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ANZEIGE

Teilerfolg für grüne Initiative erzielt 

WIRTSCHAFT Der Ständerat 
nimmt doch noch Ziele für den 
grünen Umbau der Wirtschaft 
auf. Dank des Gegenvor-
schlags könnten die Grünen 
ihre Initiative zurückziehen.

Umweltministerin Doris Leuthard 
möchte, dass die Wirtschaft mit natür-
lichen Ressourcen schonender umgeht. 
Dies sieht der indirekte Gegenvorschlag 
des Bundesrats zur Initiative für eine 
«grüne Wirtschaft» (siehe Box) vor. Die 
umfangreiche Gesetzesrevision, für die 
das Bundesamt für Umwelt verantwort-
lich ist, war Kritikern wie dem grossen 
Wirtschaftsverband Economiesuisse zu 
staatsgläubig. Der Widerstand war der-

art geballt, dass die Bürgerlichen die 
Pläne vor kurzem nicht einmal beraten 
und kurzerhand versenken wollten. Die-
se Schlappe wollte Leuthard vermeiden. 
Gestern nun schwenkte der Ständerat 
teilweise um: Er stimmte einem ver-
schlankten Gegenvorschlag mit 26 zu 
16 Stimmen zu. 

Bürgerliche ziehen Zähne
Die Kehrtwende ist ein Erfolg für den 

WWF und den kleinen Wirtschaftsver-
band Suissecleantech, der vor allem 
Cleantech-Firmen vertritt. Dass der 
Ständerat Leuthard nicht ganz im Stich 
lassen würde, zeichnete sich bereits im 
September ab: Konrad Graber (CVP, 
Luzern) brachte einen Kompromiss-
antrag durch, der einen abgespeckten 
Gegenvorschlag verlangte. Gestern ging 
es noch darum, wie viele Zähne diesem 
gezogen werden sollen. In wichtigen 
Punkten setzte sich knapp eine Allianz 
aus Linken und CVP-Ständeräten durch. 
Die SP nutzte also erfolgreich das grös-
sere Gewicht, das sie im Ständerat seit 
2011 hat. 

Konkret will die Kleine Kammer unter 
anderem die im Inland verursachten 
Umweltbelastungen reduzieren. Zudem 
soll der Bundesrat für Rohstoffe und 
Produkte, die die Umwelt stark belasten, 
Vorschriften erlassen – sofern interna-
tionale Standards bestehen. Viele ande-
re Vorschläge, darunter Informations-
pflichten für Hersteller und Händler 
über Umweltauswirkungen, lehnte der 
Rat ab. Bürgerliche wollten noch weni-
ger weit gehen. «Lassen wir die Vernunft 
walten», sagte Georges Theiler (FDP, 
Luzern). Er warnte vor einer Zunahme 
des Einkaufstourismus, da Regulierun-
gen zu Mehrkosten führten. Es seien 
nur Massnahmen mit einem positiven 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu berück-
sichtigen, forderte Martin Schmid 
(FDP, Graubünden). Doris Leuthard 

entgegnete, dass diese Überlegungen 
nicht stichfest seien, denn sonst würde 
auch kein Glas oder PET mehr gesam-
melt. 

Die grüne Initiative lehnte der Stän-
derat mit 28 zu 11 Stimmen dagegen 
klar ab. Die Umweltkommission teile 
zwar deren Anliegen, sagte Präsident 
Ivo Bischofberger (CVP, Appenzell Inner-
rhoden). Das grüne Volksbegehren sei 
aber schlicht nicht umsetzbar. «Die 
hohen volkswirtschaftlichen Kosten wä-
ren unzumutbar.» Die Grünen zeigten 
sich gestern dennoch zufrieden: Der 
Ständerat habe viele Anliegen aufge-
nommen. Hinter den Kulissen zeichnet 
sich ab, dass die Partei ihre Initiative 
zurückziehen könnte, falls die stände-
rätliche Variante im Nationalrat durch-
kommt. In diesem Fall würde der in-
direkte Gegenvorschlag ohne Volksab-
stimmung in Kraft treten, falls niemand 
das Referendum ergreift. 

