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«Ich nehme diese
Niederlage durchaus
persönlich», sagte Ueli
Maurer nach dem
Gripen-Nein. Zu Recht.

Statt der Bevölkerung
die Vorzüge der
bilateralen Verträge zu
erklären, trank Didier
Burkhalter Tee mit
dem japanischen
Kaiser Akihito.

Um seinen Verbleib
im Bundesrat muss
Johann Schneider-
Ammann nicht mehr
zittern.Dank der FDP.
Nicht wegen seines
Leistungsausweises.

Sie hat in den vergangenen vier Jahren
mehr bewegt als jeder andere Bundesrat:
Unter starkem Druck von aussen hat
Eveline Widmer-Schlumpf den Finanz-
platz umgepflügt. Frühzeitig hat die per
Ende Jahr aus der Regierung scheidende
BDP-Magistratin antizipiert, dass das
Ablaufdatum des Bankgeheimnisses un-
mittelbar bevorsteht. Ihre erste Idee
einer anonymen Abgeltungssteuer zur
Legalisierung ausländischer Finanzver-
mögen in der Schweiz scheiterte 2012
am Widerstand des deutschen Bundes-
tags. Gleich danach dachte «EWS» – zu-
mindest hierzulande als eine der Ersten
– laut über den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanz-
kunden (AIA) nach. Erst war die Kritik
aus Bankenkreisen und von der SVP rie-
sig, längst aber gilt der AIA weitherum
als alternativlos. Voraussichtlich 2017
wird er eingeführt werden.

Auch Widmer-Schlumpf, der als fach-
kundig und dossierfest gerühmten
Bündnerin,gelang nicht alles: Mit ihrem
dringlichen Bundesgesetz «Lex USA»
scheiterte sie im Juni 2013 im Parlament
nach einem dreiwöchigen Krimi.Die von
den US-Behörden geforderten Datenlie-
ferungen der Schweizer Banken wurden
sodann ab Herbst 2013 mit dem Fatca-
Abkommen ermöglicht.

Zwischen Links und Rechts
Aufgegleist hat Widmer-Schlumpf in den
letzten drei Jahren die Unternehmens-
steuerreform III,die derzeit in der zustän-
digen Kommission beraten wird.Mit der
Reform sollen Steuerprivilegien abge-
schafftwerden,von denen Holdings und
andere Spezialgesellschaften profitieren
– der EU waren diese längst ein Dorn im
Auge. Mit «Patentboxen» sowie tieferen
kantonalen Steuernwird versucht,Unter-
nehmen vom Abwandern abzuhalten.

Mit «EWS» tritt die prägendste Figur
dieser Legislatur nun aus dem Bundes-
rat zurück.Mit ihrer umsichtigen Bewäl-
tigung der Finanzkrise hat sie sichmehr-
heitlich gute Noten verdient.Zudemwar
die BDP-Politikerin als austarierendes
Element zwischen Mitte-Links und Mit-
te-Rechts gefordert – was ihr mal mehr,
mal weniger gelang. (dbü)

Ihre Bilanz an der Urne ist schlecht: Nur
gerade bei drei von fünf Abstimmungen
dieser Legislatur folgte die Bevölkerung
der Umwelt-, Verkehrs-, Energie- und
Kommunikationsministerin Doris Leut-
hard. Erst unterlag die CVP-Bundesrätin
imFrühling2012beiderZweitwohnungs-
initiative knapp dem Naturschützer
FranzWeber,womit dem überbordenden
Bau von Chalets und Ferienwohnungen
in den Bergen ein Riegel geschoben
wurde. Im Herbst 2013 lehnte sodann
eine satte Mehrheit von 60,5Prozent
Leuthards Ansinnen ab,Autobahnvignet-
ten von 40auf 100 Franken zu verteuern.
Siege errang Leuthard hingegen in der
Raumplanung, bei der Bahnfinanzie-
rung sowie diesen Sommer hauchdünn
bei der Änderung des Bundesgesetzes
über Radio und Fernsehen: Allerdings
bloss 3700 Stimmen Differenz gaben
den Ausschlag für das Ja.

Die Diskussion um Service public
wird Leuthard in den kommenden vier
Jahren begleiten. Ein erstes Mal an der
Urne gefordert ist sie jedoch bereits im
Februar 2016, wenn es um eine zweite
Gotthardröhre gehen wird. Mit Sicher-
heit die grösste Herausforderung bleibt
indes auch in der nächsten Legislatur
die Energiewende.Nach den Beratungen
im Ständerat kommt die Energiestrate-
gie 2050 demnächst wieder in den Na-
tionalrat – der in der Zwischenzeit nach
rechts gerutscht ist. Ob dieser bei einem
fixen Abschaltdatum für die alternden
Schweizer AKW bleibt, ist fraglich.Wenig
vorwärts gemacht hat Leuthard zuletzt
in Sachen Mobility Pricing, sprich der
Einführung eines verursachergerechten
Verkehrslenkungssystems. In Bedräng-
nis geraten ist sie im Parlament zudem
beim von ihr forcierten Gewässerschutz.

