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KURZNACHRICHTEN

Mehr Planungs-
sicherheit
BERN | Der Bundesrat soll
Massnahmen vorschlagen,
um die Finanzierung des re-
gionalen Personenverkehrs
langfristig sicherzustellen
und dessen Angebot besser
auf die beschlossenen Infra-
strukturausbauten abzu-
stimmen. Der Ständerat hat
am Dienstag eine Motion an-
genommen. Der Bundesrat
stellte sich nicht gegen den
Vorstoss der ständerätli-
chen Verkehrskommission.
Der Bund habe die Arbeiten
längst aufgenommen, um
das bestehende Bestellver-
fahren im regionalen Perso-
nenverkehr zu verbessern,
sagte Verkehrsministerin
Doris Leuthard. Im nächsten
Jahr werde eine evaluation
vorliegen, kündigte sie an.
Geplant seien kurzfristige
Massnahmen sowie Geset-
zesänderungen, um das
System auf eine neue Basis
zu stellen. | sda

Gegen
pauschale
Kürzungen
BERN | Der Ständerat gibt im
Streit um Budgetkürzungen
nicht nach. Bei der Beratung
des Voranschlags 2014 hat
er am Dienstag die lineare
Kürzung beim Sach- und Be-
triebsaufwand zum dritten
Mal abgelehnt. er entschied
stillschweigend, bei seiner
Haltung zu bleiben. Am Vor-
tag war der nationalrat der
kleinen Kammer insofern
entgegengekommen, als er
einsparungen beim Perso-
nal von 50 Millionen Franken
fallen liess. Der Ständerat
liess sich aber nicht darauf
ein, im Gegenzug die 
Kürzungen beim Sach- 
und Betriebsaufwand zu 
akzeptieren. | sda

Auskunft 
zu Grenzwacht-
korps
BERN | Der Bundesrat muss
im Rahmen des nächsten
Geschäftsberichts Auskunft
darüber gehen, wie er die
Aufträge des Parlaments
zum Grenzwachtkorps er-
füllt. Allenfalls soll er weitere
Massnahmen vorschlagen.
Der Ständerat hat am Diens-
tag ein Postulat dazu ange-
nommen. Der Bundesrat
stellte sich nicht dagegen.
Das Postulat eingereicht
hatte die Sicherheitspoliti-
sche Kommission (SIK). Sie
habe damit ein Zeichen set-
zen wollen, sagte Hans Hess
(FDP/oW). Die Kommission
sei der Auffassung, dass die
Schweiz passende Antwor-
ten auf grenzüberschreiten-
de Kriminalität und illegale
Migration brauche. | sda

Designer-
drogen
BERN | Der Bund hat 24 wei-
tere Designerdrogen für ille-
gal erklärt. Damit unterste-
hen in der Schweiz 122 Sub-
stanzen und sieben Derivate
der Betäubungsmittelge-
setzgebung. Herstellung
und Anwendung dieser Sub-
stanzen sowie der Handel
stehen unter Strafe. Die
neuerung trat am 1. Dezem-
ber in Kraft. | sda

Bern | Nationalrat nimmt Weiterbildungsgesetz in Angriff

«Harmloser Papiertiger»
Der Nationalrat will ein
Weiterbildungsgesetz,
aber keine staatlichen
Eingriffe in einen funk-
tionierenden Weiterbil-
dungsmarkt. Bei der Be-
ratung des vom Bundes-
rat vorgelegten Rahmen-
gesetzes hielt er am
Dienstag konsequent da-
ran fest, dass Weiterbil-
dung grundsätzlich in
der Verantwortung des
Einzelnen liegen soll.

Dieses Konzept liegt dem Ent-
wurf zugrunde, mit dem der
Auftrag der 2006 angenomme-
nen Bildungsverfassung umge-
setzt werden soll. Bund und
Kantone sollen nicht direkt in
die Weiterbildung eingreifen,
sondern die Rahmenbedingun-
gen verbessern und Grundsätze
festlegen. Beispielsweise sollen
Bund und Kantone für transpa-
rente Verfahren zur Anrechen-
barkeit von Weiterbildungen
sorgen. Oder für die Verwirkli-
chung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Mann und Frau im
Rahmen der Weiterbildung.

Klar festgehalten wird
aber die subsidiäre Rolle der öf-
fentlichen Hand gegenüber in-
dividuellem Engagement. Dem
Staat ist es zudem untersagt,
private Bildungsangebote zu
konkurrieren.

