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Atommüll-Endlager
Auswahlverfahren dauert 
länger als vorgesehen
Das Auswahlverfahren für die Atommüll-
Endlagerstandorte dauert fast doppelt so 
lange wie bisher geplant. Nach neusten 
Erkenntnissen des Bundesamts für Ener-
gie (BFE) dürfte es 2027 werden, bis der 
Bundesrat die Rahmenbewilligung ertei-
len kann. Die Dauer für die drei Etappen 
des Verfahrens wurde 2008 im so ge-
nannten «Sachplan geologisches Tiefen-
lager» auf rund zehn Jahre geschätzt. Das 
hätte bedeutet, dass das Verfahren zwi-
schen 2020 und 2022 abgeschlossen wor-
den wäre. Laut BFE hat sich gezeigt, dass 
die Annahmen zu optimistisch waren – 
vor allem wegen der Komplexität und 
des Pioniercharakters des Verfahrens 
und wegen der aufwendigen Mitwirkung 
der Kantone und Regionen. (sda)

Aus- und Weiterbildung
Steuerabzug von maximal 
12 000 Franken
Wer eine berufsorientierte Aus- oder 
Weiterbildung absolviert, kann ab 2016 
nur noch maximal 12 000 Franken pro 
Jahr von den Steuern abziehen. Dies 
 beschloss der Bundesrat nach Ablauf der 
Referendumsfrist. Das Gesetz betrifft die 
Bundessteuern. Dort sind heute unbe-
grenzte Abzüge für Weiterbildungen 
möglich, mit denen der berufliche Stand 
gehalten werden kann. Für Ausbildun-
gen, die zu einem besseren Job führen, 
waren bisher keine Abzüge möglich. Ab 
2016 können alle Aus-, Weiterbildungs- 
und Umschulungskosten abgezogen wer-
den – dafür mit einer Obergrenze. (sda)

Kurz

In der konsolidierten Rechnung des Bun-
des für 2013 resultiert ein Überschuss 
von 1 Milliarde Franken. Das sind 1,4 Mil-
liarden weniger als 2012. Die konsoli-
dierte Rechnung, die im Gegensatz zur 
Bundesrechnung auch dezentrale Ein-
heiten mit eigener Rechnung wie die 
 Finanzmarktaufsicht (Finma) oder das 
Heilmittelinstitut Swissmedic ein-
schliesst, wurde vom Bundesrat am Mitt-
woch genehmigt. Hauptgrund für den 
Rückgang gegenüber 2012 ist das um 
1,7 Milliarden schlechtere operative Er-
gebnis. Dieses wurde unter anderem 
durch Rückstellungen für die Endlage-
rung radioaktiver Abfälle aus der Medi-
zin, der Forschung und der Industrie be-
lastet. Auch das Ergebnis aus Equity-Be-
teiligungen fi el um 1,1 Milliarden schlech-
ter aus. Das Finanzergebnis fi el hingegen 
um 1,3 Milliarden besser aus. Hauptursa-
che hierfür ist der Verkauf von Swiss-
com-Aktien, der über 1 Milliarde in die 
Bundeskasse spülte. Trotzdem liegt das 
Finanzergebnis immer noch im negati-
ven Bereich (–1,4 Milliarde). Durch die 
positive Gesamtrechnung konnten der 
Bund die Bruttoschulden um 0,7 Milliar-
den auf 109,2 Milliarden senken. Das Er-
gebnis der ordentlichen Bundesrechnung 
2013, die nur die zentrale Bundesverwal-
tung umfasst und in den Geltungsbereich 
der Schuldenbremse fällt, hatte der Bun-
desrat bereits im Februar zur Kenntnis 
 genommen. Anstelle des budgetierten 
Defi zits von 400 Millionen resultierte ein 
Überschuss von 1,3  Milliarden. Zum 
 guten Ergebnis geführt haben nicht aus-
geschöpfte Budgets und hohe Einnah-
men aus der Verrechnungssteuer. (sda)

Bund mit 1 Milliarde 
Franken Überschuss

Anja Burri

Nun ist es defi nitiv: Schweizer Studie-
rende, Lehrlinge und Jugendliche können 
ab nächstem Herbst trotz der Annahme 
der Masseneinwanderungsinitiative am 
EU-Bildungsprogramm Erasmus+ teilneh-
men. Der Bundesrat hat gestern eine 
Übergangslösung genehmigt. Die EU sis-
tierte die Verhandlungen über Erasmus+, 
nachdem die Schweiz nach der Abstim-
mung vom 9.  Februar erklärt hatte, sie 
könne das Protokoll zur Erweiterung der 
Personenfreizügigkeit nicht unterzeich-
nen. Eine Teilnahme an Erasmus+ als 
Drittland bleibt aber trotzdem möglich.

