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Dritte Sitzung - Trolslltme seance
Mittwoch, 5. Mirz 1980, Vormittag
Mercredl 5 mars 1980, maUn

8.00h
Vorsitz - Pr6sldence: Herr Flscher-Welnfelden

80.001
Reglerungsrichtllnlen 1979-1983
Grandes lfgnes de la polltlque
gouvernementale 1979-1983

80.004
Leglslaturtlnanzplan 1981-1983
Plan flnancler de la 16glslature 1981-1983
Berichte des Bundesrates vom 18. Januar 1980
(BBI 1, 588 und 707)
Rapports du Conseil f4deral du 18 Janvier 1980
(FF 1, 588 et 711)

Antrag Carobblo
Kenntnisnahme In ablehnendem Sinn
Proposition Carobblo
Prendre acte des deux textes, mals en les desapprouvanl

Beratungsweise
Vorschlag der Fraktionspräsidentenkonferenz: Es handelt
sich um eine slnngemässe praktische Anwendung von Artikel 64a des Reglements, wonach die begrenzte Gesamtredezelt (elnlgermassen) proportional auf die Fraktionen,
aber auch angemessen unter die angemeldeten Redner
(Inkl. fraktionslose) zu verteilen Ist.
a. Allgemeines
1. Die Regierungsrichtlinien und der Finanzplan werden
zusammen beraten.
2. Eine eigentliche Trennung ·zwischen allgemeiner Aussprache und Detailberatung Ist kaum möglich. Redner, die
Einzelfragen behandeln, kommen In der Ordnung der Abschnitte des Rlchtilnlenberlchts und des Finanzplans an
die Reihe.
b. Beratungsphasen
Die Beratung geschieht In 5 Phasen:
1. Ordnungsantrag. Begründung und Stellungnahme der
Kommission je 5 Minuten, Total 10 Minuten.
2. Berichterstatter
3. Fraktionssprecher (Inkl. Begründung allfälliger Motionen
und Anträge) R, S, C Je 30 Minuten, Total 90 Minuten, V, U,
1., P Je 20 Minuten, Total 80 Minuten.
4. Einzelsprecher (Inkl. Begründung allfälliger Motionen
und Anträge), Zahl: nicht begrenzt Redezelt: 1 x 5 Minuten
Je Redner.
5. Antworten der Fraktionssprecher (soweit unerlässlich),
P, U, 1., V Je 10 Minuten, Total 40 Minuten. C, S, R Je 15
Minuten, Total 45 Minuten.
c. Stellungnahme des Bundesrates
Der Bundesrat antwortet auf die Debatte am Montag,
10. März 1980, nach der Fragestunde.
Mode de deilberatlon
Proposition de la Conference des presldents de groupe: II
s'aglt d'une appilcatlon respectant le sens de l'artlcle 64a
9-N

Grandes lignes
du reglement, selon lequel le temps de parole· total llmite
doit 6tre repartl (plus ou molns) proportlonneilement entre
les groupes mais aussi equltablement entre les orateurs
inscrlts {y comprls ceux qul n'appartlennent ä aucun
groupe).
a. Generalites
1. Les Grandes lignes de la polltlque· gouvernementale et
le plan flnancier seront traltes ensemble
2. Une veritable separatlon entre la dlscusslon generale et
l'examen en detall n'est presque pas posslble. Les orateurs qul s'exprlmeront sur des questlons partlculleres se
succederont dans .!'ordre des chapltres du rapport sur las
Grandes llgnes et du plan flnancler.
b. Phases des dellberatlons
Les dellberatlons se derouleront en 5 phases:
1. Motion d'ordre, expose des motlfs et avls de la commlsslon chacun 5 rnlnutes, total 10 minutes.
2. Rapporteurs
3. Representants des groupes (y comprls l'expos6 des ·motlfs concernant d'eventuelles motlons ou propositlons) R,
S, C chacun 30 mlnutes, total 90 mlnutes. V, U, L, P chacun 20 mlnutes, total 80 mlnutes.
4. Orateurs lndlvlduels (y comprls expose des motifs concernant d'eventuelles motlons ou proposltions). No!Tibre: 1111mite, temps de parole: 5 mlnutes par orateur.
5. Reponses des representants des groupes (sl necessalre), P, U, L, V chacun 10 minutes, total 40 minutes. C, S,
R chacun 15 mlnutes, total 45 mlnutes.
c. Avis du Conseil federal
Le Conseil federal s'exprlmera le lundl 10 mars, apr~
!'heure des questions.
Antrag Vlnoent
Beratungsweise nach Vorschlag der Fraktionspräsidentenkonferenz mit folgenden Aenderungen:
b. Beratungsphasen
3. Fraktlon~precher (Inkl. Begrilndung allfälliger Motionen
und Anträge). Jede Fraktion 30 Minuten, Total 210 Minuten
5. Antworten der Fraktionssprecher (soweit unerlässlich).
Jede Fraktion 15 Minuten, Total 105 Minuten.
Proposition Vlncent
Mode de deilberation selon propositlon de la Conference
des presidents de groupe avec les modiflcations suivantes:
b. Phases des dellberatlons
3. Representants des groupes (y compris expose des motlfs concemant d'eventue11es· motlons oli propositlons).
Chaque groupe 30 mlnutes, total 210 mlnutes.
3. Reponses des representants des groupes (sl necessalre). Chaque groupe 15 mlnutes, total 105 mlnutes.
Priisldent: Auf der heutigen Traktandenilste stehen die
Reglerungsrichtilnlen 1979-1983 und der Leglslaturflnanzplan 1981-1983. Da die beiden Geschäfte eng miteinander
verwandt ·sind, schlägt Ihnen die Fraktionspräsidentenkonferenz vor, diese beiden Traktanden miteinander zusammen zu behandeln. Sie haben so beschlossen.
Einen weiteren Antrag unterbreitet Ihnen die Fraktionspräsidentenkonferenz, Indem sie Ihnen vorschlägt, die Verhandlungen über diese beiden Geschäfte im Sinne von Artikel
64a unseres Ratsreglementes als organisierte Debatte
durchzuführen. Sie haben einen Vorschlag auf Ihrem Pult,
wie diese organisierte Debatte durchgezogen werden soll.

Herr Vlncent hat heute morgen auch einen Antrag für diese organisierte Debatte unterbreitet. Ich erteile Ihm das
Wort zur Begrilndung seines Abänderungsantrages.
M. Vlncent: Ce debat «organise», selon le terme de notre
presldent, est assez curleux. C'est Ia premiere fols que l'on
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assiste ä ce ciassement - seion nous inadmissible - entre
les grands, les moyens et les petlts partis, et l'on ne parle
pas de la «pletaille» des isolesl Nous sommes opposes ä
ce systeme-lä comme nous l'avons dlt dejä a la conference des presidents de groupe et nous le repetons icl,
mals puisque ce que l'on craint, c'est i'engorgement des
debats, nous _avons formule une motlon que j'oserai appeler «moderee» et qul a ete traitee d'acceptable. On pourra
d'allleurs en Juger i_e marlte au nombre des inscrits pour
la dlscussion; neanmolns nous vous prlons de l'accepter,
simplement parce qu'elie nous parait conforme ä l'esprlt
du reglement et en mime temps plus juste et plus egalltalre, si j'ose dire.

Eng, Berichterstatter: Im Auftrag der Fraktionspräsidentenkonferenz beantrage Ich Ihnen, diesen Antrag abzulehnen.
Die Fraktionspräsidentenkonferenz hat In zwei Sitzungen
nach Möglichkeiten gesucht, um diese Debatte etwas In
den Griff zu bekommen. Die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten wurden eingehend durchbesprochen, und man
hat dann eine Art modifizierte organisierte Debatte nach
Artikel 64a unseres Ratsreglementes als zweckmässlg erachtet Wir haben also verschiedene Phasen, und diese
verschiedenen Phasen gehen - in der jetzigen Regelung zulasten der grossen Fraktionen, damit aber zugunsten der
kleinen Fraktionen und zugunsten der Einzelvotanten. Würden wir die organisierte Debatte ohne Modifikation beschliessen, so würde beispielsweise die PdA-Fraktion während acht Stunden nur gerade 17 Minuten zur Verfügung
haben. Sie hat aber heute schon durch die offiziellen
Zelten 30 Minuten eingeräumt erhalten, und für die übrigen Elnzelvotanten stehen Ja die fünf Minuten zur Verfügung. Wir würden aber auch, wenn wir den Antrag der
PdA annehmen würden, die Redez_elt der Einzelpersonen
um ·eine ganze Stunde verkürzen, _von fünfeinhalb auf viereinhalb Stunden; das wäre wiederum eine Ungerechtigkeit gegenüber den Elnzelvotanten, die nicht von den offiziellen, den Fraktionen zustehenden Redezelten profitieren
können.
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen und dem Antrag
der Fraktionspräsidentenkonferenz, wie er Ihnen vorgelegt
worden Ist, zuzustimmen.
M. Moral, rapporteur: La Conference des presidents de
groupe s'est reunie ä deux reprlses pour tenter d'organiser de ia manlere la plus equltable le debat qul va avoir
lleu maintenant
En vertu de l'article 64a, 2e alinea, du reglement du Conseil national, II est prescrit que le temps de paroie est
reparti equltablement entre las orateurs inscrlts. Or ia repartitlon qui a ete etablle tlent largement compte de cette
volonte d'equite, puisqu'II est attribue trente mlnutes ·au
groupe du Partl du travall et du Partl soclaliste autonome
pour s'exprimer, plus clnq minutes encore par orateur
indlviduel, aiors que sl nous avions voulu prendre le reglement ä la lettre, pour un debat de hult heures, par exemple, le Partl du travail aurait drolt seulement a dlx-sept
mlnutes.
Nous vous prions donc de repousser cette proposltion car
celle de la Conference des presidents de groupe est equitable.
Präsident: Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag
Vincent.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Vincent
Dagegen

6 Stimmen
118 Stimmen

Ordnungsantrag- Motion d'ordre
Präsident: Wir kommen zuerst zur Behandlung des Ordnungsantrages der Kommissionsminderheit Blei. Herr B!el
hat das Wort zur Begrilndung dieses Antrages.

5. März 1980
Ordnungsantrag der Kommissionsminderheit (Blei)
Die Behandlung von Richtlinien der Regierungspolitik in
der Legislaturperiode 1979-1983 und Leglsiaturfinanzplan
des Bundes für die Jahre 1981-1983 wird ausgesetzt, bis
der Bundesrat einen Zusatzbericht vorlegt, In welchem die
konkreten Absichten in der Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen, in der Energiepolitik sowie in der
Neuordnung des Verkehrswesens dargestellt werden.
Motion d'ordre de /a mfnorfte de /a commlssfon (Blei)
L'examen des Grandes iignes de la politique gouvernementale durant la leglslature 1979-1983 et du plan flnancler de la Conf6deratlon pour les annees 1981 A 1983 est
dlffere jusqu'A ce que le Conseil federal präsente un rapport complementalre preclsant quelles sont ses Intentions
concrtttes en ce qul conceme la repartltion des täches
entre la Conf6deratlon et les cantons, la politlque energetique ainsl que le nouveau reglme des transports.
Blei: Wir gehen von dem aus, was wir eigentlich mit der
Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes gewollt haben.
Wenn Sie noch einen Blick auf Artikel 45bls werfen, sehen
Sie dort, dass die Richtlinien insbesondere Auskunft zu
geben haben über die Zfeie, die der Bundesrat in der neuen Legislaturperiode anstrebt. Anhand dieser Ziele sind
die Aufgaben nach Bedeutung und Drlnglichkeit zu ordnen. Ich glaube, diese Grundidee ist etwas vergessen worden. Warum diskutieren wir Im Parlament eingehend über
dieses Regierungsprogramm und den Finanzplan? Wir
wollten mit der Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes
eine Aufwertung unserer politischen Grundsatzdiskussion;
wir wollten nämlich einen Dialog mit dem Bunde~rat einführen. Wir wollten mithelfen, durch diese Diskussion die
Welchen politisch zu stellen und nicht nur Immer erst nach
Vorlage konkreter Vorlagen darüber debattieren.
Gibt uns nun der Bericht über die Richtlinien oder der
Finanzplan diese Möglichkeit? Wir bezweifeln das. Zwar
Ist dieser Bericht über die Richtlinien formal sehr gut gelungen, er Ist gut aufgebaut, doch fehlen einige wesentll•
che Ziele. Und damit fehlt uns natürlich auch die Möglichkeit zu diesem Dialog.
In Absatz 2 helsst es ausdrücklich: «Das Gesetzgebungsprogramm der Richtlinien nennt die Ziele der geplanten
Erlasse». Nun haben wir drei ganz grosse Vorlagen angeklindet, bei denen wir keine Ahnung über die Ziele haben.
Ich komme zur Aufgabenverteilung. Sie hat ein wesentliches Gewicht In der ganzen Auseinandersetzung der nächsten Jahre. Die Folgen dieser Aufgabenneuverteilung
schlagen sich ja auch In der Flnanzpolitlk, im Finanzplan,
nieder. Leider haben wir keine Angaben darüber, welche
konkreten Ziele der Bundesrat - Ich sage der Bundesrat und nicht die Expertenkommission, die letzte Woche eine Vernehmlassung herausgegeben hat -, bei dieser
Aufgabenneuverteilung hat Es ist Interessant: Im Finanzplan, den wir zu behandeln haben, finden wir eine Nettoeinsparung von 200 Millionen Franken 1983, als Folge der
Aufgabenverteilung. Aber wie diese 200 Millionen zustande
kommen, was sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht Wie
wollen wir nun diesen Finanzplan beurteilen, wenn wir
darüber nichts wissen?
Zweite wichtige Ausgabengruppe Ist die Verkehrspolitik.
Auch die Verkehrspolltlk hat finanzielle Folgen; Im Finanzplan Ist das festgehalten. Wir wissen nur, dass Vorlagen
angeklindet worden sind. Aber zumindest dlirften wir doch
das Ziel dieser Vorlagen kennen. Steht der Bundesrat hinter der Gesamtverkehrskonzeption, hinter Ihren wesentlichen Grundsätzen?
Oder kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aufgabenbündel: die Energiepolitik. Es Ist eine Vorlage angekündet
Aber wir dürften doch zumindest wissen: Ist der Bundesrat
letztlich für einen Verfassungsartikel? Zumindest: Bejaht
er Im Kern das Problem einer Energieabgabe? Davon kein
Wort! Noch einmal das Geschäftsverkehrsgesetz: «Das Ge-
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setzgebungsprogramm der Richtlinien nennt die Ziele der
geplanten Erlasse.» Darum verlangen wir einen Zusatzbericht darüber, weil wir nur unter dieser Voraussetzung in
der Lage sind, die Richtlinien und vor allem den Finanzplan zu beurteilen und den Dialog richtig zu führen.
Wir müssen nicht in dieser Session diese beiden Vorlagen
behandeln. Wir haben damals bewusst den Zeitpunkt offen gelassen, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben,
mit eigenen Vorstellungen einzugreifen und diesen Dialog
weiterzuführen. Wenn wir also diese grundsätzliche Auseinandersetzung wollen, dann müssen wir doch in einigen
wesentlichen Bereichen die Ziele des Bundesrates kennen.
lcli bitte Sie darum, unserem Ordnungsantrag zuzustimmen.

Eng, Berichterstatter: Die Ordnungsmotion - der Ausdruck
Ordnungsantrag wäre an sich besser - verlangt einen Aufschub der Beratungen, bis der Bundesrat seine konkreten
Absichten in den drei Gesamtkonzepten (Aufgabenteilung,
Gesamtenergiekonzept und Gesamtverkehrskonzept) dargestellt hat. Das heisst im Klartext, es soll die Behandlung
der beiden Berichte solange zurückgestellt werden, bis
den Räten die entsprechenden Botschaften und Beschlussentwürfe unterbreitet sind. Da alle drei Konzepte noch
einer eingehenden verwaltungsinternen Abklärung bedürfen und alsdann einem Vernehmlassungsverfahren unterzogen werden müssen, ist es erst nachher möglich, Botschaften und Beschlussentwürfe definitiv auszuarbeiten.
Da alle drei grossen Aufgabenbereiche betroffen sind,
können die konkreten Absichten, die verlangt werden, frühestens Ende dieser Legislaturperiode, höchstwahrscheinlich aber erst in der nächsten Legislaturperiode dargestellt
werden. Die Richtlinien 1979, die heute zur Diskussion
gestellt sind, wären vom Rat, der 1983 gewählt wird, zu
behandeln, was zwar reizvoll wäre, aber. keineswegs dem
Gesetz entspricht Nach Artikel 45bis des Geschäftsverkehrsgesetzes «vermitteJt der Bericht einen Ueberbllck
Ober die Gesamtheit der Regierungsaufgaben•, und die
Kommission zur parlamentarischen Initiative hat auf Seite 19 Ihres Berichtes ausgeführt: «Es sind mindestens die
Ziele und höchstens die. wichtigsten Grundsätze der Vorlage anzugeben, nicht aber bereits die geplante Regelung
mit ihren Grundzügen.» Der Bundesrat hat seinerseits in
seiner Stellungnahme zur Initiative ehemals auf Seite 3
ausgeführt: «Der Bundesrat kann diesen Ueberbiick über
die Gesamtheit der Regierungsaufgaben nur als summarische Auflistung von Aufgabengebieten, analog etwa zur
Gliederung des Finanzplanes, verstehen.» In diesem Sinne
führte er dann auf Seite 2 der Richtlinien weiter aus: «Unter Richtlinien der Regierungspolitik verstehen wir jene
grundsätzlichen, also nicht detaillierten Absichten und Erwägungen, von denen wir uns bei der Erfüllung unseres
verfassungsrechtlichen Regierungsauftrages leiten lassen
wollen.•
Diese Bedingungen, auf die sowohl bei der Gesetzesberatung wie auch hier im Bericht des Bundesrates verwiesen
wird, erfüllen die Richtlinien, und zwar bezüglich Aufgabentellung auf Seite 52, bezüglich Energie auf Seite 69
und bezüglich Verkehr auf Seite 71.
Die Richtlinienkommission hat denn auch den Ordnungsantrag mit allen Stimmen gegen die Stimme des Vertreters
der unabhängigen und evangelischen Fraktion abgelehnt.
Im Namen der Richtlinienkommission beantrage ich Ihnen
ebenfalls Ablehnung.
M. More!, rapporteur: Dans le cadre de ses deliberations
relatives A l'initiative de notre collegue Weber-Arbon concemant les Grandes llgnes de la politique gouvernementale et le plan tlnancier, la commisslon a renonce formellement A exiger du Conseil f6deral qu'II donne connaissance, dans. son rapport sur les «Grandes lignes», du
contenu detallle des objets qu'II va nous soumettre, estlmant qu'ii doit s'en tenlr A une enumeratlon des objectifs
A attelndre E!t des principes fondamentaux de ces projets.

