
<wm>10CFWMMQ6AMAwDX9TKCWmakBF1QwyIvQti5v8ThY3Bsi2fvK5RMj4tbTvaHgRISVTNMYWxZDMOcsvCJeBkDOKZWCq0Gn58EmEVUH-ZBE9kfYSxs3fVaZT3YZgoSr7P6wG2wVZcgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1TU0t7A0MAYAHMoDMQ8AAAA=</wm>

Am 23. September

NEIN
www.vernuenftig-bleiben.ch Ko

m
ite

e
«N

ei
n

zu
m

ra
di

ka
le

n
Ra

uc
hv

er
bo

t»
,P

os
tfa

ch
61

36
,3

00
1

Be
rnAuch Nichtraucher sagen

Nein zum radikalen Rauchverbot.
D Die Initiative ist eine Zwängerei – das geltende Gesetz ist erst 2 Jahre in Kraft.
D Nichtraucher und Mitarbeiter sind vor Passivrauch geschützt.
D Es braucht nicht noch mehr unnötige Verbote.

JETZT ABSTIMMEN!
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Stempelpflicht beim Bund
Der Nationalrat steht der 2009 für
Kadermitarbeiter eingeführten Ver-
trauensarbeitszeit in der Bundesverwal-
tung kritisch gegenüber. Mit 164 zu
1 Stimme hiess er eine Motion der Ge-
schäftsprüfungskommission gut, wo-
nach der Bund auch für diese Kategorie
von Mitarbeitern wieder Arbeitszeit-
kontrollen wie die Stempelpflicht ein-
führen muss. Damit soll die Einhaltung
der wöchentlichen Höchstarbeitszeit si-
chergestellt werden. Der Bundesrat hat-
te eingewandt, dass die Vertrauens-
arbeitszeit den Mitarbeitern des mittle-
ren und höheren Kaders eine gewisse
Freiheit bei der Einteilung der Arbeits-
zeit gebe und dass ein Kontrollkonzept
diesen Vorteil zunichtemachen würde.

Bussenhöhe für Kiffer umstritten
Die Räte sind sich nach wie vor uneins,
wie hoch die Ordnungsbusse für Canna-
biskonsum angesetzt werden soll. Der
Ständerat bekräftigte mit 24 zu 14 Stim-
men seinen früheren Entscheid, wonach
die Busse 100 Franken betragen soll.
Der Nationalrat hatte sich letzte Woche
mit 91 zu 82 Stimmen für eine Bussen-
höhe von 200 Franken ausgesprochen.
Auch eine zweite Differenz ist noch
nicht bereinigt: Der Ständerat will an-
ders als der Nationalrat nicht, dass die
Busse im ordentlichen Strafverfahren
per Gesetz mindestens so hoch ausfal-
len muss wie die Ordnungsbusse. Die
Vorlage geht zurück an den Nationalrat.

Stärkung der Mint-Bereiche
Der Ständerat hiess stillschweigend eine
vom Nationalrat überwiesene Motion
der Baselbieter CVP-Nationalrätin Eli-
sabeth Schneider gut, die eine Stärkung
der Kompetenzen in Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und
Technik (Mint) verlangt. Der Bundesrat
soll zusammen mit den Kantonen die
nötigen Massnahmen ergreifen und
Gelder bereitstellen.

Nicht mehr Geld für Hochschulen
Der Ständerat will den Hochschulen in
den kommenden vier Jahren nicht mehr
finanzielle Mittel zusprechen, als der
Bundesrat vorschlägt. Der Nationalrat
hat eine Aufstockung der Kredite um
insgesamt 300 Millionen Franken ange-
strebt. Die vorberatende Ständerats-
kommission war in den meisten Punk-
ten bereit, auf die Linie des Nationalrats
einzuschwenken. Die Mehrheit des
Ständerats gab zu bedenken, dass eine
Aufstockung der Gelder für Hochschu-
len die Regeln der Schuldenbremse ver-
letzen würde.

