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Cassis’ vergeblicher Appell

Komitee zielt auf
Landbevölkerung
No Billag Auch wenn die jüngsten Umfragen zur No-Billag-Initiative nicht mehr ganz so düster
aussehen: Die Gegner unternehmen zusätzliche Anstrengungen,
um die Ablehnung im bürgerlichen Lager sicherzustellen. Rund
um die beiden Ständerate Joachim Eder (FDP/ZG) und Roland
Eberle (SVP/TG) hat sich das Komitee «Bürgerliches Nein zur
No-Billag-Initiative» formiert. 17
Politikerinnen und Politiker aus
SVP, FDP, CVP und BDP sind bisher dabei. Vorwiegend stammen
sie aus ländlichen Regionen.
Drei davon gehören zur SVP, wo
die Unterstützung für die Initiative am stärksten ist. Neben
Eberle sind das der Thurgauer
Nationalrat Markus Hausammann sowie der ehemalige Nationalrat und Bauernpräsident
Hansjörg Walter.
«Wir wollen vor allem die
Landbevölkerung vor den Auswirkungen der Initiative warnen», sagt Joachim Eder. «Gibt es
am 4. März ein Ja, wird nicht nur
die SRG existenziell geschwächt,
sondern es trifft auch die 34 lokalen und regionalen Radio- und
Fernsehstationen, die gebührenfinanziert sind.» Als Konkurrenz
zum bereits bestehenden Komitee von links bis rechts möchte
Eder seine Gruppe nicht verstanden wissen. Es sei eine Ergänzung, sagt er. «Die bisherigen Anstrengungen haben sich vor allem
auf die Städte konzentriert, wir
wollen uns vorwiegend im ländlichen Raum engagieren.» Kommenden Montag wird die Webseite der Gruppe aufgeschaltet.
Daneben sind Meinungsartikel
und Leserbriefe geplant. Falls das
Geld reicht, will das Komitee
auch Inserate schalten. Damit
soll nicht zuletzt das Ständemehr
gesichert werden. (rob)

Rückenwind für
den Lohndeckel
Ständerat Die Staatspolitische

Kommission der kleinen Kammer gibt bei den Kaderlöhnen in
Bundesbetrieben nach. Nach
anfänglicher Ablehnung hat sie
einem Lohndeckel nun zugestimmt. Der entsprechende Vorstoss verlangt, dass die Kaderlöhne in Bundesunternehmen oder
bundesnahen Unternehmen das
Bruttogehalt eines Bundesrats
nicht übersteigen dürfen. Dieses
beträgt pro Jahr 475 000 Franken. Inzwischen hat sich aber die
Auffassung durchgesetzt, dass
auch die übrigen Bezüge und vor
allem der aufgerechnete Rentenanspruch berücksichtigt werden
muss. So kommt ein Lohn von
ungefähr einer Million Franken
pro Jahr zusammen. (sda)
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Bilaterale Der neue Aussenminister Ignazio Cassis wirbt an der
Albisgüetli-Tagung bei der SVP für seine Europapolitik – mit dem Portemonnaie.

Doris Kleck

Vor seiner Wahl in den Bundesrat habe Ignazio Cassis jeder Partei versprochen, was sie hören
wollte, erzählt man sich in Bern.
Und als er an den Von-Wattenwyl-Gesprächen erstmals allen
Parteipräsidenten gemeinsam
gegenübersass, liess er Doris
Leuthard zur Europapolitik reden. Öffentlich versprochen hatte Cassis vor seiner Wahl, beim
Rahmenabkommen den «ResetKnopf» zu drücken. Keine andere Partei erinnert ihn derart genüsslich daran wie die SVP, die
ihn ins Amt gehievt hat. Die Partei hat eine klare Vorstellung davon, was Reset bedeutet: Abbruch der Verhandlungen über
das institutionelle Abkommen.
Über Cassis’ Ideen ist bislang
wenig nach aussen gedrungen.
Gestern Abend hatte er nun seinen ersten grossen Auftritt als
Aussenminister – ausgerechnet
an der 30. Albisgüetli-Tagung der
Zürcher SVP. Dort, wo Christoph
Blocher seine jährliche Rede zur
Lage der Nation hält. Und dort,
wo man Cassis als «Hüter der Reset-Taste» begrüsste. Bei Cassis’
Auftritt wurde deutlich: Beim
Neustart geht es vor allem um
Kommunikation. «Aussenpolitik
ist Innenpolitik», lautet das Mantra des Aussenministers. Ein Seitenhieb an seinen Vorgänger Didier Burkhalter, dem es auf der
Weltbühne wohler war als auf
heimischem Terrain.