Das dafür nötige Geld nimmt der Bun-
desrat aus dem Topf, der für die Teil-
nahme an Erasmus+ vorgesehen war. 
Für 2014 stehen 22,7  Millionen Franken 
zur Verfügung. Der grösste Teil – 89 Pro-
zent oder 20,2  Millionen – sollten für 
den eigentlichen Austausch eingesetzt 
werden, teilte der Bundesrat mit. Ur-
sprünglich wären für die Mobilität der 
Schüler, Lehrlinge, Studenten und Do-
zenten nur 63 Prozent der Gesamtausga-
ben vorgesehen gewesen. Als Drittstaat 
muss die Schweiz auch die Stipendien 
für die ausländischen Studenten, die ins 
Land kommen, bezahlen. Wie viele das 
sein werden, ist noch unklar. 

Zumindest die Schweizer Studieren-
den haben sich nicht von der Unsicher-
heit abschrecken lassen: Für Erasmus, 
das Austauschprogramm der Hochschu-
len, haben sich gemäss Zahlen der CH-
Stiftung für das nächste Studienjahr 
3000 Studierende beworben. Die An-
zahl der Anträge sei im Vorjahresver-
gleich sogar noch leicht gestiegen. Im 
Studienjahr 2012/13 gingen 2718 Studie-
rende mit Erasmus ins Ausland.

Den Bildungszielen entsprechen
Viel weniger Geld als bisher will der 
Bundesrat für die weiteren Projekte, die 
zum Bildungsprogramm Erasmus+ gehö-
ren, ausgeben. Diese Freiheit steht der 
Schweiz als Gastland nun zu. Im vergan-
genen Jahr fl oss unter anderem noch 
eine Million Franken an Projekte unter 
dem Titel «Jugend in Aktion». Begünstigt 
wurden so zum Beispiel die Ten-Sing-
Nacht des christlichen Jugendverbandes 
Cevi (7900  Franken) oder der Rapstübli 
Jam, ein Musikevent, bei dem Hip-Hop-
Künstler aus der Region in Winterthur 
zusammenkamen (7900  Franken). Auch 
das Erwachsenenbildungs-Programm 
Grundtvig wurde zwischen 2011 und 
2013 mit insgesamt 1,8  Millionen Fran-
ken unterstützt. Darunter waren auch 
ein Yoga-Kurs unter dem Motto «Östli-
che Weisheit für westliche Bildung» 
(16 000  Franken) oder ein Workshop 
«für individualisiertes altersgerechtes 
Führen» (16 000  Franken).

Nun will sich der Bundesrat «auf ex-
zellente Projekte» beschränken. Diese 
müssten künftig den von Bund und Kan-
tonen festgelegten Bildungszielen ent-
sprechen. Zurzeit würden die Kriterien 
erarbeitet. Das Staatssekretariat für 
 Bildung, Forschung und Innovation 
schätzt, dass fürs nächste Jahr nur noch 
rund 40 Projekte mit Schweizer Beteili-
gung gefördert werden könnten.  

Bildungspolitiker von links bis rechts 
sind erleichtert über die Lösung. SVP-
Nationalrat Peter Keller und FDP-Natio-

nalrat Christian Wasserfallen sehen die 
Situation auch als Chance, sich wieder 
auf den Kernauftrag des Austausches 
von Lehrlingen und Studierenden zu 
 besinnen. Die Schweiz könne nun die 
Notbremse ziehen und alle unsinnigen 
Projektbeiträge streichen, sagt Keller. 
Für die grüne Nationalrätin Aline Trede 
haben klare Kriterien Priorität: Es müsse 

transparent sein, weshalb ein Projekt 
Fördergelder erhalte. SP-Nationalrat 
Jean-François Steiert erinnert daran, 
«dass es auch im Jugendaustausch hoch-
wertige Projekte gibt, die nicht vernach-
lässigt werden sollten». 

Wie es nach dieser gestern kommuni-
zierten Zwischenlösung weitergeht, ist 
off en – nicht nur wegen der laufenden 

Verhandlungen zur Kroatien-Frage. Der 
Bundesrat betonte, er strebe weiterhin 
eine Assoziierung, also eine gleichbe-
rechtigte Teilnahme an Erasmus+, an. 
Dieses Ziel gelte auch für das Forschungs-
abkommen Horizon 2020. Eigene För-
derkriterien dürften aus der Verhand-
lungsposition der Schweiz jedoch kaum 
realisierbar sein. 