Grandes llgnes
Le Conseil federal s'en est tenu ä cela dans les Grandes
llgnes et dans le plan flnancler qu'il nous soumet aujourd'hul.
M. Blei voudralt aller beaucoup plus loln. II exlge la presentatlon d'un rapport complementalre dans lequel le
Conseil federal preclseralt de manlere concrete ses Intentions en ce qul conceme la repartitlon des täches entre la
Confederatlon et las cantons, la politlque energetlque ainsl qua le nouveau reglme des transports. Dans ses Grandes lignes, ie Conseil federal s'est exprlme sur ces problemes et nous pensons que c'est sufflsant. II s'agit de
conceptlons generales qul devront Atre realisees par
etapes. On ne peut pas exlger dejä malntenant du Conseil
federai qu'il entre trop dans le detall de cette reallsatlon
par etapes. Par consequent, notre commission a declde a
l'unanlmite moins une volx de vous proposer de rejeter la
motion d'ordre deposee par M. Biet.
Abstimmung - Vota
Filr den Ordnungsantrag der Minderheit (Blei) 18 Stimmen
Dagegen
117 Stimmen

Prlsldent: Wir kommen damit zum Bericht der Kommissionsreferenten.
Berichterstatter - Rapporteurs

Eng, Berichterstatter: Die· Beratungen des Berichtes über
die Richtlinien der Regierungspolitik In der Legislaturperiode 1979 bis 1983 und des Leglslaturflnanzplanes des
Bundes filr die Jahre 1981 bis 1983 unterstehen erstmals
den letztes Jahr revidierten Bestimmungen des Geschäftsverkehrsgesetzes. Angeregt wurde diese Revision ehemals
durch die parlamentarische Initiative unseres Ratskollegen
Weber-Arben, der eine Koordinierung der Rechtsgrundlagen für die Rlchtilnlen der Reglerungspolltlk und die Finanzplanung vorgeschlagen hatte. Ziel der Revision war
eine Verfeinerung der l<oordlnatlon von Regierungsrichtlinien und Finanzplan, eine massvolle Weiterentwicklung
der beiden Führungsinstrumente und eine Vertiefung der
Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung Im
Bereiche der politischen Planung.
·
Der Absicht, die Zusammenarbeit zwischen Parlament und
Regierung zu vertiefen, soll die Vorberatung. durch eine
Kommission dienen. Die eigens dafür bestellte Richtlinienkommission erhält In den revidierten Artikeln des Geschäftsverkehrsgesetzes den Auftrag, die Berichte zu prüfen und dem Plenum darüber Bericht zu erstatten. Die
frühere Vorschrift, wonach für die Beratung des bundesrätllchen Rlchtllnieriberlchtes keine Kommissionsberatung
stattfindet, wurde bekanntlich gestrichen, nicht zuletzt
auch, weil es sich gezeigt habe (Ich zitiere), «dass die
Fraktionen nicht· In der Lage waren, die Aufgaben einer
vorberatenden Kommission zu übernehmen, wie dies bei
der Beratung des Gesetzes erwartet worden war».
Einen echten Einfluss auf die Vorhaben des Bundesrates
glaubte man bei der letztjährigen Gesetzesrevision Indessen besonders dadurch ausüben zu können, dass das Parlament dem Bundesrat abweichende Weisungen erteilt.
Dafür wählte man das Mittel der Motion, welches dem Parlament gestatten wilrde, den Bundesrat belsplelswelse zur
Abweichung von seiner geplanten Prlorltätenordnung zu
verpflichten, ohne dafür die polltlsche Gesamtverantwortung zu übernehmen.
Die neugeschaffene Rlchtllnlenkommlsslon hatte sich, weil
sie zum erstenmal das neue Recht anzuwenden und deshalb präjudizielle Entscheide zu treffen hatte, vorerst einmal mit Verfahrensfragen zu befassen. Zwar erschien Ihr
Auftrag klar: die Berichte zu prüfen und Bericht zu erstatten. Weniger eindeutig erwies sich die Umschreibung der
Motionen, die sich von der parlamentarischen Motion In
wesentlichen Punkten unterscheidet. Zum einen fallen nur
noch Motionen In Betracht, die sich auf Richtlinien oder
FlnanZPian beziehen. Bereits eingereichte, aber picht ausdrücklich auf die beiden Berichte bezugnehmende Vor-
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stösse sind deshalb von Ihrer Kommission nicht behandelt
worden; zumal jede hängige Motion In irgendeiner Weise
den Inhalt der Regierungsrichtlinien oder des Finanzplanes berilhrt, so dass die Kommission und alsdann Ihr Rat
zeitlich und sachlich überfordert wären.
Die gleichzeitige Behandlung einer Richtlinien- oder FJnanzplanmotion setzte nach der Meinung Ihrer Kommission des weitem voraus, dass sie ihr so rechtzeitig eingereicht wird, dass sie noch geprüft werden kann. Andernfalls
entfällt die gleichzeitige Behandlung, womit diese Motion
das Schicksal der zurzeit noch hängigen andern 64 Motionen teilt.
Mit der Kenntnisnahme durch die Rlchtllnienkommlssion
hat der Motionär Indessen die letzte Hürde noch nicht
genommen. Motlanen, die vom Bundesrat nicht mehr geprüft werden können, laufen Gefahr, nicht vom beschleunigten Verfahren zu profitieren.
Dieses komplizierte Spezialverfahren bedarf künftig einer
näheren Ueberprüfung. Da Jeder Parlamentarier jederzeit
die Möglichkeit hat, durch einen persönlichen Vorstoss
Einfluss auf die politische Planung zu nehmen, scheint
zudem für dieses SonderlnstlM eine genilgende Rechtfertigung zu fehlen. Einen Sinn erhielte es erst, wenn das
Parlament ebenso verpflichtet würde wie der Bundesrat,
was aber bei der Gesetzesrevision ausdrücklich abgelehnt
wurde.
Die erstmalige Beratung der beiden Berichte nach neuem
Recht wird des wettern zeigen, ob die Richtlinienkommission die In sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Ihre Existenz
Ist nicht zuletzt eine Folge der Beratung vor vier Jahren.
Nachdem sich damals die Bundesratsparteien nicht einmal
über minimale Absichten einigen konnten, gJaubte man,
die Fraktionen durch eine Kommission ersetzen zu müssen. Der Bundesrat erhob dagegen zwar keine Einwände.
Er erinnerte In seiner Stellungnahme aber daran, ·dass mit
dem früheren Verfahren den Fraktionen eine bedeutende
Rolle beigemessen werden sollte. Die Beratungen der
Richtlinienkommission beweisen denn auch, dass die
Fraktionen einen wesentlichen Einfluss ausübten. Der
Verhandlungsablauf beförderte dies, Indem sich nach
einer grundsätzlichen Aussprache Im Schosse der Kommission die Fraktionen Intensiv mit den beiden Berichten
befassten und dadurch Ihren Mitgliedern die Möglichkeit
verschafften, sich kompetent der Detailberatung anzunehmen. Parlamentarischen Gruppen, die mit bestimmten im
Richtlinienbericht festgehaltenen Absichten der Regierung
nicht einverstanden sind, steht es offen, Im Verlaufe der
Legislatur jederzeit mit Motionen eine Aenderung des Kurses zu bewirken. Dies und die Tatsache, dass die Richtlinien eine einseitige Willenserklärung des Bundesrates als
Kollegialbehörde und nicht unabänderlich sind, haben wesentlich zum Verzicht auf Kommissions- und Fraktionsmethoden geführt. Damit stellt sich ernsthaft die Frage, ob
die .Erwägungen des Bundesrates, die er bereits 1969 Im
Anschluss an die Motion Schürmann traf, nicht einer neu. en Ueberprüfung bedürfen: «Da über den Richtlinienbericht
nicht formeller Beschluss zu fassen Ist, könnte sich eine
Vorberatung der Vorlage durch Kommissionen sowie die
Begründung eines Antrages durch einen Kommissionssprecher erilbrigen. Die geeigneten Gremien für eine Vorbesprechung der Richtlinien dürften eher die Parlamentsfraktionen sein.»
Auch über die formelle Erfüllung des Auftrages durch den
Bundesrat gab sich die Kommission Rechenschaft. Sie anerkannte, dass er mit seinen beiden Berichten einen
Ueberblick über die Gesamtheit der Regierungsaufgaben
gibt Die summarische Auflistung der Aufgabengebiete und
die gewählte Methode der Planung fanden ebenfalls Zustimmung, wobei gelegentlich grosse Entwürfe und Vorstellungen, mit denen wir die Zukunftsprobleme bewältigen
wollen, vermisst wurden. Die Beschränkung auf die grundsätzlichen Ziele lless zudem Gespräche über Details, konkrete Ausgestaltungen oder auch nur Tendenzen lediglich
In beschränktem Ausmass zu. Je nach politischem Stand-
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o~ fanden In den Berichten Realismus, Pragmatismus oder
Resignation Zustimmung oder - dies sei ausdrückllch vermerkt - nur zurückhaltende Kritik. Die Rlchtlinien wurden
durchwegs als Interessant, sorgfältig formuliert und gesetzeskonform beurteilt
Einhellig anerkannt wurden von der Kommission auch die
Anstrengungen des Bundesrates, die beiden Berichte
rechtzeitig auf die Märzsession hin zu unterbreiten. Die
Einhaltung der äusserst knappen Frist, die ihm zur Verfügung stand, Ist um so bemerkenswerter, als an die Vorbereitung insbesondere des Finanzplanes wesentlich gesteigerte Anforderungen gestellt wurden und wichtige Departementswechsel zu berücksichtigen waren.
Und nun einige Bemerkungen zu den materiellen Beratungen: Hauptmerkmal war der grosse Einfluss der vor und
zwischen den Kommissionsberatungen durchgeführten Gespräche der Bundesratsparteien. Im Gegensatz zur
Rlchtliniendlskusslon vor vier Jahren, gleichsam zur
Widerlegung des Vorwurfes bei der Gesetzesrevision,
zu einer Vorberatung nicht fähig zu sein, haben die
Bundesratsparteien ihre Vorstellungen einander gegenQbergestellt, gem~lnsame Absichten und Differenzen anhand der bundesrätllchen Berichte sozusagen Inventarisiert und bekanntgemacht Die Kommissionsverhandlungen
basierten In der Folge auf diesem Resultat Da Qberdies
die Parteiprogramme der letzten Wahlen noch In bester
Erinnerung standen, und da auch der Bundesrat bei der
Ausarbeitung der Richtlinien seine Entscheide - wie Herr
Bundeskanzler Huber ausführte - nicht etwa Im luftleeren
Raum, losgelöst von der politischen Entwicklung getroffen hat, brachten die Kommissionsberatungen keine aufsehenerregenden Neuigkeiten. Wohl wurden im einen oder
andern Bereiche noch Retuschen oder Präzisierungen angebracht, doch war man sich über die Prioritäten und
Schwerpunkte, also Ober das «Was» einig. Naturgemäss
weniger Einigkeit bestand dann allerdings üb~r den Weg,
den die Jeweils zum ltinzelnen Geschäft auszuarbeitenden
Botschaften und Beschlussesentwürfe einzuschlagen hätten. Die Erklärungen der Fraktionssprecher und der Elnzelvotanten der kommenden Ratsdebatte sollen Ober die
Standpunkte im einzelnen Klarheit schaffen, soweit es Im
Rahmen einer Grundsatzdiskussion Oberhaupt möglich Ist
Der Bundesrat wird seinerseits abweichenden Ueberiegungen und Vorschlägen, sofern sie ihn überzeugen, angemessen Rechnung tragen. Die Unverbindlichkeit der Rlchtlini~n und des Finanzplanes haben anderseits fQr den Rat
und das Ratsmitglied zur Folge, dass Stillschweigen zu
den Berichten oder Teilen davon keineswegs als Zustimmung angenommen und später entgegengehalten werden
kann.
Wie schon in anderem Zusammenhang darauf hingewiesen
worden ist, entspricht das Ergebnis der Kommissionsberatungen im grossen und ganzen dem Resultat der Gespräche der Bundesratsparteien. Zusätzlich Ist unter anderem
auch die Stellung der Parteien analysiert worden. Wenn
auch der beabsichtigte Verfassungsartikel schon in der
Vernehmlassung an den weit auseinandergehenden Ansichten gescheitert Ist, sollte geprüft werden, wie die Stellung der Parteien verstärkt werden kann. Bei der Entwicklungspolitik bestand weiterhin Uebereinstlmmung bezüglich der Weiterführung Ihres Ausbaues, wobei teils aussenhandelspolltlsche, teils hingegen humanitäre Gründe in
den Vordergrund gestellt wurden. Unwidersprochen blieben die Zustimmung zum KSZE-Treffen In Madrid und die
Priorität der bilateralen vor der multilateralen HIife; auch
die Ueberprüfung der sicherheitspolitischen Lage im Licht
der JQngsten Ereignisse und die notwendigen Folgerungen
daraus wurden allgemein als wichtige Aufgaben beurteilt
Die sozialdemokratische Fraktion wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die soziale Sicherheit
ebenso bedeutungsvoll und vor flnanzielleo Fragen einzureihen sei. Wie schnell sich die Verhältnisse bei der Wirtschaftspolitik ändern, zeigte die Diskussion über die· Höherbewertung des Schwelzerfrankens, und wie Zielkonfllk-
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te einem Regierungsprogramm immanent sind, bei derjenigen Ober die Strukturpolitik, weiche das wirtschaftliche
Gleichgewicht anstreben und damit der drohenden wirtschaftlichen Desintegration entgegenwirken muss.
Alle von Bundesratsparteien eingereichten Motionen wurden zurückgezogen, um die Richtlinien nicht zu zerreden.
Zum gleichen löblichen Tun konnte sich dagegen. die unabhängige und evangelische Fraktion nicht entschliessen.
Sie hält ihre Motion aufrecht, die Ausarbeitung eines
sechsten Landwirtschaftsberichtes in die erste Priorität
aufzunehmen. Mit allen gegen eine Stimme wurde dieses
Begehren abgelehnt, weil einerseits die Interne Weiterbearbeitung vorgesehen ist, anderseits die sachliche und
zeitliche Möglichkeit der Verwaltung und des Parlaments
fehlen. (Die Aussichten, alle prlorltären Vorhaben und
Schwerpunkte zeitgerecht zu erfüllen, werden von der
Kommission in Anbetracht der grossen Zahl und komplexen Probleme sowieso nicht als sonderlich gut betrachtet.)
Aus den gleichen Gründen abgelehnt wurde auch die Einreichung einer Motion bezüglich Einreihung der Teilrevision des Forstgesetzes in die erste Priorität. Herr Kollege
Houmard kann den ordentlichen Motionsweg einschlagen.
Der zweite von der Kommission zu behandelnde Bericht,
der Legislaturflnanzplan für die Jahre 1981 bis 1983, gab
zwar mehr zu reden, doch wichen auch hier die Verlautbarungen nicht von den Stellungnahmen ab, wie sie aus den
Gesprächen der Bundesratsparteien und aus den Mitteilungen der Fraktionen bereits bekannt waren. Die gleichzeitige Vorlage d~s Sparprogrammes 1980, das einen
grundlegenden Einfluss auf die Finanzplanung ausQbt, und
die mangelnde Konkretisierung der Aufgabenteilung, die
ihrerseits erhebliche RQckwirkungen auf die Finanzen von
Bund und Kantonen hat, erschwerten die Beurteilung des
Finanzplanes. Allgemein bestand die Ueberzeugung, dass
die Sanierung der Bundesfinanzen Sparanstrengungen
voraussetzt Auch darüber, dass die Neuordnung der Bun.desflnanzen allerhöchste Priorität geniesst und dass nichts
unternommen werden soll, was sie ernsthaft gefährdet,
herrschte Einigkeit. Wesentliche Unterschiede zeigten sich
aber bei der Frage, in weichem Ausmass die Einsparungen möglich oder zweckmässlg sind, und auch, in welchem Ausmasse und wie Mehreinnahmen zu erzielen sind.
Ein bunter Strauss Spar-, Einnahmen- und Umverteilungsvorschläge wird sich Ihnen bald präsentieren. Mit allen
gegen eine Stimme abgelehnt wurde eine weitere Motion
der unabhängigen und evangelischen Fraktion, einen neuen Finanzplan auszuarbeiten. Ein Teil der Kommissionsmitglieder wandte sich gegen einen absoluten Verzicht auf
Erhöhung der allgemeinen Bundessteuern, während ein
anderer Tell sich zurzeit nicht dermassen binden will, weil
konkrete Entscheidungsgrundlagen fehlen, und zwar sowohl bezOgllch der geforderten zweckgebundenen Aufgaben wie auch bezQgilch der Bereiche, bei denen die notwendigen Einsparungen getroffen werden sollen.
Und zum Schluss noch einen Hinweis auf das Verfahren:
Mit der Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes entfällt
die bisher vorgeschriebene Erklärung des Bundesrates vor
der Vereinigten Bundesversammlung. Im Einvernehmen mit
Ihrer Kommission verzichtet der Bundesrat, zu seinen Berichten einführende Erörterungen zu machen, womit Wiederholungen vermieden werden. Die Stellungnahme des
Bundesrates erfolgt am Ende der Debatte.
Gerne benütze ich die Gelegenheit, um Herrn Bundespräsident Chevailaz, Herrn Bundesrat Rltschard und Herrn
Bundeskanzler Huber für ihren Einsatz zu danken. Der
Dank gilt auch der Verwaltung für ihre umfangreichen und
anspruchsvollen Vorarbeiten.
Namens und Im Auftrag der Richtlinienkommission beantrage Ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, die Motionen der unabhängigen und evangelischen Fraktion zum
Landwirtschaftsrecht und zum Finanzplan sowie die Motion Houmard abzulehnen. Ueber die beiden Berichte Ist
·kein Beschluss zu fassen. Der Antrag Carobblo auf Kenntnisnahme im ablehnenden Sinn ist mithin unbeachtllch.
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Nach Abschluss des Geschäftes geht es ohne weiteres,
eventuell ergänzt durch angenommene Motionen, an den
Stände.rat, der sich In der dritten Sessionswoche damit
befassen wird.