Kaum neue Kosten
Der Charakter des Rahmenge-
setzes wird nicht zuletzt daran
ersichtlich, dass dieses kaum
Kostenfolgen hat. Konkret ge-
fördert werden sollen lediglich
Massnahmen gegen Illetrismus
–Schwierigkeiten mit Lesen und
Schreiben oder Alltagsmathe-
matik. Für die Förderung dieser
Grundkompetenzen kann der

Bund Beiträge an die Kantone
ausrichten. Das Gesetz sei auch
schon als «harmloser Papierti-
ger» bezeichnet worden, sagte
GLP-Sprecher Thomas Weibel
(ZH). Der SVP war dieser aber
schon allzu gefährlich. Die Vor-
lage sei mit ideologischen For-
derungen angereichert, kriti-
sierte Verena Herzog (SVP/TG).
Für die Umsetzung des Verfas-
sungsauftrags brauche es kein
neues Gesetz. Peter Keller
(SVP/NW) befürchtete, dass «ab-
gehobene Bildungsbürokraten»
mit dem Gesetz ihre gesell-
schaftspolitischen Vorstellun-
gen durchsetzen könnten.

Auf dem Pfad der Tugend
Dem liberalen Lager erlaubte
die sparsame Regulierung je-
doch, auf die Vorlage einzutre-
ten. Peter Schilliger (FDP/LU)
sprach von einem «schlanken
Rahmengesetz» als letztem Mo-
saikstein bei der Umsetzung
der Bildungsverfassung. Gegen
die Stimmen der SVP trat der
Nationalrat auf das Weiterbil-
dungsgesetz ein und wies den
Rückweisungsantrag ab. In der
Detailberatung hielt die bürger-
liche Allianz dann aber stand.
Sie blieb auf dem von Bildungs-
minister Johann Schneider-Am-
mann beschworenen «Pfad der
Tugend» und wehrte alle Anträ-
ge der Linken ab, die dem Ge-
setz etwas mehr Kontur und
Staat und Arbeitgebern mehr
Pflichten verpassen wollten.
Mit einem taktischen Abstim-
mungsmanöver schafften es
Teile von FDP und SVP sogar, 
die unverbindliche «Begünsti-
gung» der Weiterbildung durch
die  Arbeitgeber aus der Vorlage
zu kippen: Indem sie durch
Stimmenthaltung einer wesent-
lich verbindlicheren Formulie-

rung zum Durchbruch verhal-
fen, machte sie den ganzen Pas-
sus für die bürgerliche Mehr-
heit ungeniessbar.

Der Abstimmung voran-
gegangen war eine Grundsatz-
diskussion über die Stossrich-
tung der Vorlage. Keller sprach
von einem «bunten Strauss ge-
sellschaftspolitischer Forderun-
gen», weil die Bildungskommis-
sion (WBK) das Gesetz auch in
den Dienst der Nachhaltigkeit
stellen wollte. «Es geht um
 Weiterbildung, nicht um Umer -
ziehung der Menschen», sagte
Keller. Grundsätzlich wurde es
auch bei der Frage, wer nun al-
les in den Genuss der Förderung

für Erwerb und Erhalt der
Grundkompetenzen kommen
solle. Die WBK wollte davon
nicht nur Erwachsene, sondern
auch Jugendliche und Eltern
profitieren lassen.

Keine Weiterbildung 
für Eltern
Die FDP drohte, bei dieser Aus-
weitung dem ganzen Gesetz die
Unterstützung zu entziehen.
Kinder könnten sich später bes-
ser entwickeln, wenn bereits
die Eltern unterstützt würden,
argumentierte CVP-Sprecherin
Kathy Riklin (ZH), konnte dem
Kommissionsantrag aber nicht
zum Durchbruch verhelfen.

Durchsetzen konnte sich die
WBK aber mit dem Anliegen,
dass Information und Beratung
zu Weiterbildungsangeboten
für jedermann kostenlos zur
Verfügung stehen soll, sowie
anderen eher marginalen Ände-
rungen. Der Nationalrat hat die
Beratung am Dienstagmittag
unterbrochen. Diese wird am
Mittwoch fortgesetzt. Zur Dis-
kussion steht unter anderem
der Antrag der Linken, Langzeit-
urlaube zu Weiterbildungszwe-
cken aus der AHV zu finanzie-
ren. Mit einer Änderung des Ob-
ligationenrechts will die Linke
zudem einen jährlichen Weiter-
bildungsurlaub einführen. | sda

Weiterbildung. Bundesrat Johann Schneider-Ammann (links) spricht mit 
nationalrätin Susanne Leutenegger-oberholzer, SP/BL, während der Debatte zum 
Weiterbildungsgesetz. Foto KeyStone

Der 4-Meter-Korridor auf
der Gotthard-Achse kann
gebaut werden. National-
und Ständerat haben für
dessen Finanzierung defini-
tiv 990 Millionen Franken
gesprochen. Mit dem Ent-
scheid stehen die Zeichen
jedoch gegen den Gigaliner.

