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Die Unterschätzte

Gute Noten bei
der Integration
Bericht Die Finanzkontrolle
stellt den Kantonen bei der Integration von Flüchtlingen und
vorläufig aufgenommenen Personen ein gutes Zeugnis aus. Das
System der Integrationspauschale funktioniert laut dem gestern
veröffentlichten Bericht. Für die
sprachliche und berufliche Integration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen erhalten die Kantone vom
Bund eine Integrationspauschale. Heute beträgt diese 6000
Franken pro Person, künftig wird
sie auf 18000 Franken erhöht.
Die Finanzkontrolle hat die verwendeten Gelder punkto Transparenz, Wirtschaftlichkeit und
Effizienz geprüft.
Trotz der positiven Ergebnisse sieht die Finanzkontrolle in
verschiedenen Bereichen grosses
Verbesserungspotenzial. So müsse der Zugang zu geeigneten beruflichen Integrationsmassnahmen im Rahmen der IV-Leistungen von Migranten verbessert
werden. Gleiches gilt für die Organisation von Intensivsprachkursen mit Kleinkinderbetreuung
sowie Sprachunterricht für bereits erwerbstätige Personen. Die
Finanzkontrolle empfiehlt weiter,
das Angebot von Integrationsmassnahmen für psychisch traumatisierte Migrantinnen und Migranten zu erweitern. (sda)

SBB montieren
mehr Steckdosen
Bahnverkehr Die SBB installie-

ren in 43 Interregio-Doppelstockzügen insgesamt 12 000 neue
Steckdosen. Reisende in der
zweiten Klasse sollen künftig an
fast jedem Platz einen Stromanschluss haben. Damit würden die
Interregio-Doppelstöcker dem
Standard im Fernverkehr angepasst, teilten die SBB gestern mit.
Insgesamt investiert das Unternehmen rund 20 Millionen Franken in die Aufrüstung der betroffenen Züge. Dazu gehören neben
den Steckdosen etwa auch weitere Gurten zum Befestigen von Velos sowie eine grosszügigere Sitzanordnung in der ersten Klasse.
Der Umbau soll im zweiten Halbjahr 2019 beginnen und 2024 abgeschlossen sein. (sda)
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Bundesratswahlen Unauffällig und erfolgreich coacht die Walliser Nationalrätin Viola Amherd die
CVP-Fraktion. Nun könnte sie Nachfolgerin von Doris Leuthard im Bundesrat werden.
linken Flügel der CVP politisieren
soll, hängt meiner Meinung nach
damit zusammen: In gesellschaftspolitischen Fragen bin ich
liberal, und ich habe mich stark
für Kinder- und Jugendschutz engagiert.» Denn Kinder seien «die
Basis der künftigen Gesellschaft», weiss sie. «Sie können
sich nicht selbst wehren, sie brauchen Schutz und Unterstützung.»

Henry Habegger

In ihrer Heimat, im Oberwallis,
hatte man Viola Amherd lange
nicht auf der Rechnung. Von
einem «Mauerblümchen» war
noch vor kurzem im «Walliser
Boten» die Rede, was dann doch
für einigen Aufruhr sorgte. Aber
in den letzten Monaten scheint
es im Kanton, in dem es definitiv
keinen Frauenbonus gibt, langsam zu dämmern: Die 56-jährige
Briger Nationalrätin Viola Amherd hat echte Chancen, Bundesrätin werden.
Die Anwältin und langjährige
Stadtpräsidentin von Brig scheint
selbst zu staunen, dass sie derzeit
als chancenreichste Frau in der
CVP für die Nachfolge von Doris
Leuthard gilt. Sie sagt, auf eine
Kandidatur angesprochen: «Ich
habe mich noch nicht entschieden, ich will noch verschiedene
Gespräche führen. Eine solche
Kandidatur muss gut überlegt
sein.» Und Bundesratswahlen,
sagt sie, «sind eine Lotterie. Da
muss man mit sich im Reinen
sein, und mit allen Konsequenzen umgehen können.» Mit einer
Nichtwahl, aber vielleicht noch
fast mehr mit einer Wahl.