Grüne fordern noch mehr
Adèle Thorens, Co-Präsidentin der 

Grünen, sprach auf Anfrage von einer 
guten Basis für Diskussionen. «Die Ent-
scheide des Ständerats gehen in die 
richtige Richtung.» Der Nationalrat 
müsse aber noch nachbessern. Unter 
anderem solle die Gesetzesrevision 
auch eine Reduktion der Umweltbelas-
tung im Ausland umfassen. Zudem 
fordert Thorens klare Ziele. Der Natio-
nalrat hat nun bis 2016 Zeit, um die 
Vorlage zu behandeln. 

Das Heu bald im Trockenen
NATIONALRAT 700 Millionen 
Franken will der Bundesrat  
einsparen, damit das Budget 
2015 die Schuldenbremse 
erfüllt – auch auf Kosten der 
Landwirtschaft. Nun kommt 
sie fast ungeschoren davon.

CHRISTIAN KAMM 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Die Empörung unter den Landwirt-
schaftsvertretern war gross, als die Eck-
werte des Voranschlags 2015 des Bundes 
bekannt geworden waren. Von einem 
Verstoss gegen Treu und Glauben war 
die Rede. Und auch gestern fielen im 
Nationalrat zum Auftakt der Budget-
beratung harte Worte: «Der Bundesrat 
degradiert die Landwirtschaft zum fi-
nanzpolitischen Prügelknaben der Na-
tion», wetterte SVP-Nationalrat Markus 
Hausammann (Thurgau). «Die Bäuerin-
nen und Bauern fühlen sich über den 

Tisch gezogen», schimpfte Verbands-
präsident Markus Ritter (CVP, St. Gallen).

Gleich viel Geld zugesichert
Was ist geschehen? Die Landwirt-

schaft stellt sich auf den Standpunkt, 
dass ihr die Landesregierung letztes Jahr 
anlässlich der Beratung der neuen Ag-
rarpolitik 2014–2017 gleich viel Geld wie 
bis anhin zugesichert hatte. Und jetzt 
das: Im Voranschlag 2015 soll das Agrar-
budget um 128 Millionen Franken 
schrumpfen.

Gestern wurde im Parlament sogar 
ein Zweifrontenkrieg geführt. Und das 
war das Werk der nationalrätlichen Fi-
nanzkommission. Um die Landwirt-
schaft doch noch zu schonen und ledig-
lich 20 Millionen Franken einzusparen, 
war die Kommission auf die Idee ge-
kommen, stattdessen die Entwicklungs-
hilfe um rund 100 Millionen Franken 
zu kürzen. Was gestern wiederum Linke 
und Grüne auf die Palme brachte und 
bis weit ins bürgerliche Lager kritisiert 
wurde. Es sei «demagogisch, die beiden 
Bereiche gegeneinander auszuspielen», 
ereiferte sich SP-Nationalrätin Marina 
Garobbio (Tessin). Und Daniel Vischer 

(Grüne, Zürich) sprach von einer «dreis-
ten Umverteilung zu Lasten der Ent-
wicklungshilfe». Kommt hinzu, dass das 
Parlament schon mehrmals seinen Wil-
len bekundet hat, die Entwicklungshilfe 
auf 0,5 Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts anzuheben. Dementsprechend 
sollte dieser Bereich überproportional 
wachsen. Nun aber zeichnet sich eine 
salomonische Lösung ab. Getreu dem 
etwas modifizierten Motto: Wenn zwei 
sich streiten, können sich anschliessend 
beide freuen.