Rücktritt in zwei Jahren?
Seit mehr als neun Jahren politisiert
Leuthard im Bundesrat, länger als alle
ihre Kollegen. Vermutet wird, dass sie
Ende 2017, zur Mitte der nächsten Legis-
latur, ihren Rücktritt erklären wird. Mit
der Eröffnung der Neat 2016 und als
Bundespräsidentin im Jahr darauf könn-
te die Aargauerin einen würdigen Ab-
schluss erleben. (dbü)

Noch vor einem Jahr musste Johann
Schneider-Ammann um seinen Verbleib
im Bundesrat zittern. Nun aber braucht
der Wirtschafts- und Bildungsminister
vor dem 9.Dezember nicht nächtelang
wach zu liegen.Zu verdanken ist dies dem
Erstarken seiner Partei, der FDP, nicht
seinem Leistungsausweis. In der ersten
Hälfte der Legislatur konnte Schneider-
Ammann Erfolge verbuchen: Im Parla-
ment brachte er die Agrarpolitik 2014-17
durch,mit der er das System der Direkt-
zahlungen stärker an ökologische Leis-
tungen knüpfte; und vor allem gelang es
ihm, ein Freihandelsabkommen mit
China auszuhandeln – «ein Meilen-
stein»,wie Wirtschaftskreise lobten.

Doch danach ging es bergab. Schnei-
der-Ammans Fachkräfteinitiative kam nie
über den Status runder Tische hinaus.
Mit einer heillos überfrachteten Kartell-
gesetzrevision erlitt er im Nationalrat
Schiffbruch. Und auf die Frankenstärke
nach der Aufhebung des Mindestkurses
zum Euro im Januar 2015 reagierte er
erst gar nicht. Eingeholt wurde «JSA»
auch von seiner Vergangenheit als
Unternehmer. Auch wenn die Berner
Steuerverwaltung der Ammann-Gruppe
letztlich bescheinigte, dass alles korrekt
abgelaufen sei: Der Vorwurf, das Unter-
nehmen habe zur Umgehung von Steu-
ernmehrere Hundert Millionen Franken
in speziellen Finanzgesellschaften in Lu-
xemburg und auf der Kanalinsel Jersey
parkiert, schadete ihm.

Unpopulär in der Bevölkerung
Die Erkenntnis ist nicht neu: Schneider-
Ammann ist ein umständlicher Kom-
munikator. Er macht beileibe nicht alles
schlecht.Aber er weiss seine Politik nicht
zu erklären, sich nicht zu verkaufen.Seit
etwasmehr als einem Jahr versucht sich
der dritte Kommunikationschef in der bis
dato fünfjährigen Amtszeit. Geändert
hat sich nichts: Wenn immer Meinungs-
forschungsinstitute die Popularität der
Bundesräte ausloten, landet «JSA» an
letzter Stelle. Als Bundespräsident wird
er 2016 die Gelegenheit erhalten, seinen
Ruf zu korrigieren. Gut möglich, dass er
danach genug haben und seinen Sitz zur
Verfügung stellen wird. (dbü)

Als die bürgerliche Bundesratsmehrheit
Ende 2011 dem Sozialdemokraten Alain
Berset die Dossiers Soziales und Gesund-
heit überliess, warnten Parlamentarier:
Berset würde den Sozialstaat aufblasen.
Geschrumpft ist er in den letzten vier
Jahren tatsächlich nicht. Von den ange-
kündigten Sparmassnahmen in der In-
validenversicherung (IV) ist wenig übrig
geblieben. Dies ist jedoch nicht dem
Bundesrat anzukreiden. Vielmehr hat
das Parlament zuerst die Sparmassnah-
men aus der IV-Revision gestrichen und
die Vorlage dann ganz verworfen.Berset
wird bis Ende Jahr eine neue Vorlage
präsentieren,die wohl mehr auf die Inte-
gration von psychisch Kranken abzielen
wird als aufs Sparen. Die IV, so die Hoff-
nung,werde sich von alleine sanieren.

Anders stehen die Prognosen bei der
Altersvorsorge, wo ein Milliardenloch
droht. Bersets Altersreform 2020 hat die
erste Hürde genommen und steht vor der
Beratung im Nationalrat – mit zweifel-
haften Erfolgsaussichten.Die Kritik: Geld,
das über ein höheres Frauenrentenalter
gespart werden soll, würde über höhere
Rentenwieder ausgegeben.DochdieAHV-
Erhöhung um 70 Franken pro Monat
war ebenfalls nicht Bersets Idee. Es war
der Ständerat, der eine linkere Vorlage
als der SP-Mann fabriziert hat.

Kosten steigen ungebremst
Im Dossier Gesundheit sind grosseWürfe
rar. Berset war kaum ein halbes Jahr im
Amt, als die Bevölkerung die Managed-
Care-Vorlage verwarf.Offene Fragen,wie
die Zulassung von Ärzten oder eine breit
angelegte, integrierte Versorgung, konn-
ten bis heute nicht beantwortet werden.
Das Hauptproblem ist ungelöst: Die
Gesundheitskosten steigen ungebremst.
Was für Berset besonders deprimierend
sein muss: Einerseits haben die Kantone
in vielen Bereichen das Sagen – und tun
wenig bis nichts. Andererseits hat sich
der Bundesrat punkto Medikamenten-
preisen durchsetzen können. Er hat
gegen den Widerstand der mächtigen
Pharmaindustrie die Preise gesenkt. Für
den Prämienzahler ändert sich dennoch
wenig,weil die Gesundheitskosten allge-
mein weiter steigen. (wan)