Epidemiegesetz noch nicht revidiert
Mit einer letzten Differenz geht die Re-
vision des Epidemiegesetzes wieder in
den Nationalrat. Der Ständerat hielt
daran fest, dass die Kosten für die Vor-
bereitung epidemiebedingter Vorkeh-
rungen von den Unternehmungen ge-
tragen werden sollen, die im internatio-
nalen Grenzverkehr tätig sind. Der
Nationalrat möchte diese Kosten dem
Bund übertragen. Allerdings zeigte sich
der Ständerat diesbezüglich kompro-
missbereit: Der Bund soll sich an sol-
chen Kosten beteiligen können, wenn
sie für die betroffenen Unternehmen
eine «unzumutbare wirtschaftliche Be-
lastung» darstellen würden.

fon./(sda)

Nahrung für die Expo
Nationalrat unterstützt «Confooderatio Helvetica»

An der Weltausstellung 2015
will die Schweiz mit Nahrungs-
mitteln punkten. Der Nationalrat
bewilligt das Projekt und geneh-
migt einen Kredit von rund
23 Millionen Franken.

scm. Bern ^ Fünf Türme, die bis zu 12
Meter hoch und mit einheimischen
Nahrungsmitteln gefüllt sind – damit
wird sich die Schweiz an der Weltaus-
stellung 2015 in Mailand präsentieren.
Die Expo läuft unter dem Titel «Den
Planeten ernähren, Energie für das
Leben». Der Schweizer Auftritt in Mai-
land ist ein teures Unterfangen, der
Bund hat Kosten von 23,1 Millionen
Franken zu tragen, weitere 8 Millionen
sollen durch Sponsoren gedeckt wer-
den. Der Nationalrat bewilligte als Erst-
rat den vom Bundesrat beantragten
Verpflichtungskredit von 23,1 Millionen
Franken mit 178 zu 0 Stimmen und 4
Enthaltungen. Das Schweizer Projekt
«Confooderatio Helvetica» solle die Be-
sucher der Expo 2015 dazu anregen,

über ihr eigenes Konsumverhalten
nachzudenken, sagte Kathy Riklin
(cvp., Zürich) im Namen der vorbera-
tenden Kommission für Wirtschaft, Bil-
dung und Kultur. Die Besucher können
sich im Schweizer Pavillon gratis mit
Esswaren eindecken, die Regale werden
jedoch nicht wieder aufgefüllt. Dies soll
die Endlichkeit von Nahrungsmitteln
verdeutlichen.

Chance für Aussenpolitik
Die Konzeption und Umsetzung von
«Confooderatio Helvetica» stösst bei
den Fraktionen mehrheitlich auf An-
klang. In den Voten werden vielfach die
positiven Auswirkungen einer Expo-
Teilnahme für die Schweiz betont.

Eine Weltausstellung in Europa sei
eine Chance, um die Schweiz auf ihrem
Kontinent touristisch, wirtschaftlich
und kulturell zu präsentieren, sagt Mat-
thias Aebischer (sp., Bern).

Bundesrat Didier Burkhalter hebt
die aussenpolitische Bedeutung der
Weltausstellung in Mailand hervor. Die
Expo sei eine Gelegenheit, um das

nachbarschaftliche Verhältnis mit Ita-
lien zu pflegen.

Landwirtschaft zentral
Von rechter Seite her gibt es Beden-
ken, was die Angemessenheit der
Schweizer Präsentation an der Welt-
ausstellung betrifft. «Die Schweiz ist
ein bescheidenes Land, dementspre-
chend sollte der Auftritt sein», sagt
Nadja Pieren (svp., Bern). Die SVP
hofft, dass das Thema Ernährung nicht
zu «akademisch abgehoben» präsen-
tiert wird. Vielmehr soll gezeigt wer-
den, dass qualitativ hochstehende
Schweizer Produkte nur dank der
Landwirtschaft entstehen können. Die-
se Forderung erfüllten die eidgenössi-
schen Räte mit der Annahme einer
Motion des ehemaligen Zürcher SVP-
Nationalrats Ernst Schibli. Demnach
ist der Bundesrat dazu verpflichtet, die
Expo 2015 als Schaufenster für die
Schweizer Landwirtschaft zu nutzen.
Zudem soll in der Präsentation das Zu-
sammenspiel von Landwirtschaft und
Tourismus zum Ausdruck kommen.

APROPOS

Überwachter
Wahlkampf
Erich Aschwanden ^ Im Kanton Aar-
gau tobt der Wahlkampf. Ersichtlich ist
das vor allem daran, dass einem die
Kandidatinnen und Kandidaten für die
Grossrats- und Regierungsratswahlen
allenthalben vom Strassenrand ent-
gegenlächeln. Oder eben auch nicht.
Denn auch im Aargau greift die Unsitte
immer mehr um sich, dass Wahlplakate
– insbesondere jene von SVP und FDP –
beschädigt, verschmiert oder zerstört
werden.

