiMarti (SP/ZH).

Der Bundesrat lehnt tiefere
Hürden ebenfalls ab. Es sei im

Interesse der Medien und der
Pressefreiheit, dass hier beson-
dere Voraussetzungen gelten
würden, argumentierte Justiz-
ministerin Karin Keller-Sutter.
Auch zweifelte sie daran, dass
Handlungsbedarf gegeben sei.

Dem widersprach Patricia
vonFalkenstein (FDP/BS).Heu-
te bestehe ein Ungleichgewicht
zwischendemRechtaufPersön-
lichkeitsschutz undder Freiheit
der Medien. Eine leichte Ver-
schiebung zu Gunsten der Be-

troffenen sei weder ein «An-
schlag auf die Demokratie»
noch «Zensur».

Auch JudithBellaiche (GLP/
ZH) verteidigte die Streichung
desWortes «besonders». In der
Vergangenheit hätten Verlage
bisweilen«StorysundSchlagzei-
lenohneRücksicht aufmensch-
liche Verluste rausgehauen». In
diesen Fällen gehe es nicht um
ein«überwiegendesöffentliches
Interesse», sondernum«Klicks,
Likes und Comments», wobei

einzig die «Sensationslust be-
friedigt» werde. «Es gibt kein
gottgegebenes Recht, Existen-
zen zu zerstören.»

PirminSchwander (SVP/SZ)
stellte grundsätzlich in Zweifel,
dass sich mit der Änderung et-
was ändere. «Auf dasWort ‹be-
sonders› kommt es nicht an.»
Die Streichung sei eher politi-
scher Natur. Das räumte selbst
dieRatslinkeein.Trotzdemsen-
de das Vorhaben ein negatives
Signal aus. Im schlimmstenFall

würdenheikleRecherchennicht
mehr angegangen, gabMarti zu
bedenken. Auch bliebenMäch-
tige verschont, weil diese das
Geld hätten, um sich teure An-
wälte zu leisten.

«KritischerQualitäts-
journalismus» inGefahr?
Damit schlägt das Parlament
auch die Warnungen der Bran-
che indenWind. ImVorfeld der
Debatte imStänderat hatte eine
breite Medienallianz aus Ver-

lagshäusern,VerbändenundGe-
werkschaften gegen die Anpas-
sung geweibelt. Sie sieht den
«kritischen Qualitätsjournalis-
mus» in Gefahr. Die Änderung
hätte «schwerwiegende negati-
ve Konsequenzen» für die Me-
dienfreiheit in der Schweiz.

Die Allianz geht davon aus,
dass die gängige Gerichtspraxis
zu Lasten eines kritischen Jour-
nalismus revidiert würde. Ihrer
Ansicht nach würde das «Tür
undToröffnenfürdasvorschnel-
le Stoppen missliebiger, kriti-
scherRecherchen».Die oftmals
kostspieligenGerichtsverfahren
bekämen vor allem kleine oder
lokaleMedientitel zu spüren.

Ausserdem hiess der Natio-
nalrat eineKommissionsmotion
deutlichgut.Damit soll derBun-
desrat beauftragt werden, bei
Gerichten einen Pikettdienst
einzurichten. Damit soll – gera-
debeiPersönlichkeitsverletzun-
gen –derZugangzudenGerich-
tenundvorallemauchzu super-
provisorischen Massnahmen
sichergestellt werden.

MinLiMarti
Nationalrätin (SP/ZH)

«DieserSchritt ist
einunverhältnis-
mässigerund
unnötigerAngriffauf
dieMedienfreiheit.»

Ständeratspräsident Thomas Hefti (FDP/GL) gilt als Urheber des «Maulkorb»-Artikels. Bild: Alessandro della Valle/Keystone (Bern, 17. November 2021)