Der Ständerat hat bei der Bera-
tung über den 4-Meter-Korridor
am Gotthard eine letzte Diffe-
renz ausgeräumt. Dabei ging es
um eine Änderung des Strassen-
verkehrsgesetzes: Neben dem
Maximalgewicht von 40 Tonnen
für Fahrzeuge und 44 Tonnen
für Fahrzeugkombinationen
werden darin neu die maximale
Breite von 2,55 Meter und die
maximale Höhe von 4 Metern
für Lastwagen aufgenommen. 

990 Millionen für 
den 4-Meter-Korridor
Damit erhöht das Parlament auf
Wunsch des Nationalrates als
Nebeneffekt des 4-Meter-Korri-
dors die Hürden für Gigaliner,
sollte die EU bei diesen dereinst
ihre Richtlinie ändern. «Es ist
unschwer abzusehen, dass diese
Entwicklung so weitergeht, dass
die Ausmasse auch künftig zur
Zunahme tendieren: länger, hö-
her, breiter», warnte SP-Natio-
nalrat Thomas Hardegger (ZH)
während der Debatte. Für Bun-

desrätin Doris Leuthard «macht
es keinen Sinn», diese Masse auf
Gesetzesstufe zu regeln, denn
das sei Verordnungsangelegen-
heit. «Aber ich sehe schon, dass
man das wie eine Art Pille be-
trachtet und meint, die Gigali-
ner seien damit dann für alle Zei-
ten ausgemerzt», sagte sie im
Ständerat. Von den 990 Millio-
nen Franken für den 4-Meter-

Korridor fliessen 940 Millionen
in den Ausbau der Gotthard-
Achse. Gegen den Willen des
Bundesrates haben die beiden
Kammern zusätzlich 50 Mil -
lionen Franken für Verbesse-
rungen auf der italienischen
Seite der Lötschberg-Simplon-
Achse gesprochen. Die Vorla-
ge ist bereit für die Schluss -
abstimmung. | sda

Bern | 4-Meter-Korridor auf der Gotthard-Achse

Hürde für Gigaliner

Verkehrspolitik. Die Ständeräte Peter Bieri, CVP/ZG
(links), und Karin Keller-Sutter, FDP/SG, diskutieren im
Ständerat höhere Hürden für Gigaliner. Foto KeyStone

Bern | Mehrwertsteuer-Schlupflöcher

Schärfere gesetzliche
Regelungen
Ausländische Handwer-
ker, die für Schweizer
Kunden arbeiten, sollen
die Mehrwertsteuer
nicht mehr umschiffen
können. Das Parlament
will steuerliche
Schlupflöcher schlies-
sen: Nach dem Natio-
nalrat hat am Dienstag
auch der Ständerat 
einer entsprechenden
Motion zugestimmt 
und an den Bundesrat
überwiesen.

Ausländische Gewerbetreiben-
de, die für Schweizer Kunden
Dienstleistungen erbringen,
sind im Gegensatz zu inländi-
schen Gewerbetreibenden bis
zu einem Betrag von 10000
Franken von der Mehrwert-
steuerpflicht befreit.

Ab einem Umsatz von
100000 Franken müssen sich
die Handwerker in ein Regis-
ter eintragen, was schwierig
zu überprüfen ist. Und auch
die Kunden unterlassen meist
eine Meldung. Dieses Prob-
lem stellt sich laut Kommis-
sionssprecher Stefan Engler
(CVP/GR) nicht nur in Grenz-
regionen, sondern immer 
öfter auch in grenzfernen 
Ge bieten.

«Es gilt als anerkannt, dass
heutige gesetzliche Regelun-
gen zu wenig stringent sind,
um dem Problem Herr zu wer-
den», sagte Engler. Die Kom-
mission hält den Wettbe-
werbsvorteil, den ausländi-
sche Gewerbetreibende, die
für Schweizer Kunden Dienst-
leistungen erbringen, für
nicht tragbar.

Um Verfälschungen des
Wettbewerbs zu verhindern,
schlägt Nationalrat Ignazio
Cassis (FDP/TI) in seiner Moti-
on vor, dass die Steuerverwal-
tung Angaben aus dem On-
line-Meldesystem für EU-Ar-
beitnehmer in der Schweiz
 erhalten soll, um ihre Aufga-
be zu erfüllen. Laut Engler
könnte dies mit einer Ände-
rung der Entsendeverord-
nung geschehen.

Der Bundesrat ist nicht
sicher, dass diese Meldungen
geeignet sind, um das Problem
zu lösen. Weil ihm aber der
Ständerat versicherte, dass 
er zielführende Alternativen 
vorschlagen könne, opponier-
te Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf nicht mehr
gegen den Vorschlag. Sie sä-
he eine Änderung des Mehr-
wertsteuergesetzes als bessere
Möglichkeit. | sda