Mehr Geld für den wahren Austausch
Der Bundesrat hat eine Ersatzlösung für das Bildungsabkommen Erasmus+ mit der EU gefunden. 
Er nutzt die Gelegenheit für eine Korrektur: Es würden nur noch «exzellente» Projekte gefördert.

Ist in der Kroatien-Frage noch 
ein Kompromiss möglich? Die 
Signale aus Bern und Brüssel 
sind unterschiedlich.

Philipp Loser und Stephan Israel

Roland Büchel stieg von der Bettmeralp 
ins Unterland, um den Auftritt von 
 Elmar Brok nicht zu verpassen. Der 
Vorsitzende des Ausschusses für aus-
wärtige Angelegenheiten des Europäi-
schen Parlaments weilte gestern auf 
Einladung der Aussenpolitischen Kom-
mission des Nationalrats (APK) in Bern, 
und das Timing hätte nicht besser sein 
können: Am Dienstag scheiterte in 
Brüssel ein Kompromiss zur Kroatien-
Frage an einem Einwand der britischen 
Delegation. Nun soll die Erklärung am 
29. April definitiv behandelt und verab-
schiedet werden. Die Lösung: Die 
Schweiz gewährt Kroatien die Perso-
nenfreizügigkeit, ohne das nötige Pro-
tokoll zu unterzeichnen, und darf dafür 
provisorisch wieder bei den europäi-
schen Programmen zur Forschung und 
Bildung mitmachen. 

Eine Stunde nach dem Treff en war 
Nationalrat Büchel wieder auf dem Rück-
weg auf die Bettmeralp. Im Gepäck eine 
neue Wanderhose und die Erkenntnis, 
dass der Ausfl ug nicht umsonst gewesen 
war. Nicht nur sei Brok ein «wahnsinni-
ger Rhetoriker», sagte der APK-Vizeprä-
sident (SVP, SG), er habe auch interes-
sante Ansätze bei der Frage der Perso-
nenfreizügigkeit präsentiert. «Da gibt es 
durchaus Spielraum.»

Erstaunlicher Optimismus
Der EU-Politiker zeigte sich auch sehr 
optimistisch, was den Kompromiss in 
Sachen Kroatien angeht. Er sei über-
zeugt, dass der Entscheid positiv ausfal-
len werde, sagte Brok während des Tref-
fens. Felix Gutzwiller, Präsident der 
ständerätlichen APK, war über den Op-
timismus von Brok erstaunt. Mittelfristig 
wisse heute noch niemand, wie eine 
echte Lösung aussehen könnte.

Die Einschätzung des Ständerats 
deckt sich mit den Signalen aus Brüssel. 
So weiss man heute noch nicht, ob die 
Erklärung Ende April tatsächlich so glatt 
durchgehen wird. Neben dem formalen 
Vorbehalt der Briten gab es am Dienstag-

abend zusätzliche Bedenken der Franzo-
sen und Tschechen, die eine Diskussion 
auf Botschafterebene verlangt haben. 
Auch fehlt in der Erklärung eine feste 
Zusage, die Schweiz bei Horizon 2020 
und Erasmus+ tatsächlich wieder an 
Bord zu nehmen. Versprochen wird ein-
zig, die Frage im «Licht der einseitigen 
Anwendungen durch die Schweiz» anzu-
schauen. 

Aus sicherer Quelle war gestern zu-
dem in Brüssel zu hören, dass die Mit-
gliedsstaaten die Position der EU-Kom-
mission explizit stützen und die volle 
Teilnahme an den Forschungsprogram-
men und Erasmus als assoziiertes Mit-
glied nur möglich ist, wenn die Schweiz 
das Protokoll zu Kroatien unterschreibt. 
Unklar ist auch die Position der EU-Kom-
mission selbst, die einer Wiederauf-
nahme der Verhandlungen ebenfalls zu-
stimmen müsste. In Kreisen der Mit-
gliedsstaaten wird moniert, die Schweiz 
habe ihren Vorschlag zum Kroatienpro-
tokoll der Kommission bisher nicht 
unterbreitet. Tatsächlich ist man dort 
anscheinend nicht bereit, den Beitrag 
zum Deal zu leisten, und will das Kon-
zept des Bundesrates im Juni abwarten.

Schweiz-EU

Bern hoff t, Brüssel bremst

Im Februar beerdigten Studenten das Erasmus-Programm symbolisch vor dem Bundeshaus. Foto: Marcel Bieri (Keystone)
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Ostermontagoffen 11–16 Uhr*
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15% Rabatt
auf das gesamte Sortiment Fr. 155.–

auf Jubi-Modelle+

Gratis Lieferung und Montage!
Jetzt hinfahren und sparen!
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