se contenteront de faire des declaratlons de prlnclpe au
sujet des Grandes llgnes et de la planlflcatlon flnancläre.
II faut rappeler que les motlons pourraient simplement
viser a modlfier des documents qul, de toute fai;on, n'ont
pas de caractere contralgnant. Les partls gouvernementaux se reservent - toujours d'apres les Informations
qul nous ont ete donnees - d'agir par la voie ordlnalre
pour tenter d'inflechir sur certains polnts · la polltique gouvernementale.
Pour en venlr aux grandes options du Conseil federal pour
la präsente legislature, Je dirai qu'elles ont ete fortement
lnffuencees par la volonte de retabllr, d'icl la fln de la leglslature, un equlllbre approxlmatif des flnances federales.
Au reproche qul lul est fait de manquer de grands desselns, de grands projets, de ceder a la räsignatlon, le Conseil federal repond que le mandat qui lui est donne de
reller le plan flnancier aux Grandes llgnes le contraint a
respecter une strlcte concordance entre les aspiratlons et
les possibilitäs flnancieres. Mais notre Executlf ajoute que
les lmperatlfs flnanclers n'expliquent pas toute la realite. II
faut tenir compte aussl du falt que Je processus de maturation des revisions de ia constltutlon et des leis prend
souvent plus de temps que prevu. D'autre part, notre
Parlament est surcharge et le nombre des votatlons populalres ne peut pas 6tre augmente. Les grandes vlslons
d'avenir sont donc lalssees aux partls polltiques qui, par
allleurs, ont quelque peine a les. exprlmer par rapport a un
programme qui ne porte que sur quatre ans.
Le Conseil federal refute egalement le reproche de favorlser l'immobilisme. II se refere aux polnts forts de ses
Gr,ndes llgnes et afflrme sa volonte de defendre le potentlel economlque de notre pays et l'acquis social. En outre,
II donne suite a une certalne afflrmatlon federallste en
proposant le transfert de diverses tiches aux cantons, ce
qul est une Innovation de grande lmportance. Quant a la
• volonte du Conseil federal d'assalnlr les flnances federales, eile trouve son expresslon dans le plan flnancier et
dans le programme d'economles 1980, que nqus serons
appeles a discuter ä la sesslon d'ete.
Conformement au mandat qul lul a ete donne par la lol, le
Conseil federal enumtire les prlorites absolues qul constltuent les points forts de la leglslature. Elias se trouvent
aux pages 102 a 105 des Grandes lignes en langue frant;alse. Les repercussions financleres des prlncipaux proJets et des täches exlstantes qul vont Atre developpees
sont egalement chlffrees au tebleau 7, en annexe du plan
flnancier. Elles s'elevent a 540 mllllons de francs en 1981,
a 790 mlllions en 1982 et a 865 mlllions en 1983.
En ralson de l'evolution des anclennes täches et des nouveaux engagements, les depenses totales de la. Confederation n'augmenteront que de 1,9 pour cent par an de 1980 ä
1983. Cet accrolssement avalt ete de 5,3 pour cent eli 1978
et de 4,2 pour cent en 1979.
Sur la base des dlscussions qul ont eu lieu dans le cadre
de la commlssion, II est possible d'afflrmer ceci: tous les
partls reprueritäs dans la commission reconnaissent la
necesslte d'un assalnlssement a moyen terme · des flnances federales; d'autre part, cet assalnissement ne peut
6tre reallse que par des economies: une augmentatlon
· des recettes est necessalre; enfln, la necesslte de proceder, a une nouvelle repartitlon des täches entre la Confederatlon et les cantons est egalement reconnue.
Des dlvergences ont cependant surgl entre les repräsentents des differents partis au sein de Ja commlssion. Par
exemple, le rapport entre les recettes nouvelles et les
economies a ete dlscute. Certains membres de la commlsslon et certalns partls exigent que la part des economles
soit · plus elevee. Le Conseil federal, pour sa part, preclse
que l'assalnissement propose repmente, en 1981 et 1982,
83 pour ce.nt d'economies et 17 pour cent de recettes
nouveiles, et en 1983, 59 pour cent d'economles et 31 j:,our
cent de recettes nouvelles. Le Conseil federal refute alnsl
l'idee selon laquelle l'assalnlssement se fait surtout par
des lmpOts nouveaux.

M. Moral rapporteur: Les Grandes llgnes de la polltlque
gouvernementale ont ete instltuees en 1968, sulte a l'adoption d'une motlon du conseiiler national Leo Schürmann.
Nous sommes appeles a examiner aujourd'hui ie 4e rapport du Conseil federai sur les Grandes llgnes de la polltique gouvernementale.
Le 19 mars 1976, M. Rolf Weber a demand6, par la voie
d'une initiative indivldueile, de coordonner les Grandes
llgnes et la planificatlon financiere. Cette initiative a ete
adoptee par les deux conseils en Juin 1979. Les principales Innovations qui en decouient sont les sulvantes: Le
Conseil federal präsente simultanement, aprh ie debut de
la legislature, un rapport sur les Grandes llgnes de la polltique gouvernementale et un plan flnancler de la legislature. Une commlsslon est chargee, dans chaque consell,
d'examlner ces deux documents. II est posslble, par voie
de motion, d'influencer les Intentions du gouvernement. Au
mllieu de Ja legislature, Je Conseil federal präsente un
rapport intermedialre lndiquant la maniäre dont les Grandes llgnes ont ete appllquees. Dans le rapport sur la lägislature suivante, le Conseil federal renseigne sur la maniere
dont ont ete appllquees les Grandes llgnes et le plan
(lnancler durant toute la leglslature precedente. Enfln, le
Conseil federal motlve, pour chaque projet, les relatlons
avec les Grandes llgnes et le plan flnancler, ainsl que les
derogatlons eventuelles.
Malgre ces lnnovatlons, les Grandes llgnes et le plan flnancler n'ont pas acquls un caractere contralgnant pour
le Conseil federai. Ce demler nous lnvlte donc a les conslderer comme une lnformath;>n, une base de dlscussion.
Elles nous sont soumises afln que nous pulssions en prendre connaissance. II seralt donc faux, a mon avlfi, d'en
exagerer l'lmportance.
L'Assemblee federale, le peuple, les cantons ne sont pas
1168 par ies Grandes llgnes et le plan financier. Le Conseil
fed6ral s'engage cependant a tout mettre en muvre pour
realiser le programme qu'il s'est fixe. II n'est pas inutlie
non plus de preciser que les Grandes Ugnes et le plan
financier n'ont pas le caractäre d'un programme gouvernemental negocie entre les partls repräsentes au gouvernement. .
S'aglssant des motions, l'article 45ter 2e allnea de ia loi
sur les rapports entre les conseils precise qu'elles devront
Atre deposees assez tot pour qu'elles pulssent 6tre soumlses en temps voulu a la commlsslon.
Notre commlsslon a siege les 6 et- 7 fevrler, alnsl que les
28 et 29 fevrler. Pour que le Conseil federal puisse egalement s'exprlmer sur les motlons eventuelles, alles auraient
dQ 6tre deposees, au plus tard, le 25 fevrler. Toutes les
motions deposees apru la dernlere seance de la commlsslon n'entrent donc pas en llgne de compte pour nos dellberatlons. S'li en exlste - et je vlens d'apprendre que cela
est le cas - alles seront traitees comme des motlons ordinalres.
Je tlens a preciser que deux motlons deposees, a tltre
preventif et dans les delals, par le Groupe radlcal-democratique et une autre par le Groupe de l'Union democratlque du centre, ont ete retlrees.
Lors de la seance de commisslon du 28 fevrler, M. Blei a
depose une motlon d'ordre vlsant a dlfferer notre debat.
Nous venons de lul faire un sort. II a depose egalement
deux autres motlons qul ont ete dlstrlbuees et sur lesquelies nous devrons nous prononcer. La commlssion a
declde, apres les avoir examlnees, de les rejeter a l'unanlmlte molns une volx. Nous preclserons l'avls de la cornmlsslon aprh que M. Blei les aura developpees.
Les partls gouvernementaux ont, d'autre part, declde de
ne pas deposer 'de motlons. Leurs porte-parole, d'aprh
les lnformatlons qul nous ont ete donnees en commlsslon,
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D'autre part, certalns membres de la commission valent
une contradictlon dans l'intentlon du Conseil f6deral de
promouvoir une polltlque regionale et sa proposltlon de
proceder a une reduction llnealre de 10 pour cent des
subventions. Les avis sont egalement partages au sujet de
cette reduction des subventlons. Certalns n'admettent pas
son caractere llnealre, d'autres voudralent epargner !es
subventlons a la securlte soclale - aux caisses-maladle
plus partlcullerement D'autres enfln voudralent aller audela des deux annees prevues et faire durer cette reductlon llnealre jusqu'a la mlse saus tolt de la nouveile lol sur
le subventlonnement
Olvergence aussl au sujet de l'opportunite de l'equlllbre
budgetalre. Certalns conslderent que les deflclts se Justlflent lorsque la conjoncture est mauvalse et provlennent.
par exemple, de programmes de relance. D'autres valent
surtout la charge que represente le servlce de la dette et
professent une stricte orthodoxie budgetaire en toutes clrconstances.
Une autre contradlctlon est mise en evidence, qui consiste
a dimlnuer les ressources des cantons au moment ol'.I la
Conf6deratlon leur demande d'etendre leur champ d'actlon.
Un autre paradoxe a ete evoque. Alors que de toutes parts
on exlge une llmltatlon du r0le de l'Etat, les tlrolrs du Conseil f6deral sont. parait-11, plelns d'lnltlatlves et d'lnterventlons parlementalres lul demandant d'accroitre les Interventions de !'Etat Dans le m8me ordre d'ldees, le Conseil
federal falt remarquer que les cantons les plus federallstes sont aussl souvent les plus acharnes adversalres de
la llmltatlon des subventlons.
·
Le rythme de crolssance des depenses mllltalres falt
egalement l'objet d'lnterpretatlons differentes. Pour certalns, les evenements recents - en Afghanistan par exemple - sont une ralson sufflsante pour accroitre ce rythme.
Pour le Conseil f6deral, la proposltlon d'un renforcement
de la defense nationale se basant sur la constatatlon
qu'eile est lnsufflsante, n'est pas'Justiflee. Le Conseil federal a reafflrme que nous avons une ·lnfrastructure mllltalre
tres forte. En revanche, tout le monde semble d'accord
qu'il faut mettre fln a cette espece d'euphorle des constructlons et que l'accent devralt 6tre mls sur les depenses
d'armement
Certalns deplorent, d'autre part, l'absence de projet precls
en ce qul concerne l'lmposltlon des banques et la lutte
contre la fraude flscale. Le Conseil federal preclse qu'un
message est en preparatlon au sujet de l'lmposltlon des
-banques et gu'II va nous 6tre soumls blent0t. II est egalement ressortl de nos dlscusslons qu'une des ralsons pour
lesquelles !'Image de la Sulsse est quelque peu ternle a
l'etranger est l'lnsufflsance de notre alde aux pays en vole
de developpement. D'oll Ja volonte du Conseil federal
d'accroitre cette aide.
Teiles sont quelques-unes des prlnclpales consideratlons
qul sont ressortles des travaux de notre commlsslon. Contralrement a l'avls de M. Carobblo, notre commlssion vous
lnvlte a prendre acte des Grandes llgnes et du Plan flnancler et a les approuver.
Fraktionssprecher - Representants des groupes