Wer für solche Schandtaten verant-
wortlich ist, bleibt meist im Dunklen
verborgen. Nicht alle Täter sind so
dumm wie zwei Bündner SP-Jungpoliti-
ker, die vor einem Jahr sturzbetrunken
ein SVP-Plakat zerrissen haben. Eine
öffentliche Überwachungskamera im
Bahnhof Chur filmte die Tat, so dass die
Vandalen noch an Ort und Stelle fest-
genommen werden konnten.

Da an Haupt- und Nebenstrassen
nicht überall öffentliche Kameras instal-
liert sind, will Andreas Glarner, seines
Zeichens SVP-Fraktionschef im Gros-
sen Rat, an neuralgischen Plakatstellen
Videokameras aufstellen. Die SVP will
sich zu diesem Zweck von der Gemein-
de Oberwil-Lieli eine Kamera mit Rest-
lichtverstärker ausleihen, um die Über-
wachung auch nachts sicherzustellen.

Die flächendeckende Einführung
von Big Brother ist für Wahlplakate-
Schänder die glimpflichere Alternative,
als es mit Andreas Glarner persönlich
zu tun zu bekommen, erklärt doch der
SVP-Mann in der «Aargauer Zeitung»
unverblümt: «Ich würde wohl hand-
greiflich werden, wenn ich jemanden
dabei erwischen würde.»

Grünes Licht für Innovationspark
Ständerat behandelt Gesetz zur Forschungsförderung

(sda) ^ In der Schweiz kann ein nationa-
ler Innovationspark geschaffen werden.
Hochschulen und privatwirtschaftliche
Unternehmen sollen dort gemeinsam
forschen. Nach dem Nationalrat hat
auch der Ständerat die rechtliche Basis
dafür gutgeheissen. Die kleine Kammer
genehmigte das revidierte Forschungs-
und Innovationsförderungsgesetz am
Dienstag einstimmig. Bundesrat Alain
Berset zeigte sich überzeugt, dass damit
eine gute Grundlage geschaffen werde,
um den Transfer zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft zu verbessern.

Das revidierte Gesetz soll Aufgaben
und Zuständigkeiten des Bundes in der
Forschungsförderung klären. Nach ver-
schiedenen Teilrevisionen liege wieder
ein systematischer Erlass vor, sagte
Felix Gutzwiller (Zürich, fdp.) im Na-

men der vorberatenden Kommission.
Die Revision schaffe keine Grundlage
für neue Subventionen. Die einzige
Ausnahme betreffe die Unterstützung
des Bundes für den Innovationspark.
Umstritten ist die Standortfrage. Der
Nationalrat will, dass der Park «zur
Wahrung des Gleichgewichts zwischen
den Regionen» von Anfang an auf meh-
rere Standorte verteilt wird. Dies geht
dem Ständerat zu weit. Zwar will auch
er, dass der Park auf mehrere Standorte
verteilt ist. Nach seinem Willen muss
das aber nicht von Anfang an der Fall
sein. Dafür möchte der Ständerat präzi-
sieren, dass die Standorte untereinan-
der vernetzt sind und mit den Hoch-
schulen zusammenarbeiten. Die Vor-
lage geht zur Differenzbereinigung zu-
rück an den Nationalrat.

Zusatzrunde im Schulfach-Streit
Basler Erziehungsrat will Details

dgy. ^ Weil die grosse Beliebtheit des
Schwerpunktfaches Philosophie, Psy-
chologie, Pädagogik (PPP) am Basler
Gymnasium am Münsterplatz zu einem
Rückgang der Schülerzahlen an ande-
ren Gymnasien geführt hat, wollte das
Basler Erziehungsdepartement (ED)
von Christoph Eymann den Kurs in die-
ser Form abschaffen, um so den Wettbe-
werb unter den Schulen zu bremsen.
Doch nun folgt der Erziehungsrat, in
dessen Kompetenz der Entscheid über
PPP liegt, diesem Antrag aus dem ED
vorerst nicht. Weil noch «weitere Ab-
klärungen getroffen werden müssen»,
habe er in dieser Sache noch nicht ent-
schieden, teilte er am Dienstag in einem
Communiqué mit.