Der Auto-Vergleich
von Cassis
Der Neo-Bundesrat will die
Europapolitik besser erklären.
Gestern setzte er deshalb zu
einem volkswirtschaftlichen Seminar an. Er sprach von Handelsbeziehungen, Marktzugang und
technischen Handelshemmnissen. Der Tessiner umwarb die
SVP mit dem Hinweis auf das
Portemonnaie: «Nehmen Sie einen Zweiliber. 60 Rappen davon
werden in den EU-Ländern verdient. Verlieren wir den Marktzugang, wird das Zweifrankenstück empfindlich kleiner.» Bei
einem Neustart werde die Frage

Aussenminister Ignazio Cassis mit SVP-Übervater Christoph Blocher.

gestellt: Was wollen wir eigentlich? Cassis’ Antwort: «Wohlstand. Nennen wir doch das Kind
beim Namen: Wir wollen ein
Marktzugangsabkommen.» Das
also ist Cassis’ Reset-Knopf: die
Umbenennung des Rahmenabkommens und die Betonung der
wirtschaftlichen Notwendigkeit.
Die zweite Schiene ist: juristische
Aufklärungsarbeit.
Cassis drückte sich nicht um
das Thema mit der grössten
Sprengkraft. Der Streitbeilegung
oder eben den «fremden Richtern». «Wir Schweizer würden
nie akzeptieren, dass ein ausländisches Gericht unser Recht auslegt», sagte Cassis und erntete
dafür Applaus. Doch dann folgte
der zweite Satz: «Die EU sieht

das ähnlich.» Die Forderung der
EU, dass ihr Gericht die EU-Regeln für den Zugang zu ihrem
Binnenmarkt auslegt, sei nachvollziehbar. Ein ausländischer
Autofahrer müsse sich auch an
die Tempolimiten in der Schweiz
halten, könne sich nicht auf das
Gesetz in seiner Heimat beziehen. Und so verhalte es sich auch
bei Streitfragen mit Brüssel. Wo
EU-Recht betroffen ist, wollen
EU-Richter mitreden. Beim bilateralen Recht wolle aber auch die
Schweiz mitentscheiden. «Ein
unabhängiges Schiedsgericht
wäre eine interessante Option.
Wir prüfen sie», sagte Cassis.
Der Aussenminister appellierte an die «liebe SVP», gemeinsam den «Reset-Knopf» zu
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drücken, und er versprach:
«Kommen wir zu keinem Ergebnis innerhalb der festgelegten
Leitplanen, wird es keinen Deal
mit der EU geben. Punkt.» Die
Schweiz könne frei entscheiden,
doch alles habe seinen Preis:
«Denken Sie an die 60 Rappen.»

Wohlstand?
Demokratie!
Christoph Blochers Antwort auf
Cassis’ Avancen kam postwendend. Dessen Namenskreation
«Marktzugangsabkommen» ist
für ihn blanker Hohn. Er nennt
das Rahmenabkommen schlicht:
«Vertrag zur Abschaffung der
schweizerischen direkten Demokratie». Bei Cassis geht es beim
Abkommen um Wohlstand. Bei

Blocher darum, dass «die EU
Schweizer Gesetze erlassen
kann». Der Grund für unseren
Wohlstand sei nicht das «Geschwätz über Globalisierung und
bilaterale Verträglein.» Sondern
Unabhängigkeit, Demokratie,
bewaffnete Neutralität und
Marktwirtschaft.
Cassis’ Appell an das Portemonnaie verhallte also. Den
«Reset-Knopf» muss er ohne die
SVP finden. Christoph Blocher
fand nach seinem Nachhilfeunterricht trotzdem versöhnliche
Worte für Aussenminister Cassis: «Die SVP hat ihn zu recht gewählt.» Der Abend gebe ihm
Hoffnung. Doch er kenne diesen
«Sauladen» in Bern: «Sie wollen
den Volkswillen weghaben.»