M. Cevey: II convlent tout d'abord de soullgner le caractere partlculler de l'exercioe auquel se livre le Parlament
appele ä se prononcer sur les Grandes llgnes de la polltique gouvernementale a la lumlere de ce rapport quadrlennal. Ces Grandes llgnes ne constltuent pas un catalogue
exhaustif des Interventions a prevolr de l'Etat central, ni
un programme de gouvernement negocie entre partis assocles aux responsabllltes executlves. Elles ne rev6tent
pas une forme contralgnan~e. quolqu'une declaratlon pu-,
bllque d'lntention ne solt Jamals totalement denuee d'effets
en mattere politlque. L'Assemblee federale ne falt que
prendre connalssance de cette declaratlon, tout en ayant
la faculte d'user de la motlon pour provoquer des decisions.
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L'exerclce est-il aussi vain que le pretendent certains? Je
ne Je crols pas. N'auralt-11 que la vertu de nous porter a
reflechir Jous ensemble a l'avenlr de la Confederatlon et
aux moyens de le preparer qu'II seralt dejä posltlf. C'est
pourquol le groupe radlcal, au nom duquel j'ai l'honneur
de m'exprlmer, a etudle avec beaucoup de soln les ·documents qul nous ont ete soumls en ce qui concerne les
llgnes dlrectrlces, aussl blen que las mesures d'economles
et le plan flnancler.
Pragmatlque, llmlte dans l'analyse sclentlflque des problemes mals aussl dans las syntheses genereuses ou exaltantes des grandes questlons de polltlque fed6rale, le rapport sur les Grandes llgnes nous apparait tres sulsse dans
sa conceptlon et son esprlt. II faut vite ajouter qu'a llre
entre les llgnes le Conseil f6deral l'a voulu alnsl. Cette
volont6, c'est celle de responsables qul savent la precarlte
des prevlslons sclentlflques lorsqu'il s'aglt de polltlque. Le
presldent de la Conf6deratlon a eu l'occaslon une fols ou
l'autre de rappeler ·1es erreurs des grands devlns de l'epoque euphorlque. Je n'aural pas la mallce d'lnslster. Soyons
plut0t consclents de la necesslte en une teile clrconstance de faire la part des surprlses ou tout slmplement
des lnflechlssements serleux que pourralent nous lmposer,
m~me sur une courte perlode de quatre ans, l'evolutlon de
la sltuatlon Internationale, l'aggravatlon de la sltuatlon
economlque ou flnanclere de notre pays, les effets d'une
Inflation accrue, ou tout slmplement la volonte du peuple.
Des lors, 11 est Juste, sage, honn6te de se contenter, d'une
part, de cette appreclatlon de l'etat de !'Union,· pour reprendre une expresslon en honneur outre-Atlantlque, et.
d'autre part, de vues prospectlves reallstes en fonctlon
d'une capaclte flnanclere donnee.
II est souhaltable que nous sachlons, au Parlament. nous
. en tenlr lt ce reallsme peut-6tre frustrant. sl l'on en Juge
par les declaratlons un brln meprlsantes de certalns
porte-parole lors d'une recente conference de presse,
mals reallsme ble,n necessalre, en un temps oll II seralt
dangereux de se lalsser emporter sur las alles de l'optlmlsme naif, de la demagogle trompeuse ou de l'exaltatlon
mauvalse conselllere, vers un royaume d'Utople ol) les
grands solrs d'enthouslasme nous condamneralent ä des
reveils douloureux... Le peuple nous lnclte d'allleurs lulmäme lt la moderatlon en ce qul concerne les täches de
la Confederatlon et surtout les moyens · ä mettre a sa dlsposltlon.
Mals cette modäratlon ne dolt pas se muer en lmmoblllsme. En cela encore, nous pouvons 6tre d'accord avec
les vues gouvernementales. Les llmltes qua nous entendons
lmposer la crolssance ne dolvent pas nous faire lgnorer
ou negllger las täches devolues ä la Confederatlon, en ce
qul concerne · tout partlcullerement notre posltlon dans le
monde et la defense nationale, la sauvegarde de nos lnstltutlons, la pravoyance soclale, l'equlllbre et la fermete de
notre economle, la solldarlte au plan Interieur mals aussl
envers les autres natlons, pour ne clter que quelques domalnes essentlels.
Dans ce sens, le catalogue des prlorltes propose par le
rapport sur les Grandes llgnes apparaft serleux et honn6te. D'autres auront l'occaslon de le soullgner au cours
du debat en exprlmant las sentlments de notre groupe et
sans deute, ä travers lul, d'une !arge fractlon de l'oplnlon
publlque.
·
La sltuatlon flnanclere dans laquelle se debat la Confederatlon nous montre comblen II etalt Juste de declder,
comme cela le fut II y a peu, que l'examen des llgnes dlrectrlces de la polltlque gouvernementale seralt dorenavant
assortl d'un examen de la planlflcatlon flnanclere ä court
terme. Le groupe radlcal-democratlque exprlme sa satlsfactlon de volr que, gräce ä. l'effort d'economles nouvelles
qul nous est propose, nous pourrons repondre tres con- cretement a la volonte populalre malntes fois exprimee au
cours de ces dernleres annees. II entend que l'accent sott
mls sur cet effort de manlere durable. Alrisl, tout en refusant de souscrlre a une polltlque qul prlveralt la Conf6de-
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ratlon de la posslblllte d'accompllr ses täches essentielles
ou d'alder ceux qul, en dehors de son manage propre,
dolvent les assumer, II propose que la reductlon de subventlons envlsagee ne solt pas llmltee a deux ans, mais
qu'elle demeure en vlgueur Jusqu'a la fln de la premlitre
etape des efforts tendant a une nouvelle räpartltlon des
täches entre les cantons et la Confedäratlon.
En revanche, notre groupe dolt faire de pressantes reserves quant au projet financler a moyen terme et aux expärlences flscales d'ores et deJa annoncees. Je laisse a l'un
de mes collitgues le soln de dävelopper nos reflexlons a
ce chap!tre.
Pour l'essentlel donc, nous mettons l'accent sur las economles et .nous approuvons la tentative de räequllibrer le
budget, car nous savons las ravages d'un servlce de la
dette portä ä des altltudes exag6rees sur las moyens reels
d'actlon et les effets d'une teile pol!tlque- sur la tendance
lnflatlonnlste. Mals ca reequllibrage ne Justitia pas n'lmporte quel d6placement des responsabilitäs ou de la charge fiscale. A ce propos, Je me permets de vous faire part
d'une preoccupatlon relative a la repartltlon entre la flscalltä dlrecte et la flscallt6 lndlrecte•.La reductlon des transferts de ressources flscales de la Conf6däratlon aux cantons, d'une part, et le dllplacement des täches de l'Etat
central vers les Etats cantonaux, d'autre part, ne dolvent
pas, dans la globalltä de leurs effets, entrainer une augmentatlon de l'lmposltlon dlrecte par rapport a d'autres
formes de perceptlon. Or, on salt que las lmpOts lndirects
sont normalement devolus a la Confed6ratlon, tandis que
las cantons dolvent se contenter pour l'essentlei des
lmpOts dlrects.
Ces räserves faltes, nous donnons notre pieln accord a
une redlstrlbutlon des täches qul permette a notre d6mocratle d'Atre toujours plus l'affalre des lndlvidus dans les
cercies a dlmenslon plus humalne que sont les communes
et, ä une echelle molndre, Je le concitde, les cantons. Encore convlent-11 que cette redlstrlbutlon s'envlsage dans le
cadre d'une reelle concertatlon, propre ä d~gager un consensus; sans cef accord, de nouvelles tenslons rlsqueralent de naitre et de compromettre la reusslte d'une tentative dont l'lmportance ne dolt ächapper a qulconque est
tant soft peu consclent de la valeur de notre systitme confedäral.
Dans ca sens, II nous paraitralt regrettabie qua les responsables cantonaux ne solent pas assocläs trits etroltement a cette vaste ätude et dolvent accepter des proposltlons sans avolr une vue d'ensemble de l'opäratlon. II ne
s'aglt pas, du polnt de vue fädäral, d'ätudler enfln une
nouvelle räpart!tlon des täches dans le seul soucl d'alläger les charges de l'Etat central. II convlent de consldärer
l'opäratlon dans une perspectlve vralment lnstitutlonnelle
et polltlque, en ayant pour preoccupatlon essentielle
l'äqulllbre des pouvolrs et la qualltä de leurs rapports.
Cela präclsä, II est blen entendu que l'on peut envlsager
aussl avec espolr les äconomies qul räsulteront d'une teile
redlstributlon, propre a faclllter une mellleure appräclation
des problitmes et un mellleur contrOle des solutlons cholsles et appllquees.
TouJours dans le mAme ordre de pr6occupations, le rOle
des cantons est Justemerit soullgnä par les auteurs du
rapport en relatlon avec la räpartltlon nouvelle des täches.
Les Etats de la Confedäratlon entendent conserver leur
souveralnetä et ne pas se dessalslr de leur compätence
gänärale. Mals par ailieurs nous ne devons pas nous caeher le caractitre antlnomlque, pour ne pas dlre contradlctolre, d'un tel postulat et de certalnes prlses de posltion
räcentes suscltees par l'annonce des mesures d'äconomle
envisagees par le Conseil fädäral. Le debat autour de ces
problitmes est a peine engagä, II durera sans doute plusleurs annees; et Je ne suls pas ioln de penser qu'il däbouchera sur une serie de choix d'une importance capltale pour Ja Confederation et les Etats confederes. Le gouvernement me paralt emprunter la bonne voie en afflrmant
dans son rapport: «Aussl y aura-t-11 lleu, lors du räamä-
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nagement de la coopäratlon et de Ja nouvelle räpartltlon
des täches entre ia Confederatlon et les cantons, de te·nir
compte des asplratlons au maintlen de l'organisatlon tradltionnelle de !'Etat fedäral.•
Mise en balance avec certalnes Intentions reveiees au
cours de i'ätude de l'avant-proJet de nouvelle constitutlon,
cette afflrmation me semble rassurante pour tous les partlsans d'un federallsme regenäre mais slncitre, expresslon
d'un sentiment qul pulse sa substance aux sources les
plus authentlques de notre histoire. Encore faut-11 que
cette volontä des cantons d'afflrmer leur souverainete ä
cOte de celle de la Confederatlon trouve son corollalre
dans la recherche de solutlons propres a leurs probiitmes
propres; et non pas, pour reprendre l'expresslon d'un ecrlvaln grand connalsseur de notre politique, dans ce «fedäralisme mendiant• susceptibie de dägrader les meilleures
causes. Bref, nous attendons beaucoup de l'effort de räflexlon collective qui s'annonce a propos de cette repartltion et, ensuite, d'une redeflnition plus nette des prlncipes
essentieis devant räglr les reiatlons entre Confederatlon et
cantons. Mals cet effort ne sera payant que dans la mesure ou la concertatlon sera largement ouverte, sinon II
rlsque fort d'engendrer beaucoup de malentendus, voire
de tenslons et de confllts.
De mAme nous nous reJoulssons de !'Intention soulignee
dans le rapport sur les Grandes llgnes de piacer, ou plutOt
replacer, l'lndlvldu au centre du dlsposltlf dämocratlque,
en evltant qua l'emprise de l'Etat ne s'etende partout au
detrlment du sens de la responsabllite du cltoyen, de son
esprlt de solidarltä aussl et, dlsons-le, de son goQt de vlvre dans l'äpanoulssement de sa personnai!t6 et de ses
dons, dans la fructlflcatlon de ses propres efforts. A notre
gre, las auteurs du rapport auraient pu insJster encore
davantage sur ce postuiat en faveur d'une plus gralide
llberte de l'lndlvldu et d'une exaltation de son rOle dans Ja
socletä. Comme nous l'avons räpetä avant las demlitres
elections fäderales en falsant un leitmotlv de notre actlon,
nous souhaltons qua· l'Etat soft efflcace dans chacun des
grands cioml!lnes ou son Intervention apparait necessalre.
En revanche, nous ne voulons pas qu'il intervienne lä ou
ies lndivldus et les coliectivltäs privees sont ä mAme d'agir
sous ieur propre responsabilite. Bref, nous devQns accorder plus de poids au sens de Ja responsabilite du cltoyen
et de sa solldarite au sein de la communaute, tant II est
vrai qu'une democratie vivante ne se realise que la ou le
plus 9rand nombre de personnes collabore aux affaires
communes et endosse Jes soucis communs.
Au chapltre de l'ordre politlque, ies auteurs du rapport
mettent an evldence le dlvorce permanent entre le soucl
de protection generateur d'lnterventlon, d'une part, et le
soucl de la preservatlon du maxlmum de llberte et d'loltlative laisse ä chacun, d'autre part. Dans le mAme esprlt, II
faut mettre an ävldence ie danger d'une parafysle, volre
d'une atrophie de notre systeme democratlque, provoquee
par ie däsenchantement de Citoyens de molns en molns
portäs a crolre qu'ils peuvent vraiment Jouer un rOle dans
i'Etat C'est la aussl une cause d'affalblissement inquletant
des partis qul sont de plus en plus concurrencäs, malgre
leur rOle quasi lnstitutlonnel dans notre dämocratle, par
les organisations et des mouvements occasionnels ou späciallses, portäs ä l'intervention ponctuelle et non pas continue et donc degages de responsabilites ä long terme et
des rlsques de contradlctions qu'eiles impliquent
Me faisant l'ächo de preoccupations frequemment exprlmees dans un domalne voisln de ceux dont Je vlens de
parler, Je voudrais malntenant lnslster sur ia necessite
d'une meilleure repartition du potential äconomlque entre
les diverses rägions du pays. Les disparites consldärabies,
. qua nous ne pourrons Jamals eviter toutes, blen sQr, peuvent Atre ägalement source de tensions ou de dlssensions
entre Confederäs. La Confedäratlon ne sauralt se desinteresser de ce problitme. Elle en faciiitera sans doute la
soiution, non par des mesures contraignantes ä l'egard
des cantons ou de leur economie, mais en suscltant la
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collaboratfon entre elle-m&me et les autorltes cantonales,
comme entre les pouvolrs publics et le secteur prlve, au
nlveau des etudes tout partlculierement.
Les conslderatlons developpees a propos des modlflca_.
tlons structurelles et de leurs lncldences sur certalnes
economles regionales ont retenu notre attentlon et nous
sommes consclents de la valeur des Initiatives deja prlses
en la matll)re, notamment pour attenuer ou elimlner las
lnsufflsances sectorlelles dans le .marche de l'emplol et
preparer des reconversions economlques Indispensables,
a moyen et a long terme.
Le cholx des prlorltes et les polnts forts soulignes par le
Conseil federal dans son rapport pourralent nous insplrer
malntes reflexlons. Mals, pour ne pas alourdlr un debat
qul s'annonce trl)s fouml - sl Je consldl)re la liste des orateurs lnscrlts - Je me llmlteral a quelques brl)ves conslderatlons, en remarquant qua le groupe radlcal-democratlque ne se dlstance guere du gouvernement en l'occurrence et qu'II admet, dans leur ensemble, les · polnts forts
qul nous sont proposes dans le rapport. Pourtant, dans ce
m&me chapltre, nous devons mettre l'accent, avec une
attentlon toute partlculiere, sur un polnt fort qul nous paratt dlgne d'lnter&t en fonctlon d'evenements recents; Je
veux parler de celul relatlf a notre polltlque en mattere de
securlte. Comme l'un de mes collegues de groupe aura
l'occaslon de le soullgner plus tard en parlant de la posltlon de la Sulsse dans le monde, l'lnvaslon de !'Afghanis~
tan a non seulement entraine une sensible deterloratlon
de la sltuatlon Internationale, mals elle lalsse ·a penser
que la tenslon qul en est resultee, comblnee avec d'autres
facteurs de desequlllbre au plan des rapports lnternatlonaux, nous contralnt a revolr, dans des delals malheureusement beaucoup plus brefs qua ceux prevus dans la
planlflcatlon, les moyens de renforcer notre defense nationale.
II ne convlent pas, blen entendu, de nous lafsser gllsser
sur la pente de l'alarmlsme. La preparatton· de notre armee n'a pas ete negllgee. Cependant, nous devons Atre
consclents de l'evolutlon de la sltuatlon Internationale et
des problemes trl)s graves qu'elle peut engendrer a court
terme. On verra peut-&tre une contradlctlon entre l'effort
supplementalre que notre groupe est pr&t a accepter dans
ce domalne et le soucl que nous exprlmons par allleurs
d'une limltatlon tres strlcte des depenses. II n'y a cependant pas contradlctlon a nos yeux, dans la mesure oü.
nous conslderons qua s'll est un ordre de preoccupatlons
emlnemment prlorltalre, que nous n'heslterons pas a prlvllegler par rapport aux autres points forts, pour tenlr
compte de la situatlon nouvelle provoquee par las evenements auxquels nous avons falt alluslon, c'est blen celul
de la sauvegarde de l'lndependance nationale, condltlon
du malntlen de toutes nos autres llbertes.
Permettez-mol de conclure brlevement en reconnalssant la
quallte et l'lntenslte du travall collectlf a la base du rapport sur les Grandes llgnes de la polltlque gouvernementale. II raste 1\ souhalter, et c'est le vcsu du groupe
radlcal-democratlque, qua l'effort du gouvernement proJette ses effets sur le Parlament; nous osons notamment
esperer qua las partls representes au Conseil .federal,
comme ceux qul ont une conceptlon positive de leur r0le
dans notre democratle, ne salslront pas cette occaslon
pour entretenlr ou susclter l'llluslon sur las moyens d'actlon de la Confederatlon dans l'amenagement des condl•
tlons de bonheur du peuple rassemble sous son alle qua
nous ne voulons pas tutelalre mals qua nous accepterons
protectrlce, en certalnes clrconstances et a certalnes condltlons.

Breml: Die freisinnig-demokratische Fraktion erachtet die
Reglerungsrlchtllnlen als eine Im wesentlichen realistische
Absichtserklärung des Bundesrates. Sie stimmt der Aufteilung der Geschäfte In eine erste und eine zweite Prlorltätsgruppe mit gewissen Vorbehalten zu. Diese Vorbehalte
betreffen vor allem die Menge der Aufgaben, die unsere
10-N
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Regierung In die erste Priorität einstuft. Wir danken dem
Bundesrat für diese Darstellung und Beurteilung unserer
Lage sowie für die zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft,
die ausgewählten Schwerpunktprobleme zu bewältigen.
Wir verstehen, dass der Bundesrat keine kühnen Visionen
präsentiert, da wir Ihn dazu verpflichten, den Finanzplan
den Richtlinien zugrundezulegen. Visionen sind nur
schwer auf der Grundlage eines Finanzplans zu bilden.
Eine für unser Land und für die gesamte Bevölkerung lebenswlchtlge Frage beurteilen und beantworten wir allerdings heute wesentlich anders als dies der Bundesrat vor
drei Monaten getan hat. Mit dem Einmarsch der sowjetrussischen Armee In das blockfrele Afghanistan Ist deutlich
geworden, dass die sicherheitspolitische Lage unseres
Landes weit kritischer Ist als sie hier dargestellt wird. Entspannung, Abrüstung und Vertragsabschlüsse für die Internationale Zusammenarbeit und die Würdigung der Menschenrechte werden offensichtlich Im Ostblock als eine
mögliche Option, aber nicht als einziger Weg verstanden.
Diese abgründige und anschauliche Lektion hat wesentliche Grundsatzthesen der vorliegenden slcherheltspolitlschen Beurteilung unserer Lage In den Konjunktiv versetzt. Wir verlangen vom Bundesrat eine neue Beurteilung
der neuen Lage und die Darstellung der daraus resultierenden Konsequenzen. Wir erwarten solche Konsequenzen
unter anderem In den Bereichen der Aussenpolltlk. der
Wirtschafts- und Entwlcklungspolitlk und vor allem Im Bereich der militärischen Landesverteidigung. Unsere diesbezüglichen Vorstellungen werden hier auch noch Im einzelnen dargestellt werden.
Unsere Fraktion vertritt heute wie· schon vor Jahren die
Auffassung, dass Sicherheitspolitik und Vollbeschäftigung
langfristige und prlorltäre Zielsetzungen sind. Heute wie
schon seit Jahren ziehen wir die Folgerung daraus, dass
Im Finanzplan sowohl Investitions- und wie Beschaff1Jngsprogramme auf diese beiden Zlele hin vorbehalten
bleiben müssen ..Wir sind bereit, zu diesen Vorbehalten mit
allen Ihren flnanzlelien Konsequenzen zu stehen. Es Ist
vernünftig, Sonderleistungen ausserhalb des Plans zu finanzieren bzw. über den Finanzplan zu stellen; Im Rahmen
dieses Vorbehaltes würdigen wir den Finanzplan.
Unsere flnanzpolltlschen Hauptanliegen der laufenden Legislaturperiode sind die Beseitigung der Defizite des Bundes und die Verlängerung der bestehenden Finanzordnung. Auch wenn manchen Bürgern ein Defizit In der
Haushaltskasse von fast 2000 Franken pro Jahr heftiger
unter den Nägeln brennt als das Defizit In der Bundeskasse von fast 2000 MIiiionen Franken, besteht doch kein
Zweifel daran, dass die Schweizer aller politischen Richtungen von uns endlich einen verfassungskonformen und
seriösen Finanzhaushalt verlangen. Wie soll dieses Ziel
erreicht werden? Der vom Bundesrat vorgelegte Finanzplan sieht vor, den Bundeshaushalt zum grössten Tell
durch Mehreinnahmen wieder Ins Gleichgewicht zu bringen - Herr Bundesrat Rltschard, die Finanzgelehrten streiten sich noch darüber, was Steuern und was Gebühren
sind, aber unter uns Handwerkern sind beides Jedenfalls
Mehreinnahmen.
Die Flskalelnnahmen des Bundes sind 0berdles Im lichte
des Jüngsten Rechnungsabschlusses offensichtlich zu optimistisch geschätzt. Zu dieser Feststellung berechtigt auch
die Tatsache, dass seit sieben Jahren die Flskalelnnahmen
ausnahmslos um 250 bis 750 MIiiionen Franken überschätzt
worden sind.
Das Schwergewicht der Sanierung hat nach Auffassung
der FdP-Fraktlon aber auf der Ausgabenseite zu liegen.
Gestatten Sie mir dazu zwei Hinweise:
1. Der Budgetausglelch soll hauptsächlich durch eine
Reduktion der Ausgabenwachstumsrate - sie Ist gegenwärtig 3 Prozent nominell - erreicht werden. In der Kommission wurde auf sozialdemokratischer Seite bedauert,
dass unser reales Wirtschaftswachstum geringer ist als
Jenes in vergleichbaren Industrienationen. Noch vor wenigen Jahren forderten indessen gerade Jene Kreise das
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Abrücken vom wirtschaftlichen Wachstum. Hinter dem damals progressiven Ruf nach Wachstum Null verbarg sich
die Hoffnung auf mehr mediterrane Selbstbesinnung, mehr
Knautschzonen vor der gestressten Seele und auf eine
hellere Natur. Geblieben Ist die Angst um den Werkplatz
Schweiz, und otme den Finanzplatz - verehrte neue
Wachstumsfreunde - wäre unser Bruttosozialprodukt sogar
negativ gewachsen! Gerade die geringe Zunahme des
Bruttosozialproduktes unter einem Prozent zwingt ·uns dazu, die Staatsausgaben den effektiven Staatseinnahmen
und der Entwicklung dieses Bruttosozialproduktes anzupassen. Wir haben dies schon In einer früher eingereichten Motion gefordert, und dieser Finanzplan erfOllt den
Inhalt dieser überwiesenen Motion nicht
2. Wir begrüssen das Im Finanzplan vorgesehene Sparpaket als Sofortmassnahme der Ausgabendrosselung. Wir erachten es als notwendig, dass mit den nächsten Budgets
weitere Sparpakete vorgeschlagen werden. Wir erfahren .
es gegenwärtig wieder fast täglich, dass Jede Spannassnahme -die Betroffenen zum Vorwurf reizt, wir sparten· ausgerechnet am falschen Ort Am elndrückllchsten sind Jene
Protestbriefe, die uns mit staatlich berappten Expresszuschlägen erreichen. Die Subventionskürzungen sollten
trotz Ihrer undifferenzierten Wirkung nicht auf zwei Jahre
befristet werden, sondern bis zum Abschluss einer ersten
Etappe In der Neuvertellung der Aufgaben zwischen Bund
und Kantonen In Kraft bleiben. Auf diese Welse wird auf
beiden Selten die Bereitschaft gefordert, diese neue Aufgabenteilung voranzutreiben.
Unsere Forderung auf eine Drosselung des Ausgabenwachstums Ist nicht unrealistisch. Das Zlel de$ Budgetausglelches wird auch bei sorgfältigerem Abschätzen der Flskalelnnahmen erreicht, wenn das nominelle Wachstum von
3 Prozent auf etwa 1,5 Prozent reduziert wird. Wir sind der
Ansicht, dass sich eine solche Sonderanstrengung Im Umfang von anderthalb Prozent lohnt; so würden wir endlich
wieder In die Lage versetzt, unseren künftigen Verpfllch-.
tungen ohne Neuverschuldung gerecht zu werden.
Richtlinien und Finanzplan sind Absichten, deren Verwirklichung In einem hohen Mass von einem erfolgreichen
zusammenarbeiten von Bund und Kantonen abhängt Aus
den bereits dargestellten Gründen halten wir es für richtig, dass eine Entlastung des Bundeshaushaltes auch bei
den Uebertragungen an die Kantone angestrebt wird. Wir
werden in unseren Kantonen in dieser Richtung wirken
und dort den eidgenössischen Standpunkt vertreten. In
einem Punkt verstehen wir Indessen die kantonalen Finanzdirektoren: Sie waren bereit, bei Stempel- und Alkoholanteilen auf etwas über 200 MIiiionen Franken zu verzichten.
In· den vergangenen Wochen und Monaten vemahmen sie
aber In der Presse, dass Im Personenregionalverkehr of• fenbar noch eine erhebliche finanzielle Leistung von Ihnen
erwartet werde und dass die dem Volk zu unterbreitende
Schwerverkehrssteuer Ihnen dazu helfen soll. Solche
nachträglichen und für. die kantonalen Regierungen überraschenden Mlttellungen lassen dort den Eindruck entstehen, man wolle In Bern vorerst mit den genannten 200 MIiiionen die Manlpullennasse der Kantone reduzieren, um
daraufhin um weitere grosse Brocken besser '!erhandeln
zu können. Wir wissen, dass dies nicht die Absicht des ·
Bundesrates Ist Wir haben dies In der Kommission zur
Sprache gebracht Aber auch die kantonalen Finanzdirektoren haben Budgets und Finanzpläne zu erstellen, und sie
möchten vor allem verlässliche Angaben des Bundes über
die flnanzlellen Regelungen haben. Es scheint uns von
hervorragender Bedeutung zu sein, dass das Klima zwischen den kantonalen Finanzdirektoren und dem Bundesrat so gut gestaltet wird, dass uns von dort her nicht noch
zusätzliche Schwierigkeiten erwachsen. Zwischen einem
Hammer eines hoffentlich sparwllllgen Parlamentes und
dem Amboss der wlderstandswllllgen Kantone stehen die
sieben Bundesräte mit Ihrem Finanzplan. In dieser bedrohlichen und unkomfortablen Lage wird der Bundesrat einen
Trost finden: Der Schmied, der den Hammer führt und den
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Amboss t,lnstellt, Ist Im Bund und in den Kantonen immer
derselbe Stimmbürger. Er verlangt von uns in Bem ein
deutliches Zeichen der Sparsamkeit, er welss, dass sich
ein Subventionsabbau auf seinen Kanton und seine Gemeinde auswirken wird. Bis heute hat er davon nichts gespürt, und er wird Verständnis dafür haben, dass er auch
In seiner Gemeinde davon etwas spüren wird. Die entscheidende Voraussetzung für die Erreichung unserer finanziellen Ziele liegt Indessen nicht Im staatlichen, sondern Im wirtschaftlichen Bereich; dort bilden sich Jene
Beträge, die die ErfOllung der staatllchen Funktionen ermöglichen.
Wir begrüssen deshalb die Absicht des Bundesrates, prloritär die Inflationsbekämpfung, die Prelsstabllltät vor der
Währungsstabllltät zu behandeln. Auf diese Welse werden
wir ohne Zweifel unsere Arbeitsplätze besser schützen als
mit dem umgekehrten Verfahren. Seit Jahren stossen wir
uns daran, dass Finanzpläne uns nicht mit dem Budget
vorgelegt werden. In diesem Jahr war das verständlich.
Wir bitten aber den Bundesrat dringend, uns In Zukunft
die überarbeiteten Finanzpläne spätestens mit dem Budget vorzulegen. Wir bitten Ihn, uns dies hier ausdrücklich
zu bestätigen.
'
Die freisinnig-demokratische Fraktion wlll In dieser Legislaturperiode erreichen, was In der letzten nicht gelungen
Ist. Wir haben einen klaren Wählerauftrag, und wir werden
zu diesem Wählerauftrag stehen. Wir schllessen mit dem
einleitend dargestellten Gedanken: Unser Anliegen ist der
Budgetausgleich. Aber die Sicherung der Unabhängigkeit
unseres Landes und seiner Arbeitsplätze stellen wir über
die kurzfristigen finanzpolitischen Aspekte.