Gegen die Opfersymmetrie
Denn gestern hat der Nationalrat nicht 

nur der vorgeschlagenen Kürzung der 
Entwicklungszusammenarbeit und da-
mit seiner Finanzkommission eine Ab-
sage erteilt. Gleichzeitig dürfte aufgrund 
der Positionsbezüge in der Diskussion 
auch die Landwirtschaft bei der heutigen 
Fortsetzung der Budgetdebatte um ihren 
Sparbeitrag von 100 Millionen herum-
kommen. Zwar war gestern auf der 
Linken viel von Opfersymmetrie im 
Bundeshaushalt die Rede. Doch über-
wog das Verständnis für die Landwirt-
schaft, die sich aufgrund der neuen 

Agrarpolitik in einem Strukturwandel 
befindet. «Da ist es verständlich, wenn 
Sparmassnahmen nicht goutiert wer-
den», fand etwa auch die Grüne Yvonne 
Gilli (St. Gallen).

Umfassende Kürzungen
Landwirtschaft und Entwicklungshilfe 

sind keineswegs die Einzigen, die bei 
dieser Sparrunde an die Kasse kommen 
sollen. Weil der Voranschlag sonst mit 
der Schuldenbremse in Konflikt geraten 
wäre, hat der Bundesrat Sparmassnah-
men im Umfang von gut 700 Millionen 
Franken beschlossen. Darunter fallen 
Einschnitte im Rahmen des Konsolidie-
rungs- und Aufgabenüberprüfungs-
pakets (KAP) von rund 370 Millionen 
Franken. Zweitens gibt es eine Quer-
schnittskürzung von 1,1 Prozent bei den 
Ausgabenposten. Drittens senkte der 
Bundesrat den Sach- und Betriebsauf-
wand um 2,1 Prozent. Die Linke be-
zeichnete die Einsparungen als gravie-
rend. Der SVP gehen sie umgekehrt zu 
wenig weit. Sie verlangte Budgetkürzun-
gen von 960 Millionen – nicht zuletzt 
bei den externen Beratungsdienstleis-
tungen.

NACHRICHTEN 
Caritas: Kantone 
sind gefordert
ARMUT sda. Kantone müssen eine 
aktivere Wohnpolitik gegen Armut 
betreiben, fordert das Hilfswerk 
Caritas. Die Mehrheit der Kantone 
verschaffe armutsgefährdeten 
Menschen keinen ausreichenden 
Zugang zu preisgünstigem Wohn-
raum. Als Vorbild könnte die Poli-
tik für behindertengerechtes Woh-
nen dienen. In einer nachhaltigen 
Armutspolitik sei Wohnen ein zen-
traler Baustein, heisst es zur Be-
gründung im jüngsten Monitoring-
bericht. Darin untersucht Caritas 
kantonale Strategien im Bereich 
Wohnen und Armut. 

Zentralrat zieht 
vor Bundesgericht 
BUNDESGERICHT sda. Der Islami-
sche Zentralrat Schweiz (IZRS) darf 
seine Jahreskonferenz weiterhin 
nicht im Forum Freiburg abhalten. 
Das Freiburger Kantonsgericht hat 
eine superprovisorische Beschwer-
de abgelehnt. Nun zieht der IZRS 
den Fall vor Bundesgericht. Die 
Beschwerde sei seit Montag vor 
den Bundesrichtern hängig, heisst 
es in einer Mitteilung. Weiterhin 
hängig ist beim Freiburger Kan-
tonsgericht die Beschwerde im 
Hauptverfahren. Der IZRS wollte 
seine Jahreskonferenz am 29. No-
vember im Forum Freiburg in 
Granges-Paccot FR abhalten.

Eintrag muss 
gelöscht werden 
HOOLIGAN sda. Das Bundesamt 
für Polizei (Fedpol) muss den 
Eintrag über einen Mann im 
Informationssystem Hoogan 
löschen, weil eine Strafuntersu-
chung gegen ihn eingestellt 
worden ist. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat die Beschwerde 
eines Fans gutgeheissen, bei dem 
zwei Rauchpetarden im Rucksack 
bei einem Spiel im Zürcher 
Stadion Letzigrund gefunden 
worden waren. 