Die Anwältin, die keine
Prozesse mehr führt

Coach und ruhender
Pol zugleich
Zu verstecken braucht sie sich
nicht. Seit Jahren ist sie Vizechefin der CVP-Fraktion und die
starke Frau im Haus, Coach und
ruhender Pol zugleich. Fraktionschef ist formell Filippo Lombardi
(TI), aber weil er Ständerat ist,
obliegt ihr faktisch die Führung
der 30-köpfigen Nationalratsdelegation. Die Oberwalliserin ist
eine Schafferin, ohne Dünkel und
mit Bodenhaftung, gewitzt und
beharrlich. Keine, die sich in Szene setzt. Zurückhaltend und
nüchtern. «Welche Wahlchancen
ich hätte? Das kommt darauf an,
wer sich alles interessiert. Ich finde es schön, wenn es viele Leute
gibt, die in Frage kommen.»
Ihr glaubt man das sogar. Sie
war es, die andere kräftig und erfolgreich förderte. In der CVPFraktion erzählt man sich: Es war
weitgehend das Verdienst von

Bezeichnet sich als Pragmatikerin: Viola Amherd.

Amherd, dass eine ganze Reihe
von CVP-Nationalrätinnen in
hohe Parlamentspositionen kamen. Elisabeth SchneiderSchneiter (BL) ist Präsidentin der
Aussenpolitischen Kommission.
Christine Bulliard-Marbach (FR)
leitet die Wissenschaftskommission. Ida Glanzmann (LU) ist Vizepräsidentin der Sicherheitskommission. Ruth Humbel (AG)
Vizepräsidentin der Gesundheitskommission. Amherd mitgezählt, sind derzeit fünf der acht
CVP-Nationalrätinnen in Füh-

Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 27. September 2018)

rungspositionen des Parlaments.
Und gelten als valable Bundesratskandidatinnen.
«Wenn es bei der Besetzung
von Funktionen kompetente, fähige und interessierte Frauen
gibt, wie dies in der CVP-Fraktion
der Fall ist, dann unterstütze ich
diese selbstverständlich», sagt
Amherd, die sich in der Rechtskommission, aber auch als Verkehrspolitikerin hervortat. «Die
beste Frauenförderung besteht
darin, Vorbilder zu zeigen und so
andere Frauen zu ermutigen, sich

ebenfalls für wichtige Funktionen zur Verfügung zu stellen.»
Seit sie als Bundesratsanwärterin
gilt, klebt an Amherd das mediale Etikett der linken CVP-Frau.
Was kein Vorteil ist im ziemlich
rechten Parlament. Aber ein Zeichen dafür, dass sie von ihren
Konkurrenten ernst genommen
wird. Unterschätzt wird sie nun
nicht mehr. «Von mir aus bin ich
eine echte Mitte-Politikerin»,
sagt sie. «In den Ratings bin ich
meist genau in der Mitte des politischen Spektrums. Dass ich am

Amherd selbst ist unverheiratet
und hat keine Kinder. «Aber ich
bin ein Familienmensch, die Familie ist mir sehr wichtig», sagt
sie. Das sind keine leeren Worte.
Im Oberwallis weiss man, dass
sie jahrelang ihre kranke Mutter
pflegen half. Sich für Minderheiten oder Schwächere einzusetzen, habe ihrer Meinung nach
nichts mit links oder rechts zu
tun, sagt Amherd. Sie sehe sich
als Pragmatikerin, die nach sachlichen und nicht nach ideologischen Kriterien entscheide.
Der Wolf hat Amherds Pragmatismus vor vier Jahren am
eigenen Leib erfahren. Gegen die
Walliser Standesinitiative «Wolf.
Fertig lustig!» stimmten die Linken und die Grünen im Nationalrat geschlossen sowie auch einige
SVP-, FDP- und CVP-Vertreter.
Amherd aber sprach sich dafür
aus, die Jagd auf das Tier zu erlauben. Sie gewichtete andere Interessen höher, etwa die der Landwirtschaft. «Wenn ich sehe, was
gerade die Bauern im Berggebiet
leisten, dann muss man sie unterstützen», sagt Amherd.
Auch ihre Wirtschaftspolitik
ist zutiefst bürgerlich. «Meine Eltern hatten ein Elektrogeschäft.
Das Gewerbe, die KMU liegen
mir am Herzen, ich würde sie
gerne von unnötigen Vorschriften entlasten.» Amherd ist, wie
auch Leuthard es war, eine Landanwältin. Prozesse habe sie zuletzt aber nicht mehr geführt.
«Weil ich zu wenig Zeit habe, ich
würde meinen Kunden so keinen
Dienst erweisen.» Denn klar ist
für sie: «Wenn ich arbeite, will
ich es korrekt und gut machen,
sonst lasse ich es sein.»