Bratschi: Die sozialdemokratische Fraktion wird vertreten
durch Nationalrat Ren6 Falber und den Sprechenden·. Die
beiden Referate sollen als ein Ganzes die Meinung der
sozialdemokratischen Fraktion wiedergeben. Ich möchte
meine Ausführungen mit einigen grundsätzlichen Ueberlegungen beginnen.
·
Nach unserer S~tsauffassung soll der Bürger dem Staat
nicht gegenüberstehen. Er soll Ihn selber bllden. Dazu
allerdings braucht es das aktive Interesse des Bürgers,
seine Einsicht, seine Opfer. Das Ist ein Idealbild. Seine
Verwlrkllchung muss eines der wesentlichen Ziele unserer
Demokratie bleiben, auch wenn es fraglich bleibt, ob das,
. was wir- Staat nennen, Je einmal so nahe an den Bürger
herangebracht werden kann, dass sich Jeder als lebendiger Tell dieses Staates empfindet, dass es also keinen
Graben zwischen Staat und Bürger gibt
Der Staat steht zwar Jedem Bürger ohne Unterschied zur
VerfOgung; aber er Ist nicht für Jeden Bürger In gleicher
Welse benützbar. Der Wissende In unserer Demokratie hat
einen Vorsprung. Die demokratische Gesellschaft Ist nicht
damit hergestellt, dass man gleiches Recht für alle schafft.
Die demokratische Gesellschaft muss auch «egalite»,
Gleichheit Im Sinne der Aufklärung, herstellen. Eine echte
direkte Detnokratle kann nur In einer sozialen Gesellschaft
verwirklicht werden. Eine Demokratie, die zwar fonnal
durch und durch demokratisch ausgestaltet Ist, die aber
nur dem zum Recht verhllft, der fähig Ist, nach diesem
Recht zu fragen und es auch durchzusetzen, muss auf die
einfachen Leute zynisch wirken. Die Beteuerung, dass wir
doch einen demokratischen Staat hätten, erreicht die
Demokratleabstinenten nicht mehr.
Wenn wir uns nun zu Beginn dieser neuen Legislatur zu
überlegen haben, auf welche Ziele wir hinsteuern, dann
kommen wir um eine Feststellung nicht herum, die Bundesrat Rltschard an der Pressekonferenz zum Legislaturverfahren getroffen hat: «Der Schweizer liebt es, wenn die
Dinge In Ordnung sind, sowohl seine eigenen wie Jene des
Staates. Das Bundesdefizit missfällt Ihm, und sein Missfallen drückt er damit aus, dass er an der Urne Jeden finanzpolitischen Vorschlag zurückweist» Die sozlaldemokratl~
sehe Fraktion Ist deshalb für eine Sanierung der Bundesfinanzen, wen wir unsern Staat erhalten und dem Bürger
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wieder näherbrlngen wollen. Dies~ grundsätzliche Bekenntnis zu einer dringenden finanzpolitischen Massnahme Ist zugleich eine deutliche Absage an Jene Kreise, die
mit ihren Inseraten, Ihrer publizistischen Tätigkeit und Ihrer Politik In den letzten Jahren - und manche seit Jahrzehnten - den Staat verteufelt und schlecht gemacht haben.
Wir Sozialdemokraten haben unseren eigenen ·Freiheitsbegriff. Wir haben uns Immer zur Freiheit der Persönlichkeit
bekannt Aber wir haben sie nie absolut, nie Im luftleeren
Raum begriffen, sondern Immer In Beziehung zu andern
Menschen gesetzt. Es Ist das Verdienst der Arbeiterbewegung, nachgewiesen zu haben, dass der wirtschaftlich benachteiligte und abhängige Mensch .Immer wieder zum
Spielball und Opfer von Konjunkturschwankungen, von
Krisen, Erschütterungen der Wirtschaft, aber auch zum
Opfer geistiger Unselbständigkeit und Unfreiheit wird. Die
Freiheit der Persönlichkeit hat nur dann einen Sinn und
Inhalt, wenn sie erfüllt Ist vom Bewusstsein der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Deshalb hat der Begriff
der Freiheit für uns viele Aspekte.
Frei sein helsst für uns, dass unser Staat ein sozialer
Staat sein muss, der allen Bürgerinnen und Bürgern, Jungen und betagten, gesunden und gebrechlichen, Jenes
Mass an materieller Sicherheit garantiert, das Ihnen geistige Unabhängigkeit auch In Notsituationen möglich macht.
soziale Sicherheit bedeutet für uns konkretisierte Freiheit
Frei sein helsst weiter für uns, dass die Wirtschaft Jedem
Arbeitswilligen Beschäftigung garantiert. Unser profltorlentlertes Wirtschaftssystem hat bisher Immer nur den Beweis
dafür erbracht, dass es diese Vollbeschäftigung ohne
staatliche HIife nicht garantieren kann. Leidtragende von
Rezession und Krise sind selten Fabrikdirektoren, aber
ganz sicher Immer die entlassenen Arbeiter und Angestellten.
Frei" sein helsst für uns Sozialdemokraten. dass unsere
Umwelt lebenswert erhalten bleibt Unsere ·wrrtschaftsorlentlerte Gesellschaft hat es bisher nicht fertig gebracht,
uns vor der schrittweisen Zerstörung und Verschmutzung
unserer Umwelt zu schützen. Wiederum war es der Staat,
der angerufen werden musste, um unsere Umwelt vor den
negativen Auswirkungen grenzenlosen Produktionswachstums und Massenkonsums zu bewahren. Leider sind wir
noch weit davon entfernt, Ober einen genügenden Umweltschutz zu verfügen. Mit dem neuen· Umweltschutzgesetz
wird uns nur eine lauwarme Suppe vorgesetzt, die sehr
. fade schmeckt
·
Frei selti helsst für uns Sozialdemokraten schliessllch,
dass der einzelne sich In seiner persönlichen Sphäre frei
und ungehindert bewegen kann. Hier hat der Staat zu garantieren, dass weder seine eigene, noch die Bürokratien
Dritter mit Ihren Datenbanken, Computern und Ueberwachungsgerätschaften wie ein grosser Bruder Ober uns wachen.
Aus diesem Freiheitsverständnis ergeben sich unsere politischen Zielvorstellungen. In Verfassung, Gesetzen und
Verordnungen Ist der WIiie des Volkes und des Parlamentes verankert. Wenn der Staat seine Mittel für die Erfüllung
der Ihm aufgetragenen Aufgaben nicht mehr finden kann,
darf er nicht einfach, wie In einer Bananenrepublik, die
Verfassung, die Gesetze und die Verordnungen ausser
Kraft setzen. Er verletzt sonst das Grundelement Jedes
Rechtsstaates, nämlich die Rechtssicherheit und damit
das Vertrauen In den Staat und unsere Gemeinschaft. Die
Regierung kann lediglich dafür sorgen, dass die als
Staatsaufgaben anerkannten Verpflichtungen fortgesetzt
und ausgeführt werden. Er kann auch nicht einfach aufhören, anstehende oder neue, auf Ihn zukommende Probleme zu lösen. Insofern Ist das Verhalten des Staates nicht
zu vergleichen mit einem Haushalt einer Schweizer Familie, die hlefür und hierin viel flexibler Ist Die Schweizer
Familie kann, wenn die Geldmittel knapper werden, Ihr
Auto Ober den Winter einstellen, auf einen Farbfernseher
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verzichten oder sich in den täglichen Aufwendungen einschränken usw.
Wir Sozialdemokraten haben den vielfach verfassungsmässig und gesetzlich verankerten politischen WIiien zum Sozialstaat Jene, die an der AHV rütteln wollten, haben eine
gründliche Abfuhr erlitten. Deshalb widersetzen wir uns
jedem Abbau Im Sozialbereich. Darunter verstehen wir
auch den Abbau von Subventionen zur Verbilligung lebensnotwendiger Konsumgüter oder die Verteuerung von
Arbeltnehmerabonnementen der Bahnen. Umgekehrt sind
wir der Auffassung, dass angesichts der besseren Finanzlage der Kantone der Anteil der Kantone am Gewinn der
Alkoholverwaltung und am Ertrag der Stempelsteuer sowie allenfalls auch am Ertrag des MIiitärpfiichtersatzes
gestrichen werden kön.nen. Damit lassen sich Einsparungen von rund¼ MIiiiarde Franken erzielen.
Die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen sollte aufgrund der Eignung zur sachgerechten Aufgabenerfüllung vorgenommen werden. Nennenswerte Einsparungen sind allerdings nach unserer Meinung In diesem Bereich kaum zu erwarten, wenigstens dann nicht,
wenn wir die dadurch entstehenden neuen Ausgaben von
Kanton und Gemeinden aufrechnen. Wir sind auch bereit,
die Sparvorschläge Im linearen Kürzungsbereich als begrenzte Notmassnahme zu diskutieren. Indessen kann uns
nicht zugemutet werden, dass wir bei den Krankenkassen
einer Subventionskürzung zustimmen; denn es Ist die weit
verbreitete Meinung, dass Frauen- und Männerprämien
über Bundessubventionen ausgeglichen werden müssen.
Weil wir nicht einfach unseren Rechtsstaat aufgeben können und wollen, um die Bundesfinanzen zu sanieren, kommen wir um neue Einnahmen nicht herum. Die Sozialdemokraten verlangen deshalb erneut viel grössere Anstrengungen Im Kampf gegen die Steuerhinterziehung. Ein entsprechendes Postulat Ist im Herbst 1979 überwiesen worden. Mit der Schwerverkehrsabgabe lassen sich zwei Dinge realisieren: Sie führt zu rund 350 MIiiionen Franken
Mehreinnahmen, und zudem deckt damit der Schwerverkehr endlich die Kosten, die er uns verursacht Wir haben
überdies die Auffassung, dass wir Im Zusammenhang mit
dem Legislaturflnanzplan über die Bankenbesteuerung diskutieren müssen. Wir fordern keine Sondersteuern für
Banken, sondern aus Gerechtigkeitsgründen die Erfassung
von Bankgeschäften, die unseres Erachtens -bis heute zu
l)nrecht vom Fiskus verschont worden sind. So wird von
uns das Begehren erneuert, dass die vom Bundesrat ·
schon einmal beantragte Verrechnungssteuer aus den Erträgen der Treuhandanlagen der Banken verwirklicht wird.
Daraus resultieren schätzungsweise 160 MIiiionen Franken.
Ebenso sollen ausländische Obligatlonenanlelhen der Verrechnungssteuer unterstellt werden. Ueber die Höhe des
Steuersatzes lässt sich diskutieren, weniger gut aber über
die Notwendigkeit. Im weiteren lassen sich Jährlich rund
500 Millionen Franken mit einer Steuer auf den Beständen
der offenen Wertschrittendepots einbringeri, welche die
Bank für ihre In- und ausländischen Kunden verwaltet.
Diese Steuer darf nicht so hoch sein, dass sie Abwanderungen solcher Depots ins Ausland auslöst. Ein Steuersatz
von nur 1,66 Promille bei einem geschätzten Wertschrlf•
tendepotbestand würde schon den eingangs erwähnten
Ertrag von 500 MIiiionen Franken ergeben. Auch hier würden nur Vermögenserträge besteuert, die bisher nicht erfasst wurden. Die verstärkte Besteuerung der Banken
selbst ist nur durch den Uebergang zu einem einstufigen,
gewlnnabhänglgen Tarif für juristische Personen zu erreichen. Damit würden kapitalintensive gegenüber bisher arbeitsintensiven Unternehmungen besser erfasst
Mit dem bisherigen rendltebezogenen Besteuerungssystem
für die juristischen Personen Ist unser Werkplatz Schweiz
steuerlich stark benachteiligt. Die Sozialdemokraten sind
bereit, der Weiterführung der Bundeskompetenz zur Erhebung von einer Warenumsatzsteuer und einer direkten
Bundessteuer auch nach 1982 zuzustimmen, wenn auf dem
Einnahmensektor Anstrengungen Im vorgenannten Sinne
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unternommen und realisiert werden. Die kalte Progression
fOr mittlere und kleine Einkommen Ist dabei zu mildern,
die höheren Einkommen wären stärker zu belasten.
Schllesslich sind wir der Auffassung, dass das Steuersystem unbedingt verbessert werden muss. Zur besseren
Erfassung des Steuersubstrates könnte man zur einjährigen Veranlagung der natürlichen und Juristischen Personen übergehen. Ich denke dabei insbesondere auch an
die gesetzliche Ausgestaltung der formellen Steuerharmonisierung, die Ausgestaltung der Sozialabzüge als Abzüge
vom Steuerbetrag. Mit der Neuordnung des Finanzausgleiches sollte schliessllch auch die materielle Steuerharmonisierung In Angriff genommen werden. Im gleichen Zusammenhang sollte nochmals die dem Bund reservierte
Besteuerung der Juristischen Personen diskutiert werden.
Der Bundesrat jedenfalls hat In seiner Stellungnahme zur
sozialdemokratischen Relchtumssteuer-lnltiatlve diese ausschllessilche Besteuerung der Juristischen Personen ausdrücklich bejaht und die Vorzüge hervorgehoben.
Damit, meine Damen und Herren, komme Ich zum Schluss.
Die sozialdemokratischen Vorschläge zeigen, dass unser
Staat selbst In einer schwierigen finanziellen Lage vor den
Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft nicht einfach
kapitulieren muss. Eines muss aber dieser Staat tun, nämlich den Mut haben, nicht nur vom populären Sparen zu
reden, sondern dem Volk zu sagen, dass es ohne zusätzliche Einnahmen nicht geht. Wir Sozialdemokraten stehen
zu unserem Staat. Darum unterstützen wir nur. ein Finanzprogramm, das diesem unserem Staat auch aus der Finanzklemme helfen kann. Wir Sozialdemokraten sind bereit, In den süssen und In den sauren Apfel zu belssen.
Wir sind fOr einen Finanzplan mit neuen Spar- und Einnahmemöglichkeiten.
M. Felber: Le rapport sur les Grandes llgnes de la polltlque gouvernementale pour la leglslature 1979-1983 constltue un catalogue Interessant des problemes qul se posent
a la Confederatlon. II s'aglt d'un document de travail lndl•
quant les Intentions et les conslderatlons d'ordre general
qul gulderont l'actlvlte du Consell ·federal au cours de la
prochalne leglslature. Dans ce sens, le groupe soclallste
prend acte du rapport presente par le Conseil federal et
vous propose d'en faire de m4me.
Preclsons d'emblee que notre groupe regrette que le rapport sur les Grandes llgnes ne fasse pas ressortlr clalrement les moyens qul seront mis en muvre pour accompllr
les täches de l'Etat qul y sont decrltes. De plus, force est
de constater que ce rapport du Conseil federal se caracterlse a nos yeux davantage par ce qul y manque que par
ce qul y flgure. Alnsl, nous apprenons que le Conseil federal n'estlme pas prlorltalre la mlse sur pled d'une lol sur la
protectlon des consommateurs nl la reallsation de la partlclpatlon des travallleurs aux declslons dans leurs entreprlses. La lol sur les bourses est, eile aussl, renvoyee aux
calendes grecques, comme d'allleurs la revlsion du drolt
des socletes anonymes. D'une fa1ton generale, nous estlmons donc que les Grandes lignes de la polltlque gouvernementale constltuent un document morne et m&me
sans ambltlon, m4me sl M. Cevey l'entoure de beaucoup
de formules rhetorlques. En cette perlode de crlse de la
soclete et de restructuratlon, on auralt pu s'attendre a un
projet gouvernemental plus audacleux. II semble que le
temps des reformes solt revolu pour le Conseil federal. Au
contralre, nous, nous estlmons que les reformes sont plus
necessalres que Jamals, des reformes en profondeur qul
portent sur les structures et vlsent des objectlfs plutOt
qualltatlfs que quantltatlfs. Dans cette perspectlve, nous
regrettons vlvement que le Conseil federal n'alt pas prls la
pelne de se pencher sur notre syst6me de democratle
seml-dlrecte pour se demander sl celui-ci est toujours
blen adequat et apte a repondre aux defis de l'avenlr.
Nous ne remettons pas en cause a priori notre systeme
poiltique, mals nous aimerions qu'il fasse partie aussi de
l'analyse politlque. Notre systeme ne nous a pas ete don-
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ne une fols pour toutes. II constltue un element cle du
fonctionnement de notre societe, soumls comme tous les
autres elements - l'economlque, ie soclal, le culturel - aux
presslons du changement. Le groupe soclallste estlme
que, si developpee, sl solide que soft la democratle polltlque, notre systeme presente une grave lacune en se limltant a un secteur de la vle de la soclete. Pour nous, soclallstes, la democratle est lndlvlslble. Une soclete n'est
reellement democratlque que sl eile l'est dans tous les
secteurs, que sl un esprlt democratlque r6gne la aussl oö
hlerarchle et dlsclpilne sont necessalres.
Cette analyse debouche sur la necesslte d'etendre la democratle a l'economle. La democratle sulsse ne dolt plus
s'arr&ter aux portes des uslnes. Le groupe soclallste s'engage donc a lutter pour une democratlsatlon de l'economle et des structures des entreprlses. II s'agit pour l'essentlel de mettre fln ä un syst6me qui dlspose ä son gre
des travallleurs, qul en falt de simples facteurs de productlon, manlpulables au gre de declslons prlses unllateralement. Le travallleur doit &tre consulte sur toutes les declslons qul le concernent et y partlclper. La revendlcation
de la partlclpatlon des travallleurs aux declslons dans les
entreprlses constltue pour nous, soclallstes, une prlorlte.
La revendlcatlon de la partlclpatlon exprlme la volonte de
l'homme qul travallle d'Atre reconnu comme une personne,
avec tous les droits y afferents.
Le Conseil fedäral a place la sltuatlon des flnances federales an polnt C:te mlre dans l'elaboratlon de ses Grandes
llgnes. L'etat des flnances federales a donc determlne le
contenu des Grandes ilgnes. A notre avls, le gouvernement aurait dQ partlr d'autres premlsses. II auralt tout
d'abord dQ se demander quelles sont les täches de l'Etat
et les reformes necessalres pour l'avenir du pays et ensuite, mais ensulte seulement, poser ia question des
moyens flnanciers, l'adequatlon de ces moyens aux objectlfs se falsant en second Heu. En limltant sa marge de. ma.nmuvre aux possibilites flnancieres actueiles; le gouvernement a choisi la voie de la faciilte, celle peut-6tre de 1a
resignatlon, .mals sans doute pas ceile de la sagesse.
Mais II n'y a pas que des ralsons d'ordre flnancler pour
lmposer des llmltes ä l'actlvlte des autorltäs federales,
soullgne le Conseil federal. Des motifs de nature polltique
lncitent aussi le Conseil federal ä faire montre de retenue.
La conceptlon que le cltoyen se falt de l'Etat peut l'amener - releve le rapport - ä 4tre crltlque a l'ägard de nouvelles reglementatlons qui, ä son sens, llmlteralent plus
encore sa llberte d'actlon et ses posslbilltes de s'äpanoulr. A l'appul de son argumentatlon, le .Conseil fäderal
clte l'attitude reservee des cltoyennes et des cltoyens lors
de votatlons sur des projets de reforme,
A la iecture de ces Grandes llgnes, on est tente de penser
que le Conseil federal a falt slen ie slogan radlcal «Molns
d'Etat». Dans ce sens, les .Grandes lignes du Conseil federal pour les annees 1979 a 1983 marquent un tournant poiltlque ä drolte. Pour nous, soclallstes, la questlon fondamentale est celle de savolr sl les problemes flnanclers
dolvent avolr un tel polds dans la vle polltlque de notre
pays. N'y a-t-11 pas des täches et des responsabllltes polltlques qul meriteraient d'Atre mleux conslderees? A cette
loglque lmplacable qul semble lmpregner de plus en plus
les corps de !'Etat, nous opposons deux reflexlons fondamentales.
La preml6re est ceiie-cl. Les llmltes apportees ä l'actlvlte
de l'Etat, formule revue et corrlgee du slogan «Molns
d'Etat», sont motivees par le soucl des cltoyens de Joulr
de plus de llberte ä l'egard de !'Etat et de posslbllltes de
developpement lndlvlduel. Ces llmltes ä J'actlvite de !'Etat
sont-elles pensees en fonctlon des elements forts ou en
fonction des elements falbles de notre soclete? Concernent-eiles les riches ou les pauvres, les Jeunes ou les
vleux, les femmes, les travallleurs etrangers, les multinationales ou les petltes et moyennes entreprlses? Plus concretement, J1,1squ'ä quel polnt peut-on fixer des llmites ä
l'actlvlte de l'Etat s'il s'avere que de telles llmltes prlvile-
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gient les forts au detrlment des falbles? Comment le Conseil federal peut-11 programmer molns d'Etat sans mesurer
les consequences de ses actes au plan lndlvlduel et collectlf? Une teile demarche est dangereuse et falt trop cas
de la mode polltlque du moment. Nous, soclalistes, nous
disons: molns de bureaucratle, molns de tracasserles administratives, mals plus d'Etat soclal, plus ·d'Etat pour
combattre la fraude flscale, plus d'Etat pour contrOler
l'economle, plus d'Etat pour renforcer la securlte soclale,
mals molns d'Etat pollcler, molns d'Etat coercitlf. Nous
salslssons cette occaslon pour remercler les fonctlonnalres de cet Etat qul, malgre le blocage du personnel,
malgre les attaques portees contre l'admlnlstratlon, contlnuent ä accompllr leur täche au plus pres de leur consclence et ä la grande satlsfactlon de !'Immense majorlte
des cltoyennes et des cltoyens sulsses.
Deuxleme reflexlon. A la solldarlte vertlcale, la solldarlte
entre les forts et les falbles, dolt correspondre une solldarlte horizontale, celle entre les reglons. SI le falt de verser
molns d'argent aux communes et aux cantons rlches est
polltlquement acceptable, II est par contre non seulement
lnacceptable, mals encore dangereux de dlmlnuer les contrlbutlons federales aux communes et aux cantons falbles.
Une teile politlque ne va pas sans soulever de graves problemes reglonaux. Par consequent,
ce nlveau aussl, la
volonte de llmlter las actlvltes de l'Etat se manlfestera
essentlellement sur le dos des plus falbles, en l'occurrence des reglons les molns developpees du pays.
·
Le groupe soclallste reconnatt la necesslte d'assalnlr les
flnances federales. Pourtant, II estlme Inopportun polltlquement de resoudre les problemes flnanclers au rlsque
d'attenter
la solldarlt6, plller de notre equlllbre soclal.
Une attelnte ä: la solidarlte soclale ne peut que mettre en
danger la palx soclale. Une attelnte ä la solldarlt6 regionale ne peut qu'aggraver las lnegalltes soclales. A l'avenlr,
II sera sans deute plus dlfflclle de r6parer les maux causes par la volonte de faire sublr ä l'Etat une eure d'amalgrlssement que, dans le present, d'assalnlr les flnances de
la Conf6d6ratlon.
Des lors, ce que les soclallstes denoncent dans ce rapport
sur les Grandes llgnes, c'est encore molns son manque
d'ambltlon que la volonte afflch6e du- Conseil federal de
llmlter les täches de l'Etat, sans analyser les consequences soclales et economlques d'une teile polltlque,
une politlque qul releve plus des slogans que de la reallte
soclale. En bref, ce qul se degage de ces llgnes est que le
Conseil federat gere, admlnlstre mais ne veut pas gouverner. Le prlnclpe seien lequel llmiter l'actlvltlt de l'Etat
revlent ä augmenter les llbertes lndlvlduelles falt partle de
ce catalogue des Illusions que nous denonc;:ons. II propose
une politlque qul est loln d'Atre llberatrlce de l'homme. En
·ettet, II est valn de voulolr conquerlr ou reconquerlr les
llbertes tant que consclence n'est pas prlse qu'II n'y a pas
de llbertes sans securlte economlque. L'lnsecurltlt, c'est-ädlre l'arbltralre, est le moyen toujours utlllse par le pouvolr pour reprendre les llbertes consentles. II n'y a donc
pas, ä long terme, d'avenement du regne des llbertlts sans
garantle absolue du drolt au travall. C'est pourquol le
groupe soclallste, aujourd'hul, de mAme qu'en 1975, l'annee de la crlse, revendlque une polltlque economlque vlsant ä la securlte de l'emplol.
Au cours de cette leglslature, le groupe soclallste mettra
l'accent sur les reformes economlques sulvantes: la rrilse
sur pled d'une veritable politlque regionale et structurelle;
la partlclpatlon des travallleurs ä tous les nlveaux de la
prlse de declslons dans las entreprlses; Ja revlslon de la
lol sur las cartels et du drolt des socletes anonymes; la
protectlon des consommateurs; la protectlon des tmvallleurs contre les reslllatlons du contrat de travall. En matlere de polltlque conjoncturelle, le groupe soclallste demande que la polltlque de stablllte de la Banque nationale
ne vlse pas seulement la stabllltlt monetalre, mals aussl
et surtout le pleln emplol. D'ol'.I la concluslon qu'II seralt
lnadmlsslble soclalement et economlquement que la Ban-
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que nationale contlnue de s'en tenlr ä son actuel objectlf
de stablllsatlon de la masse monetalre, des le moment ol'.I
la valeur du franc s'eleveralt ä nouveau, car cela slgnlfleralt que la vle 6conomlque, c'est-ä-dlre les travailleur:s et
les entreprlses, seralent dellberement sacrlfles sur l'autel
de la stabillte des prlx. Les conceptlons globales, des
transports et de l'energle ont ete elaborees, II s'aglt malntenant de les realiser.
Le groupe soclallste revendlque l'lntroductlon dans la
constltutlon d'un article sur l'energle; une protectlon efflcace de l'environnement contribuem grandement aussl ä
augmenter la quallte de la vie. Les libertes formelles ne
sont rlen sans libertes r6elles, elles supposent donc des
condltlons dans la realite economique et soclale. Dans ce
contexte, la securlte soclale revAt une •grande lmportance.
La politlque sociale ne doit pas Atre un sous-prodult de la
polltlque economlque. L'economie doit Atre, au contratre,
au service de la politlque sociale. Le groupe soclaliste
lutte pour une protectlon sociale complete, qul garantlsse
la securlte soclale de la population residente, y comprls
les travallleurs etrangers.
Dans ce sens, notre groupe exlge que la lol federale sur la
prevoyance professlonnelle solt mise en vlgueur integrale- ·
ment, seien le mandat constitutlonnel donne par le peuple
en 1972. Tout autre solutlon revlendralt t\ nos yeux ä tromper le souverain. Le groupe soclallste exlge qu'aussi blen
la lol d'assurance-accldents que celle sur l'assurance
chOmage solent rapldement mlses sous toit. Deux des reformes fondamentales auxquelles le groupe attachera
beaucoup d'lmportance pour la reforme totale de l'assurance-maladle est la reallsatlon des postulats dans l'lnltlatlve sur la protectlon de la maternlte.
Finalement, et Je termineral par lä, pour gamntlr les libertes, la Sulsse dolt velller au malntien d'un envlronnement
International ol'.I regnent palx et justlce. Le cllmat de la paix
armee que nous connalssons s'est considerablement refroldl, ce qui ne slgnlfle pas que nous devons .intervenir
par un nouvel esprlt mllitarlste qui seralt ä creer, ce seralt
t\ nos yeux une erreur. Nous contlnuerons donc de defendre en matlere de polltlque etrangere .tous les efforts qul
seront falts en· fonction d'une politlque de detente dans le
monde, et le premler but que nous vlsons c'est la partlclpation de la s·ulsse ä la Conference de Madrid sur la cooperatlon et la securlte en Europa.