Grüne Wirtschaft 
schont Ressourcen
INITIATIVE tga. Die Initiative für eine 

grüne Wirtschaft verlangt, dass die 
Schweiz ihren ökologischen Fuss-
abdruck bis 2050 stark reduziert, 
und zwar auf eine Erde. Laut den 
Befürwortern wären die Ressour-
cen von drei Planeten nötig, wenn 
alle auf so grossem Fuss wie die 
Schweiz leben würden. Das Kon-
zept des ökologischen Fussab-
drucks ist jedoch umstritten. Die 
Grünen wollen ihr Ziel erreichen, 
indem der Bund Vorschriften für 
Produkte, Prozesse und Abfälle er-
lässt. Zudem möchten sie eine 
Steuer auf den Verbrauch von na-
türlichen Ressourcen.

Der Luzerner FDP-Ständerat Georges Theiler war gestern bei der Debatte zur grünen Wirtschaft nicht 
erfreut. Vor ihm sitzen Hans Altherr (FDP, Appenzell Innerrhoden) und Markus Stadler (GLP, Uri). 

 Keystone/Lukas Lehmann

Polizisten auf 
Flug verletzt 
AUSSCHAFFUNG sda. Bei einem 
Ausschaffungsflug von abgewiesenen 
Asylbewerbern nach Nigeria sind zwei 
Polizisten und zwei Mitarbeiter des 
Bundesamts für Migration (BFM) ver-
letzt worden. Die vier Personen seien 
nach der Landung in der Hauptstadt 
Lagos von Passagieren angegriffen 
worden, sagte BFM-Sprecher Martin 
Reichlin im Schweizer Radio SRF.

Besonders einer der Passagiere 
habe sich sehr aggressiv zur Wehr 
gesetzt, erklärte Reichlin. Einer der 
Polizisten sei am Kopf verletzt wor-
den, die drei anderen Personen hät-
ten nur leichte Verletzungen erlitten. 
Die Kopfverletzung des Polizisten 
habe sich nicht als gravierend heraus-
gestellt.

Das Flugzeug flog am 4. November 
von Zürich nach Lagos. An Bord be-
fanden sich unter anderen 23 Nige-
rianer und 46 unbewaffnete Schwei-
zer Polizisten. BFM-Sprecher Reichlin 
konnte gegenüber dem Radio noch 
nicht sagen, ob das Bundesamt wegen 
des Vorfalls Massnahmen treffen 
wird. Das BFM nehme zurzeit noch 
eine Analyse vor. 

Nicht der erste Zwischenfall
Laut dem BFM sind dieses Jahr 

rund 230 Ausländerinnen und Aus-
länder mit Sonderflügen ausgeschafft 
worden. Flüge nach Nigeria gab es 
drei. Bei Rückführungen kam es be-
reits in der Vergangenheit zu Zwi-
schenfällen. Im März 2010 verstarb 
ein gefesselter Nigerianer im Vorfeld 
eines Sonderflugs an einem Herzver-
sagen. Der Mann litt laut zwei Gut-
achten an einer schweren Herzkrank-
heit. Als nach einer Pause im Juli 
2011 erstmals wieder ein Sonderflug 
nach Nigeria durchgeführt wurde, 
kam es beim Einstieg zu Komplika-
tionen und Handgreiflichkeiten.

<wm>10CFXLKw7DQBAE0RPNqns-m1kPjMwsgyh8SWTs-6M4ZgHFXm1bRcPdc93f66sIuov1HN7LVJs7ywYbk0Wq6wUWJtLSLP68aAAOzJ8RUtQnH9IlYhLXMmDt_BxfHqABd3YAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2s7A0MQMAjBjFdg8AAAA=</wm>

Jetzt an die Urne!
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Stimmzettel für die Volksabstimmung vom 30. November 2014

Antwort

Antwort

Antwort

Nein

Nein

Nein

MUSTERMUSTER

Wollen Sie die Volksinitiative «Schluss 

mit den Steuerprivilegien für Millionäre 

(Abschaffung der Pauschalbesteue-

rung)» annehmen?

Wollen Sie die Volksinitiative «Stopp der 

Überbevölkerung – zur Sicherung der 

natürlichen Lebensgrundlagen» anneh-

men?

Wollen Sie die Volksinitiative «Rettet 

unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)» 

annehmen?