Postauto soll eigenständig werden
Service public Im Parlament erhält die Forderung Auftrieb, die Postauto AG aus der Umklammerung des
Postkonzerns zu lösen. Dies hat nicht nur, aber auch mit dem Subventionsskandal zu tun.
Die Post und das Postauto: Seit
über 100 Jahren gehören sie zusammen wie die Schweiz und die
Berge. Nun mehren sich im Parlament allerdings die Stimmen,
welche die Postauto AG aus dem
Postkonzern herauslösen wollen.
«Es gibt keinen sachlichen
Grund mehr, dass Postauto als
Transportunternehmen
zu
einem Logistikkonzern wie der
Post gehören soll», sagt der Solothurner FDP-Nationalrat Kurt
Fluri. Einst ersetzten die gelben
Busse die Pferdekutschen für
den Transport von Briefen und
Paketen in die Dörfer, heute tut
dies die Post mit separaten Fahrzeugen. Für Fluri ist klar: «Gehörte Postauto nicht bereits zur
Post, würde niemand auf die
Idee kommen, die beiden Unternehmen zusammenzulegen.»

Ist die Rede von Postauto,
schwingt immer auch der gigantische Subventionsskandal mit.
Über Jahre hatte Postauto missbräuchlich Subventionen der öffentlichen Hand bezogen. Nachdem die Post zugegeben hatte,
mit Buchungstricks die Gewinne
der einzelnen Postautolinien verschleiert zu haben, kündigte sie
vorletzte Woche an, 205 Millionen Franken an Bund, Kantone
und Gemeinden zurückzuzahlen.

Organisatorisches
Dickicht lichten
Fluri sagt, der Postauto-Skandal
sei nicht unmittelbarer Anlass für
seine Idee. Andererseits sei es offensichtlich, dass die übertriebenen Gewinnziele der Post einer
der Gründe für die Buchungstricks waren. «Die überzogene

Gewinnabschöpfung zu Gunsten
des Mutterkonzerns zeigt die Gefahr einer Konzernorganisation
eindrücklich auf», sagt er.
Bisher kritisch zu einer Abspaltung hat sich Postministerin
Doris Leuthard geäussert. Zwar
habe das Gebaren von Postauto
auch sie enttäuscht, sagte sie in
der Fragestunde im Parlament.
Eine Herauslösung «würde aber
weder bei den Herausforderungen im regionalen Personenverkehr noch an den massgebenden
regulatorischen Vorgaben etwas
ändern». Fluri räumt ein, dass ein
Missbrauch unabhängig von der
Organisationsform möglich bleibe. Er sagt aber auch: «Je komplizierter die Organisation eines
Konzerns, desto grösser sind die
Spielräume für Buchungstricks
und Verschleierungen.»

Die Post selbst hat keine Auslagerungspläne. «Postauto gehört zur
DNA der Post», sagt Post-Sprecherin Léa Wertheimer. Das
Unternehmen leiste einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung in der Schweiz und gehöre
deshalb zum Mutterkonzern.
Ähnlich hatte sich Leuthard im

Kurt Fluri
Nationalrat (FDP/SO) Bild: Keystone

Parlament geäussert. «Postauto
ist seit jeher ein bedeutender Teil
der Post und Teil ihrer Identität»,
sagte die Bundesrätin. Fluri widerspricht. Postauto sei viel mehr
Teil der Identität der Schweiz als
jener der Post. «Wer das Dreiklanghorn eines Postautos hört,
denkt nicht an die Post, sondern
an die Schweiz», sagt er.
Fluri glaubt, eine Abspaltung
wäre auch im Sinne von Postauto,
da das Unternehmen ohne Absprache mit dem Postkonzern flexibler agieren könnte. «Die Entscheidungsabläufe wären effizienter, und die Zusammenarbeit
mit anderen Betrieben wäre einfacher», sagt er. Der Solothurner
Stadtpräsident und Präsident des
Städteverbands hat vergangene
Woche eine Interpellation zum
Thema eingereicht. Unterschrie-

ben haben namhafte Verkehrspolitiker aus allen Parteien. Fluri
ist bereit, einen Vorstoss für eine
Gesetzesänderung einzureichen,
«falls mir der Bundesrat nicht
überzeugend klarmachen kann,
wieso Postauto Teil der Post bleiben soll», sagt er.
Ein Vorstoss zum selben Thema ist von FDP-Nationalrat Marcel Dobler (SG) hängig. Auch er
sieht keine Synergien zwischen
Post und Postauto. In seinem
Postulat wirft er stattdessen die
Frage auf, ob Postauto als Verkehrsunternehmen nicht besser
bei der SBB aufgehoben wäre als
bei der Post. Schliesslich ziele
Postauto ja darauf ab, sich zu
einem «umfassenden Mobilitätsanbieter» zu wandeln.
Roger Braun