Koller Arnold: Nach Friedrich Dürrenmatt würde sowohl
eine Welt der absoluten Freiheit als auch eine Welt der
absoluten Gerechtigkeit eine Hölle darstellen - die Welt
der absoluten Freiheit einen Dschungel, wo der Mensch
wie ein WIid gejagt, die Welt der absoluten Gerechtigkeit
ein Gefängnis, wo der Mensch zu Tode gefoltert wird. Die
unmögliche Kunst der Politik bestehe darin, die Idee der
Freiheit und die Idee der Gerechtigkeit miteinander zu
versöhnen. Das aber sei nur auf der Ebene des Moralischen möglich.
Es liegt daher nahe, zu fragen, was für eine Moral denn
eigentlich hinter dem bundesrätllchen Bericht der Richtlinien der Reglerungspolitlk steckt. Dominiert die Idee der
Freiheit oder der Gerechtigkeit? Und wie versucht der
Bundesrat, die beiden widerstreitenden Welten miteinander zu versöhnen? Die Antwort fällt nicht leicht, weil eine
ausdrückliche Stellungnahme zu dieser Grundfrage aller
Politik - in einer Konkordanzdemokratle vielleicht wohlwelsllch - fehlt. Trotzdem bleibt die Frage bedeutungsvoll
und Ist zu Beginn einer Legislatur einiger Ueberlegung
wert.
Am leichtesten lässt sich aus den Richtlinien eine durch
die letzten Volksabstimmungen determinierte Moral her.;
auslesen. Der Bundesrat leitet aus der Ablehnung der beiden letzten Finanzvorlagen zu Recht ab, dass das Volk
weitere Einsparungen fordert und bei neuen Erlassen mit
finanziellen Auswirkungen grösste Zurückhaltung geübt
werden müsse. Zudem ergeben sich aus staatspolitischen
Gründen mannigfache Einschränkungen des staatlichen