Juncker gibt Berset einen Korb
Europapolitik Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Anfrage von Bundespräsident
Alain Berset für ein Treffen am WEF in Davos abgelehnt – «keine Zeit», so die knappe Begründung.
«Die Agenda des Kommissionspräsidenten lässt ein Treffen leider nicht zu», dies die Begründung der EU-Kommission, weshalb es am WEF nicht zu einem
Austausch zwischen Bundespräsident Alain Berset und JeanClaude Juncker kommen wird.
«Präsident Juncker hat einen kurzen, aber effizienten Aufenthalt
in Davos – mit einem vollen Programm am Donnerstag, dem Tag
an dem er an- und auch wieder
abreist», sagt eine Sprecherin.
Auf den ersten Blick scheint
sich der Stress jedoch in Grenzen
zu halten: Neben seiner Rede im
Plenum stehen nur ein Treffen
mit Microsoft-Gründer Bill
Gates, WEF-Initiant Klaus
Schwab und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an, dazu ein Mittagessen

mit dem UNO-Generalsekretär
Antonio Guterres. Für solche
High-Level-Veranstaltungen wie
das WEF ist das eher ein gemächlicher Stundenplan. Trotzdem:
Juncker hat keine Zeit.

Die Nachwehen
des Bern-Besuchs?
Bersets Departement bestätigte
die Absage gestern Nachmittag.
Noch am Morgen seien Gespräche am Laufen gewesen. Dass
sich sogar US-Präsident Donald
Trump für eine Unterhaltung mit
Berset Zeit nimmt, der EU-Kommissionspräsident jedoch nicht
verfügbar ist, wollte man nicht
kommentieren. Aussenpolitiker
Damian Müller wird da deutlicher: «In der angespannten Situation zwischen der Schweiz und
der EU sagt es viel über das dip-

lomatische Geschick Herrn Junckers aus, dass er sich in Davos
nicht einmal kurz Zeit nimmt,
den Vertreter des Gastlandes zu
begrüssen», so der Luzerner
Ständerat. Junckers Parteifreund
CVP-Präsident Gerhard Pfister
hingegen findet, man «solle das
nicht überbewerten». Und auch
der Baselbieter SP-Nationalrat
Eric Nussbaumer nimmt es gelassen: «Das ist kein Affront. Matchentscheidend ist nicht das Treffen, sondern dass der Bundesrat
weiss, was er will.» Erst vor eineinhalb Monaten habe Juncker
angeboten, im Frühling zu einer
Lösung beim Rahmenabkommen zu gelangen. «Der Bundesrat sollte sich endlich zu einer
Antwort durchringen.»
Vielleicht steckt Jean-Claude
Juncker aber genau dieser Be-

such Ende November noch in
den Knochen. Der Kommissionspräsident sei im Nachgang
seiner Visite merklich betrübt
gewesen, wie in informierten
Kreisen zu vernehmen ist. Nicht
nur, weil es mit dem Rahmenabkommen nicht vorwärtsgehe.
Sondern auch die negativen Reaktionen in der Presse und von
manchen Parteienvertretern hätten ihre Wirkung entfaltet. Wenig später wanderte die Schweiz
dann auf die sogenannte «graue
Liste» von Steuerparadiesen.
Kurz vor Weihnachten folgte der
Eklat mit der bloss auf ein Jahr
befristeten Börsenlizenz.
In Brüssel wehrt man sich jedoch dagegen, dass sich Juncker
keine Zeit für die Schweizer nehmen würde. So etwas wäre geradezu eine böswillige Unterstel-

lung, heisst es. Tatsächlich hat
Juncker seit seinem Amtsbeginn
bereits achtmal einen Schweizer
Bundespräsidenten persönlich
getroffen und insgesamt 13 Mal
mit Bern telefoniert – öfter, als
mit so manchen Staatschef der
EU-Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite scheint man auch in
Bern nicht nur unglücklich über
das geplatzte Treffen zu sein. Immerhin befindet sich der Bundesrat mitten im Entscheidungsprozess, bevor Ende Januar Aussenminister Ignazio Cassis das
Resultat seiner Auslegeordnung
präsentieren wird. Allzu viel Verbindliches hätte Bundespräsident Berset mit dem Kommissionschef also ohnehin nicht besprechen können.
Remo Hess, Brüssel