Dass der Erziehungsrat dem Erzie-
hungsdepartement nicht zustimmen
würde, war nicht erwartet worden und
gilt als ungewöhnlich. In dem Commu-
niqué heisst es zur Begründung, der
Entscheid über das in der Öffentlichkeit
besonders stark wahrgenommene
Schwerpunktfach könne nicht für sich
allein getroffen werden. Vielmehr im-
pliziere er verschiedene weitere Ent-
scheidungen über die Bewilligung oder
Nichtbewilligung von Angeboten an
anderen Gymnasien. Der Erziehungsrat
verlangt deshalb vom Erziehungsdepar-
tement weitere Abklärungen. Wann der
Entscheid über die Zukunft des belieb-
ten Schwerpunktfaches getroffen wird,
steht noch nicht fest.

Flüchtlinge aus Syrien
vor Aufnahme

Anfrage für Gruppe wird geprüft

C. W. ^ Das Uno-Hochkommissariat
für Flüchtlinge hat die Schweiz ange-
fragt, ob sie bereit sei, rund 40 aner-
kannte Flüchtlinge aus Syrien aufzuneh-
men. Das Bundesamt für Migration hat
diese Meldung von «10 vor 10» bestä-
tigt. Gegenwärtig prüft das Bundesamt
die betreffenden Dossiers nach Krite-
rien wie Integrationschancen und Si-
cherheitsrisiko. Den Entscheid hat Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga zu fäl-
len, die schon verschiedentlich durch-
blicken liess, dass sie der direkten Auf-
nahme von Flüchtlingen aus Ländern
der ersten Zuflucht grundsätzlich posi-
tiv gegenübersteht. Für Gruppen ab 100
Personen wäre der Bundesrat zuständig.
Die Aufgenommenen würden ohne lan-
ges Verfahren einem Kanton zugewie-
sen, wo die Integration beginnen kann.

Zum Schutz der Betroffenen wird
erst zurückhaltend informiert. Fest
steht, dass es sich um Personen handelt,
die sich in einem von Syriens Nachbar-
ländern aufhalten, dort aber aus speziel-
len Gründen nicht sicher sind. Infrage
kommen auch Personen, die bereits in
Syrien Flüchtlinge waren wie beispiels-
weise Iraker oder Palästinenser. Mit
einem eigentlichen Programm zur
«Neuansiedlung» von Kriegsflüchtlin-
gen wartet das Uno-Hilfswerk zu.

SVP-Politiker stolpert
über Facebook-Post
Kommentar zu einer Tötung

ase. Luzern ^ Ein Facebook-Eintrag ist
Seppi Spiess, dem Präsidenten der SVP
der Gemeinde Schwyz, zum Verhäng-
nis geworden. Nach der Erschiessung
eines Moldauers durch einen Schwyzer
Kantonspolizisten (NZZ 13. 9. 12) hat-
te Spiess auf Facebook kommentiert:
«Ich hatte richtig Freude. So müsste es
sein, niederschiessen, dann kostet diese
Sauware nichts mehr.» Der Medien-
rummel, den er mit dieser Bemerkung
auslöste, ist dem Kommunalpolitiker
nun zu viel geworden. Wie Xaver Schu-
ler, Präsident der kantonalen Schwyzer
SVP, sagt, habe Spiess die Belastung
nicht mehr ausgehalten. Er sei daher
am Dienstag freiwillig als Präsident der
Ortspartei zurück- und aus der SVP
ausgetreten. Es habe sich um eine
«einmalige Entgleisung» gehalten, er-
klärt Schuler.

Spiess war bis vor kurzem im Ge-
meinderat Schwyz für das Ressort «Kul-
tur und Freizeit» zuständig. Auch an sei-
nem Arbeitsplatz könnte die unüber-
legte Aussage Folgen für ihn haben. Auf
seinen eigenen Wunsch hin wurde er am
Dienstag von seinem Arbeitgeber Fre-
dag in Root, wo er als Produktionsleiter
tätig war, beurlaubt. Man werde sich
Zeit nehmen, die Situation zu analysie-
ren, und in den nächsten Tagen ent-
scheiden, ob das Arbeitsverhältnis wei-
tergeführt werde, sagt Fredag-CEO
Bruno De Gennaro.

In mehreren Fällen mussten in den
vergangenen Monaten SVP-Politiker
zurücktreten, weil sie sich über Twitter
oder Facebook unangemessen geäussert
hatten. Ein SVP-Mitglied aus dem Kan-
ton Solothurn sprach auf Facebook und
in Online-Foren von einem «Asylanten-
tsunami», ein Parteikollege aus der
Stadt Zürich forderte in einem Tweet
eine zweite Kristallnacht.