Grandes Ugnes
Handlungsspielraums. Eine gewisse gesetzgeberische ,Zurückhaltung drängt sich daher In der kommenden Leglsla•
tur auf. Nicht ganz klar wird - und es wäre vielleicht aufschlussreich, das noch zu erfahren -, ob der Bundesrat
diese zutreffend geschilderten Beschränkungen staatlichen Handelns eher begrüsst oder bedauert. Das mag mit
dem Dilemma zwischen sich häufenden Erwartungen gegenüber dem Staat und gleichzeitig zunehmenden Abwehrreaktionen zus~mmenhängen.
Wie sehen wir von der CVP die Dinge? Nach unserer Auffassung möchten unsere Bürger und Bürgerinnen vor al•
lem Sicherheit und Selbstbestimmung. Sie haben Angst
vor staatlicher und gesellschaftlicher Abhängigkeit und
Fremdbestimmung. Erfolg oder Misserfolg unserer Politik
werden somit enlscheldend davon abhängen, ob es uns
gelingt, glaubwürdig darzutun, dass unsere Politik vorab
dem Menschen dient Viele Bürger stehen heute dem modernen Leistungsstaat - obgleich sie fast bedenkenlos
dessen Früchte genlessen - ausgesprochen kritisch gegenüber. Das Bedürfnis nach persönlichem Freiheits- und
Gestaltungsraum ist legitim und bedarf künftig vermehrter
Beachtung. Auch besteht zu Recht eine tiefe Skepsis gegenüber dem in grossem Stile umverteilenden Zentralstaat. Die Bürger haben den Glauben, dass der Staat alles
und jedes machen kann, längst verloren und zudem erfah•
ren, dass selbst dort, wo staatliche Tätigkeit· nützlich und
hilfreich Ist, die Kosten beträchtlich und der damit verbun•
dene Freiheitsverlust oft beängstigend Ist. Der Staat hilft
daher. regelmässlg mehr und besser, wenn er gewisse Unvollkommenheiten In Kauf nimmt, als wenn er In falschem
Perfektionismus der absoluten Gerechtigkeit nachjagt. Der
moderne Leistungs- und Sozialstaat soll und kann zwar
nicht rückgängig gemacht werden, er muss aber wieder
menschlicher, überschaubarer, ökonomischer werden. Wir
begrüssen daher, dass der Bund In enger Zusammenarbeit
mit den Kantonen die Neuverteilung der Aufgaben rasch
und zlelbew1.tsst· vorantreiben will. Glelchzemg ~er muss
der Finanzausgleich verbessert werden. Im gesellschaftll•
chen Bereich muss künftig wieder vermehrt «HIife zur
Selbsthilfe„ die Devise sein. Besonders wichtig scheint
uns dies - worauf der Richtlinienbericht leider zu wenig
hinweist - im Bereich der Familienpolitik zu sein. Die Lage
der Famiile gilt zu Recht als Seismograph für die Lage -der
gesamten Gesellscha~ Es wird daher Aufgabe der kom•
menden Legislatur sein, durch entsprechende Entscheide
auf dem Gebiet der Krankenversicherung, der Steuern und
der Bildung von Staates wegen ein famiilen- ,und kinderfreundliches Klima zu schaffen. Dabei wollen wir keine
einseitige Bevorzugung der erwerbstätigen Frauen. Die
häusliche und erzieherische Tätigkeit der Frau verdient
die gleiche Anerkennung wie die Berufstätigkeit
Der Ruf nach mehr persönlicher und gesellschaftlicher
Freiheit und nach Abkehr von perfektionistischer staatlicher Reglementlererel darf aber nach unserer Auffassung
nicht In einem schwachen Staate ausmünden. Im Gegenteil. Wir brauchen nach wie vor und wegen der gesellschaftlichen Entwicklung sogar mehr denn je einen, starken Staat, dies aus mehreren Gründen. Bereiche wie die
milltärlsche Landesverteidigung, Erziehung und Bildung
lassen sich gar nicht privatisieren und bleiben daher prlorltäre Staatsaufgaben. Sodann gibt es nach wie vor schwächere Glieder und Regionen in unserer Gemeinschaft, die
der staatlichen Solldarltit dringend bedürfen. Ferner
fürchtet sich der Bürger vor gesellschaftlicher nicht minder als vor staatlicher Abhängigkeit Die Stärke des Staates soll sich aber nicht weiter Im Umfang, sondern vorab
in der Qualität seiner Tätigkeiten zeigen. Weder mehr
noch weniger,· sondern ein besserer Staat muss das Gebot
der Stunde sein. Wir begrüssen daher den In Aussicht
genommenen weiteren Ausbau unserer Armee sowie alle
Massnahmen zur Verhinderung des Numerus clausus an
den Universitäten. Wir unterstützen die Bestrebungen des
Bundesrates zur Gewährleistung der sozialen Sicherheit
unserer ·Bürger und Bürgerinnen. Wir begrüssen, dass der
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Bundesrat durch eine Revision des Kartell- und Bankengesetzes sowie des Bundesgesetzes über den unlauteren
Wettbewerb die Kontrolle wirtschaftlicher Macht verbessern will. Der Ruf nach einem besseren Staat bedeutet
sodann, dass die beschränkten finanziellen Mittel künftig
noch gezielter eingesetzt werden müssen. Das gilt nach
unserer Auffassung sowohl für den Bereich der militärischen wie der sozialen Sicherheit Angesichts der bekannten Lage der Bundesfinanzen hat es - unabsehbare Entwicklungen vorbehalten - zurzeit realpolitlsch wenig Sinn,
einen Glaubenskrieg darüber zu führen, ob die miiltärlsche
oder die soziale Sicherheit vorgehen. Dagegen muss und
soll alles Mögliche unternommen werden, um auf beiden
Gebieten die von Volk und Ständen erhältlichen Mittel
noch effizienter und gezielter einzusetzen. Wir sind Oberzeugt, dass dies auf beiden Gebieten möglich ist und wer- ·
den- Ihnen bei Gelegenheit entsprechende Vorschläge unterbreiten.
Zum Schluss möchten wir dem Bundesrat für seine Immense und wertvolle Arbeit, die seinen Führungswillen dokumentiert, danken und unsere Bereitschaft unterstrel•
chen, an der Lösung der grossen Probleme unseres Lan•
des tatkräftig und kooperativ mitzuwirken. Nach unserer
Auffassung sollte die kommende Legislatur vorab eine Zeit
des gemeinsamen und konstruktiven Realisierens sein.

M. Jelmlnl: Je me borneral ä analyser brlevement ies repercusslons de la polltique preconisN dans les Grandes
llgnes sur 1'6conomle an general et sur l'equllibre r6glonal
car II nous Importe que cette polltlque permette un developpement harmonleux et equiilbre conformement au princlpe de la solldaritct L'lnterdependance des flnances publlques et de l'economie de notre pays est assez meconn~e. II est certes posslble de quantlfler l'apport de la Confederatlon et des autres pouvolrs publlcs ä. la forinatlon du
prodult national brut et d'en deduire en consequence l'ln•
fluenc~ qu'll exerce, par ie truchement de ses lnst11,11ces,
sur ie developpement economlque. Cependant .II faut blen
se rendre ä l'evidence: la tendance definle dans ies llgnes
gouvernementales est restrictlve ä. cet egard pulsque le
Conseil federal entend lmposer, conformement au plan
flnancier, des limltes precises.
Les appreciations qul r6gissent ies Grandes llgnes alnsi
que le plan financler reposent, II est vral, sur une constatatlon que je me permets de mettre en doute. Selon le
Conseil federal, nous traversons actuellement une perlode
conjoncturelie plus ou moins normale et par consequent,
II n'y auralt pas lleu ä breve echeance de s'lnquieter.
Cette constatatlon a conduit le Conseil federal ä nous proposer un plan flnancler rigide, depourvu d'alternatives et
de posslbiiltes de manceuvre, tout en emettant quelques
petites reserves pour ceux qul se preoccupent plus partl•
cullirement des in6galltes dans la repartltlon des charges
et pour ceux qui craignent, non sans ralson, une reductlon
de certaines prestations soclales. Cette soiutlon semble
emp6cher toute modlfication de ia llgne polltlque en cas
d'aggravatlon de la sltuatlon economique, par exemple,
qua ni les Grandes ltgnes nl le plan flnancier ne lalssent
entrevolr.
Si nous sommes pr6ts ·ä faire conflance au gouvernement,
nous aimerlons cependant obtenir quelques garanties et
entendre ceiui-cl nous assurer qu'une rapide adaptation
raste posslbie en cas de necesslte. Mals du moment qua
nous acceptons, obtorto co/Jo, d'attenuer l'influence quan•
tltative des pouvolrs publlcs sur notre economie, II Importe
que nous mettlons tout en ceuvre pour developper une
politlque qualitative qul nous engage ä. nous tourner essentiellement vers les secteurs economiques qul, ä
moyenne echeance, permettent de malntenir le plein emplol.
La strategle du Conseil federal qul conslste ä redimensionner les actlvites de i'Etat central pour emp~cher un
endettement ulterieur suppose que les grands problilmes
poses par l'amenagement de i'lnfrastructure alent ete af-
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frontes et resolus dans tous Ies colns d~ notre pays. Or, Ja
reveleraient lncoherentas au regard des engagements poreallte est quelque peu differente. II y a, aufourd'hul en- lltlques anterleurs.
core, des reglons, des cantons qul sont en plein developpement et dans lesquels Je processus d'amenagement Weber Leo: Ich spreche über den Finanzplan, wobei wir
de l'lnfrastructure n'est pas encore termine. II exlste donc Ziel und Mass dieses Flnanzplanes für richtig betrachten.
une dlsparlte entre reglons et cantons, dlsparite que nous
Beides entspricht weitgehend den eigenen Vorstellungen,
ne ferlons qu'accentuer sl nous voullons nous ranger aux
die wir seinerzeit mit unserer Motion entwickelt haben. Es
c0tes du gouvemement II nous faut permettre aux reglons
scheint uns, dass dieser Finanzplan die erste echte Andefavorlsees de poursulvre leurs efforts afln de combler strengung des Bundesrates zur Sanierung des Bundesles retards et d'evlter !'Interruption des programmes de haushaltes seit dem Beginn der Defizitperiode_ darstellt.
developpement reglonaux.
Vorher hörten wir nur fernes Donnergrollen, jetzt geht ein
Nous partageons les preoccupatlons enoncees dans le
Gewitter über uns nieder. Erstmals sind auch Massnahmen
rapport sur les Grandes llgnes et qu'engendrent les prodarin enthalten, die greifen und die für weite Kreise spürblllmes poses par le desequllibre demographlque et ecobar sind. Das Ist In der direkten Demokratie wichtig. Die
nomlque regional, mals nous n'entendons pas en rester a
Bürger werden erst dann für neue Steuern zu haben sein,
cette constatatlon. Ces preoccupatlons devralent debouwenn die Auswüchse der bisherigen Geldverteilung ausgecher sur des proposltlons concrlltes vlsant a un mellleur
rottet sind. Im Finanzplan sind zum Engagement des Bunequlllbre. Or, la lecture du plan flnancler et des messages
des drei Schwerpunkte gesetzt: einmal die AHV, dann die
et des projets les plus recents, qu'II s'aglsse du proJet
Landesverteidigung und schllessllch die Beziehungen zum
relatlf a la repartltlon des täches entre la Confederatlon et Ausland. Wir betrachten diese Schwerpunkte als richtig.
las cantons, du message sur l'offre des Chemins de fer Die AHV sichert uns die soziale Sicherheit und den Inneren
federaux ou encore sur las mesures d'economles, ne falt
Frieden, die Landesverteidigung die äussere Sicherheit,
pas apparaitre une teile volonte au sein du gouvernement
und die Beziehungen zum Ausland die Solidarität Auch
Cela est d'autant plus preoccupant qua plusleuis prlses volkswirtschaftlich scheint uns · der Finanzplan ausgewogen zu sein. Die lnvestltlonen und die lnvestltlonsbelträge
de posltlon de gouvemements cantonaux, que nous ne
werden verstetlgt und sind gemäss der Teuerung lelcht
pouvons pas negllger, devollent un malalse comprehenslsteigend. Die Konsumausgaben sind wenigstens gebremst,
ble et des crltlques fondees. II est en effet hors de doute
qua les desequlllbres exlstants subslsteront sl des propo- Insbesondere unter Berücksichtigung des Sparpaketes.
Wir betrachten die Entlastung auf dem Konsumsektor als
slUons concrlltes font defaut et qu'lls rlsquent m&me de
erstrangig; denn die Konsumausgaben haben die Eigens'aggraver sl rlen n'est entreprls. Certes, II ne sera pas
schaft, stetig zu steigen und zwar mit einem Automatisfaclle de combler ces retards et de mettre fln a ces lnegamus, dem wir nur sehr schwer ausweichen können. Die
lites regionales, mals des solutlons devront Atre recher. Schwerpunkte bei der Sparübung müssen deshalb auf
chees.
Dans son message, le Conseil federal nous falt part d'au- dem Konsumsektor liegen.
Der Finanzplan ist für uns kein Selbstzweck, sondern Mittres preoccupatlons. C'est alnsl que, s'exprlmant au sujet
tel zu' höheren Zwecken. Der vorliegende Finanzplan gilt
de la polltlque structurelle, II afflrme que notre economle
devra a l'avenlr faire preuve d'une grande capaclte •. für eine normale Zelt, In der wir heute leben. Ausserordentllchen Entwicklungen Ist mit ausserordentllchen Mitd'adaptatlon, ~ela valant plus partlcullerement pour les
teln zu begegnen. Vollbeschäftigung, soziale Sicherheit und
petltes et moyennes entreprlses. Or, l'experlence nous
äussere Sicherheit gehen vor. Ueber den Energiesektor
prouve qu'a alles seules, nos entreprlses ne peuvent pas
könnten solche ausserordentllche Entwicklungen schneller _
parer a tous les coups. Un an apres l'entree en vlgueur
auf uns zukommen, als wir heute ahnen.
d'un programme d'lmpulslon, par exemple, II n'a pas enKritik bringen wir am· Verhältnis der Einsparungen zu den
core ete posslble de dresser un premler bilan. Toutefols,
Mehreinnahmen an, wie sie der Bundesrat skizziert Dieses
on per9oit deja maintenant des obstacies difflcllement surmontables et ces obstacies apparalssent surtout dans le Verhältnis Ist mindestens Irreführend dargestellt; denn es
geht unseres Erachtens nicht an, dass man die Eingabe
domalne de la technologle. De plus, toute restructuratlon
der Departemente als Ausgangsbasis benützt. Das Ist eine
d'entreprlse, c'est-a-dlre presque toute adaptatlon a l'evoAusgangsbasis, die zu willkürlich gewählt ist Sicher ist es
lutlon technologlque, a des repercussions sur le marche
auch nicht angängig, dass Höherschätzungen von Einnahde l'emplol. II est alse de parler de promotlon par
mobillte professlonnelle et geographlque, mals encore
men als Sparen bezeichnet werden. Von den 1,1 Mllllarden
faut-11 tenlr compte des lmpllcatlons de caractllre famlllal
Ist daher einiges abzustreichen, mit dem Ergebnis, dass
die Neueinnahmen und die Einsparungen sich bestenfalls
et humaln d'une teile moblllte. Par allleurs, et i.lne fols de
die Waage halten. Das Ist nicht nur optisch, sondern auch
plus, l'equlllbre regional peut Atre menace par de telles
politisch von Bedeutung.
mesures.
Un mot encore pour termlner sur le probleme de la securlZur Strategie des Bundesrates nehmen wir eine differente soclale, qul, eile aussl, est un facteur d'equlllbre non
zierte Haltung ein. Wir steilen uns voll hinter die Sparnegllgeable. Dans son rapport, le Conseil federal lalsse
massnahmen. Ihr finanzielles Ziel Ist auf Jeden Fall durchzuhalten. Die rund 700 Mllllonen Franken entsprechen 2
clairement entendre qu'il ne sera pas touche a la securlte
Prozent der Jahreseinnahmen der Kantone un~ der Gesoclale sl ce n'est pour malntenlr et consollder les enmeinden, also für jeden Tell rund 1 Prozent. Das scheint
gagements prls par l'Etat. Bien que les llgnes dlrectrlces
uns unter jedem Gesichtspunkt ein tragbarer Aderlass zu
· ne solent pas tres expllcltes a- cet egard, nous reconnalssons la une volonte dellberee de ne pas compromettre
sein.
l'a-cquls soclal mals, lndependamment de ce falt, nous
Wir haben bei dieser ganzen Strategie der Sparmassnahsommes obllges de formuler quelques reserves a l'egard
men drei Anliegen: einmal die Rücksichtnahme auf die
des proposltlons qul, dlrectement ou lndlrectement, pour- flnanzschwächeren Kantone, 10 Prozent von 70 Prozent
ront provoquer des pertes. Nous pensons plus partlcuSubventionen Ist nicht dasselbe wie 10 Prozent von 30
lierement a la reglementatlon qul touchera l'assuranceProzent Subventionen; dann die Sicherung des sozialen
maladle ou a la nouvelle repartltlon des täches entre la
und des regionalen Ausgleichs, eine der Hauptaufgaben
Confederation et ies cantops dans ces domalnes.
des Bundes; und schllessllch die Vermeidung gegenläufiLe rapport sur les Grandes llgnes de la polltlque gou- ger Reaktionen. Die Forderung der Kantone nach einer
besseren Abstimmung der Massnahmen auf die Aufgabenvernementale n'accorde pas plus de place a · ces problllmes mals nous esperons que, dans la phase d'appllca- teilung scheint uns sinnvoll zu sein. Der Bundesrat sollte
hier die nötige Flexlbllltät bei den Massnahmen beweisen,
tlon, II sera posslble de verlfler la force ou la falblesse da
aber unbeirrbar am Ziel festhalten. Hier den Ausgleich zu
la polltlque envlsagee et de corrlger las options qul sa
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finden, scheint uns eine heikle Trapezübung zu sein, zu
der wir dem Bundesrat viel Glück wünschen.
Die Einnahmenstrategie des Bundesrates Ist, um sie nicht
als vermessen zu bezeichnen, mindestens ehrgeizig. Gegen die vorgesehenen neuen Steuern Ist zwar Im Grundsatz nichts einzuwenden. Aber wir bezweifeln, dass Mehreinnahmen in der Grössenordnung von über 1 Milliarde in
den nächsten Jahren vom Volk bewilligt werden. Trotzdem
haben wir nicht die Absicht, den Bundesrat in dieser Frage abzublocken. Wir behalten uns aber für jede Vorlage
unsere Stellungnahme vor. Wir sind auch in der Lage, Alternativen anzubieten, die nach unserer Meinung leichter
durchzusetzen sind als das Konzept des Bundesrates. Die
Zeiten ändern sich rasch und mit Ihnen vielleicht auch die
Art der Einnahmenbeschaffung. In der Sparte Einnahmen
sind Finanzpläne erfahrungsgemäss noch nie langlebig gewesen.
Ich fasse zusammen: Unsere Hauptanliegen bestehen darin, einmal Einsparungen mit Dauercharakter zu verwirklichen. Es darf nicht vorkommen, dass wir am Ende dieser
Legislaturperiode weder Mehreinnahmen noch Minderaus-gaben haben. Zum andern wünschen wir die Sicherung
der Fortführung unserer Finanzordnung ab 1983. Wir werden in diesem Punkte keinen Experimenten zustimmen
und eventuell eine unveränderte Verlängerung der derzeitigen Finanzordnung ohne Befristung dem Dringlichkeitsrecht, das sonst zur Anwendung kommen müsste, vorziehen. Die Lösung des Finanzproblems Ist uns ein Herzensanllegen. Nur ein flnanzlell gesunder Bund meistert die
grossen nationalen Aufgaben. Die Gesundung liegt deshalb auch im Interesse der Kantone, die immer wieder auf
den Bund angewiesen sein werden. Die Sanierung sollte
deshalb ein Gemeinschaftswerk aller drei Ebenen In der
Schweiz werden. Dazu werden noch viel Aufklärung und
Gespräcl!e nötig sein. Der kühne Schritt, den der Bundesrat unternehmen will, darf nicht im kantonalen Gewimmer
untergehen. Einer solchen Entwicklung ist mit aller ·Deut. llchkeit entgegenzutreten.
Augsburger: Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
hat von den bundesrätilchen Richtlinien der Regierungspolitik für die Legislaturperiode von 1979 bis 1983 grundsätzlich positiv und zustimmend Kenntnis genommen. Erlauben Sie mir. aber dennoch, diese grundsätzliche Zustimmung auszudeuten und sie mit einzelnen kritischen
Ueberlegungen auf das landesübliche Mass zu relativieren.
Wir bejahen die Notwendigkeit der periodischen Standortbestimmung und langfristigen Planung Im politischen Bereich. Uebertragen a.uf die vorliegenden Rlchtllnlen allerdings müssen wir feststellen, dass ·der Konnex zwischen
den beiden Bereichen nicht ganz gelungen scheint Während die Standortbestimmung, die Ausführungen des ersten Hauptteils, und Insbesondere die Darstellung der
Rahmenbedingungen den bundesratswürdlgen Blick fürs
Wesentliche und eine ausgeprägte staatsmännische Weitsichtigkeit verraten, so verfliegt dieser Eindruck bei der
Lektüre und Analyse des. Aufgabenkataloges und der
Schwerpunkte. Wenn Sie mir eine Analogie erlauben:
Wenn der erste Tell etwas von der langfristigen und weitsichtigen Routenplanung eines Kapitäns an sich hat, so
geraten der zweite und dritte Tell eher zu einem Katalog
von Dienstanweisungen an den Maschinenraum. Nun Ist es
zwar verständlich, dass auf dem Weg von der Kapitänsbrücke zum Maschinenraum gewisse Informationen verloren gehen, weil man sich pragmatisch auf das Wesentliche
beschränken muss. Aber es scheint mir bedauerlich, wenn
gewisse Grundzusammenhänge, die sich aus der Sicht der
Rahmenbedingungen ergeben und sich dann auch Im Aufgabenkatalog oder zumindest In den Schwerpunkten In
Form von Prioritäten deutlicher herausschälen müssten,
um des Innen- und finanzpolitischen Friedens willen abgeschwächt oder gar verfälscht werden. Zum Beispiel zeichnet der Bundesrat unter den Rahmenbedingungen Im Ka-
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pitel über die Internationale Umwelt und die Schweiz ein
recht düsteres und eher pessimistisches BIid der Weltlage.
Darin müssen· wir Ihm leider recht geben. In seiner Analyse kommt der Bundesrat zum Schluss, dass sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der
UdSSR, Insbesondere nach der sowjetischen Intervention
In Afghanistan, erneut verschlechtert hätten. Ein paar Zeilen weiter lesen wir: «Europa ist der einzige Teil der Welt,
In dem sich die bewaffneten Kräfte der Grossmächte direkt· gegenüberstehen. Hier haben Quantität und Qualität
der Waffen In letzter Zelt stark zugenommen. Die Ansätze
zur Abrüstung haben noch zu keinem Ergebnis geführt
Seit Beginn der siebziger Jahre Ist das militärische Kräfteverhältnis auf unserem Kontinent Im Wandel begriffen.•
Ich frage: Ist dieser letzte Satz nicht ein Beispiel einer
schönfärberlschen Verharmlosung? Denn hier, wo eigentlich
die entscheidende Aussage gemacht werden müsste, wo
der Bundesrat deutsch und deutlich sagen müsste, dass
es die russische Uebermacht ist, die auf dem Kontinent
von Jahr zu Jahr' Immer drohendere Formen annimmt, hier
wird das Kind nicht beim Namen genannt Das Wesentll•
che wird verschwiegen. Auf die Frage, ob Im sicherheitspolitischen Bereich die richtigen Konsequenzen aus der
dargestellten Lage gezogen werden, wird mein Kollege
Reichilng antworten.
Zurückkommend auf die eingangs erwähnte Unstimmigkeit
zwischen Standortbestimmung und politischer Planung
möchte Ich In der Folge noch ein für das politische Leben
unseres Landes wesentliches Thema anschneiden: das
Problem der politischen Parteien. Der Bundesrat behandelt die Partele" und Ihre Stellung In unserer Demokratie
In seinen Richtlinien sicher nicht als quantlt6 n6gllgeable.
Im Abschnitt «Die Vermittler zwischen Bürger und Staat»
beklagt er - wahrscheinlich zu Recht -, dass es den Parteien kaum mehr gelänge, die wechselseitige Verbindung
zwischen Behörden und Bürger sicherzustellen •. Zwischen
den Zellen glbf damit die Landesregierung offenbar zu,
dass die politischen Parteien dieses Landes Im wesentlichen Regierung und Bürger einander näherzubrlngen und
In der direkten Demokratie eine 'Funktion zu erfüllen haben, für die sich bis heute kein glaubwürdiger Ersatz gefunden hat. Nach Auffassung der SVP-Fraktlonen hat die
Schwäche der Parteien drei Ursachen: Well sich die Parteien nicht wie die finanzkräftigen Interessenverbände Expertenstäbe leisten können, befinden sie sich In einer gewissen Sachkundenot; ohne beträchtliche Sachkunde
können die Parteien aber an die komplexen und komplizierten Aufgaben, die sich heute dem Staate stellen, keinen ernst zu nehmenden Beitrag leisten.
Die Parteien verlieren überdies allmählich ihre alte Hauptwaffe, die Presse. Die auflagekräftlge Tagespresse hat
sich mehr und mehr von parteipolitischen oder gar parteitaktlschen Bindungen entfernt - Hinter allem aber steht
die ökonomische Dürftigkeit. Mitgliederbeiträge und sporftane Spenden sind so spärlich, dass die Parteien keine
Aktionsbasis für eine auf das heutige Publikum zugeschnittene Parteiarbeit sicherstellen. Die handlungsberelte
Partei muss sich für Wahlen und Sachabstimmungen die
Mittel von aussen beschaffen. Wird sie damit nicht abhän•.
glg? Trotz der auch vom Bundesrat angetönten hervorragenden politischen Funktionen der Parteien wird nicht einmal unter den sekundären Aufgaben die Prüfung einer
Förderung der Parteien aufgeführt. Es Ist wenigstens zu
hoffen, dass die Bundesverwaltung In bezug auf Information und Dokumentation der Parteien Ihre noch Immer
feststellbare Zurückhaltung und Skepsis In der kommenden Legislatur aufgibt Schon eine grosszüglge Handhabung bei der unentgeltlichen Abgabe nicht geheimer amtlicher Publlaktlonen jeder Art kann den Parteien die Arbeit
erleichtern. Es geht jetzt und heute nicht darum, sich für
oder gegen eine schweizerische Parteiengesetzgebung zu
entscheiden.· Aber nach Auffassung der SVP-Fraktlon
mOsste der Bundesrat in der kommenden Legislaturperiode die Bereitschaft bekunden, unvoreingenommen und mit
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Ernsthaftigkeit an die Prüfung solcher Fragen heranzutreten. Auch wenn politische Parteien als gesellschaftliche
Erscheinung betrachtet werden, schllesst das Ihre lnstltutlonallslerung auf gesetzlicher Grundlage nicht aus. Die
politischen Parteien allein sind nämlich das geeignete
Gremium, wo die In einer Demokratie erforderliche Meinungsbildung zustande kommen kann. Nur sie sind In der
Lage, diese unerlässliche Aufgabe von einem nicht Im Obliehen Sinne lnteressenbetonten Standpunkt aus. zu erfüllen. Wenn man diesen Ueberlegungen zustimmt. dann sollte man die polltlschen Parteien auch vom Bund aus künftig pfleglicher behandeln als das heute geschieht Das
Ausland kennt längst Parteiengesetze und die finanzielle
Unterstützung der Parteien. In der Schweiz sind eigene
Lösungen zu suchen, massvolle und zurückhaltende. Lösungen aber sind nötig.

Hofmann: Ich spreche zum Finanzplan und zum finanzpolitischen Konzept Grundsätzlich wollen wir dem Bundesrat
Im Rahmen seiner finanzpolitischen Zielsetzungen 1981/
1983 folgende positive Punkte attestieren:
1. Der Bundesrat versucht, dem Nein des Stimmbürgers
vom 20. Mal 1979 durch Ausgabenreduktionen und Sparmassnahmen gerecht zu werden.
2. Der Bundesrat macht auf die finanz- und staatspolitisch
grosse Gefahr der sprunghaft gestiegenen Verschuldung
des Bundes und der damit verbundenen Zinsenlast aufmerksam.
3. Trotz des bestehenden Zeitdruckes lässt der Bundesrat
das Kernproblem unserer Bundesfinanzmisere nicht aus
dem Auge, nämlich den strukturellen Charakter des Unglelchgewlchtes des Bundeshaushaltes.
Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei sieht Im finanziellen Bereich folgende Hauptaufgaben:
1. die Beseitigung der Bundesdefizite,
2. die Verlängerung der geltenden Bundesfinanzordnung.
Das Gleichgewicht Im Bundesflnanzhaushalt muss auch
unseres Erachtens einerseits durch Sparmassnahmen, anderseits durch gewisse Mehreinnahmen angestrebt werden. Dabei sind wir uns bewusst, dass die Beschaffung
von Mehreinnahmen nur möglich sein wird, wenn der Weg
des Sparens glaubwürdig gezeigt wird.
Grundsätzlich möchten wir folgende kritische Bemerkungen
anbringen:
1. Zur Staatsquote: Das Steigen der Quote der Staatsausgaben In Prozent des Bruttosozialproduktes hat sich in
den letzten Jahren stark beschleunigt und Ist unerfreulich.
Diese ständige Erhöhung engt den wirtschaftlichen Spielraum der Unternehmungen sowie die persönlichen und
wirtschaftlichen Freiheitsräume ein.
2. Zur Uebernahme neuer Bundesaufgaben. In der Uebernahme neuer Aufgaben durch den Bund Ist grösste Zurückhaltung unerlässlich. Neue Verpflichtungen sind dem
Bund In der Regel nur zu Obertragen, wenn auch ihre Finanzierung gesichert Ist Notwendig Ist auch die Weiterführung des Personalstoppes.
3. Zur Budgetlerung.
a. Zur Schätzung des Finanzbedarfes: Ohne die Anstrengung des Bundesrates hinsichtlich der Aufgabenreduktion
schmälern zu wollen, wird man feststellen müssen, dass
der Abbau der von den Departementen budgetierten Defizite nur· zum Teil als echte Sparmassnahme gelten kann.
Angesichts dei' bekannten finanzpolitischen Situation des
Bundes und der vom Stimmbürger mit Nachdruck verlangten Sparanstrengungen wäre es zweckmässlg gewesen, fOr
die Ausgabenbudgetlerung der Departemente von vornherein wesentlich strengere Richtlinien zu erlassen. Anderseits Ist In Rechnung zu stellen, dass wir nolens volens
nicht darum herum kommen, Im Rahmen einzelner Aufgabengebiete ein Mehreres zu tun. Das trifft beispielsweise
auf die öffentliche Entwicklungshilfe und mit einer gewissen Priorität auf die Landesverteidigung zu.
11-N
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b. Zu den geschätzten Einnahmen: Die Einnahmen wurden
Im Uchte optimistischer Wirtschaftsprognosen geschätzt.
Anderseits sind Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung bis 1983 problematisch. Wie kommt der Bundesrat trotzdem dazu, die Einnahmen optimistisch zu schätzen?
·
4. Zum Sanierungskonzept des Bundesrates.
a. Zu den Sparmassnahmen 1980: Wir befürworten die
Sparmassnahmen 1980 und möchten sie nicht zerrelssen.
Die Aufhebung der Kantonsantelle Stempelsteuer und der
Abbau der Kantonstelle am Reinertrag der Alkoholverwaltung darf aber die Aufgabenteilung Bund/Kantone nicht
hemmen.
Hinsichtlich der Aufhebung der Brot- und Mehlsubventionen Ist durch eine Einfuhrregelung dafür zu sorgen, dass
unser Land nicht mit elnschläglgen ausländischen Produkten überschwemmt wird. Die Kürzung der Bundessubventionen um 10 Prozent stellt eine summarische Methode
dar. Wir halten dafür, dass sie kurzfristig praktikabel Ist.
bis ein neues Subventionsgesetz vorliegt. Gemäss Botschaft des Bundesrates sollen gewisse Subventionsbereiche von einer Kürzung bewahrt bleiben. Wir sind dafür,
dass das In den Kompetenzbereich des Bundesrates gelegt wird. Wir treten dafür ein, dass Jene Bereiche von
Kürzungen ausgeklammert werden sollen, wo sie unmittelbar die Einkommen treffen. Es betrifft das unter anderem
gewisse Bereiche der Landwirtschaft.
Ein Entgegenkommen Ist ferner angezeigt bei den flnanzschwachen Kantonen. Auch bei den Krankenkassensubventionen sollte aus referendumspolitlschen Gründen eine
zumutbare Lösung geflnden werden.
b. Zur erweiterten Umsatzbesteuerung: Wir stimmen der
erweiterten Umsatzbesteuerung zu. Die Unterstellung der
bisher befreiten Energieträger finden wir In Ordnung. Dagegen sollte das Holz bis auf weiteres von der Umsatzbe. steuerung befreit bleiben, weil eine Unterstellung mindestens vorläufig sinnwidrig wäre. Die Abstimmung Ober die
erweiterte Umsatzbesteuerung hat vor Weiterführung der
Finanzordnung zu erfolgen.
c. Zur Aufgabenteilung Bund/Kanton: Wir befürworten. die
vom Bundesrat angestrebte Aufgabenteliung,: einerseits
~us staatspolitischen Gründen, anderseits aus Gründen
der Entlastung des Bundesfinanzhaushaltes.
d. Zur Schwerverkehrsabgabe: Die SVP stimmt dieser
Schwerverkehrsabgabe unter gewissen Voraussetzungen
und Bedingungen zu. Aus zeitlichen Gründen kann Ich
nicht näher darauf eintreten.
5. Zur Verlängerung der Finanzordnung: Wichtig ist, dass
eine Vorlage präsentiert wird, die eine wirkliche Chance
hat, die Hürde der Volksabstimmung im ersten Anlauf zu
nehmen. In diesem Sinne sollte die Bundeskompetenz für
eine direkte Bundessteuer und die Warenumsatzsteuer
verlängert werden, zum Beispiel um zehn Jahre. Dabei ist
gemäss Verfassungsauftrag die kalte Progression spürbar
zu mildem. Auf eine Erhöhung der Freigrenze, eine Veränderung des Tarifs oder eine Höherbelastung der direkten
Einkommen sollte man unseres Erachtens verzichten. Das
bisherige Spiel, da ein bisschen Wehrsteuer, dort ein bisschen Warenumsatzsteuer, bringt uns nicht weiter.
In den letzten 10 bis 15 Jahren ist bei uns eine Verzerrung
unseres Steuersystems eingetreten. Als Folge des hohen
Antelis, den heute auch bei uns der Staat am Sozialprodukt hat. ist es weder finanz- noch staatspolitisch zu verantworten, das notwendige zusätzliche Steueraufkommen
zulasten der direkten Steuern hereinholen zu wollen. 1960 war das Verhältnis zwischen direkten und indirekten
Steuern bei uns noch 60 zu 40, heute ist es annähernd 80
zu 20. Mit diesem hohen Anteil der direkten Steuern stehen wir unter allen vergleichbaren Staaten an einsamer
Spitze. Anderseits liegen wir bei der Umsatzbesteuerung weit unter dem Durchschnitt unserer Nachbarländer.
Wir sind dankbar, dass unsere Wirtschaft so leistungsfähig
ist, dass wir es trotz des fortgesetzten Abbaues der Zölle
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nicht nötig haben, unseren Verbrauch mit 10, 20 oder gar
30 Prozent Umsatzsteuer zu belegen, wie es in Nachbar-

ländern der Fall ist. Aber ein Zeichen sollten uns diese
Zahlen sein, um die steuerpolitischen Welchen richtig zu
stellen. Wenn wir uns dieser sachlichen Notwendigkeit
nicht verschliessen, dann können wir einerseits auf problematische Experimente, wle-·dle Sonderbesteuerung von
dieser oder Jener Wirtschaftsgruppe, verzichten und anderseits ohne zusätzlichen administrativen Apparat und
ohne noch grösseren Steuerwirrwarr unseren Staatshaushalt rasch und fundiert in Ordnung bringen. Da jedoch die
Warenumsatzsteuer nicht wettbewerbsneutral ist und bei
weiterer Erhöhung der Sätze als Investitionssteuer wirkt
und damit konjunkturpolltisch nicht In die Landschaft pas~
sen würde, Ist die Heraufsetzung der Sätze bei der WUST
auf das erforderliche Minimum zu beschränken.
Der vom Bundesrat im Sparpaket vorgeschlagenen Einschränkung der Freiliste ist zuzustimmen. Es Ist Im übrigen prüfenswert, ob eine Erhöhung der WUST, die über
die Kompensation des Einnahmenausfalles durch die MIiderung der kalten Progression hinausgeht, dem Volk in
einer separaten Vorlage unterbreitet werden soll, vor allem
um die Fortführung der heutigen Ordnung nicht zu gefährden.
Letztlich geht es darum, einerseits die Bundesdefizite zu
eliminieren und anderseits die Erfüllung der Aufgaben des
Bundes zu ermöglichen. Hohe Budgetdefizite über Jahre
hinaus bedeuten aber auch einen Inflationsherd. Sie verknappen das Kapital, und dadurch werden auch die Zinssätze in die Höhe getrieben, mit allen negativen Auswirkungen auf die Hypothekar- und Mietzinse. Die Inflation
trifft in der Regel die sozial Schwächsten am stärksten. Die
gegenwärtige Teuerungsrate von 5 Prozent Ist ein deutliches Warnsignal. Es g{lt also, das Ganze im Auge zu behalten; deshalb stimmen wir auch dem vom Bundesrat
vgrgesehenen
Finanzplan
und
Sanierungsprogramm
grundsätzlich und als Ganzes Ul)ter gewissen Bedingungen zu.

Wldmer; Herr Blei hat am frühen Morgen schon einige
negative Aspekte des vorliegenden Berichtes - im Zusammenhang mit unserem Antrag auf Aussetzung der Verhandlungen - dargelegt. Ich habe jetzt die angenehmere
Pflicht, zuerst einmal ein paar positive Aspekte dieses Berichtes zu würdigen. Unsere Fraktion erachtet den Bericht
des Bundesrates zu den Richtlinien als wertvolle Orientierung über die Absichten der Regierung. Der Bericht stellt
einen sorgfältig erarbeiteten Kompromiss zwischen den
sich zum Tell widersprechenden Wünschen Innerhalb der
Bundesverwaltung und Innerhalb der Regierungsparteien
dar. Dieses sorgfältige Abwägen der zahllosen Forderungen
hat nun allerdings den Nachteil, dass sich der Bericht
überwiegend mit der Erfüllung materieller Wünsche beschäftigt. Sicher muss es in unserer nationalen Politik
auch um das Ausmitteln materieller Interessen gehen. Dieses fortlaufend Immer wieder neu formulierte labile
Gleichgewicht zwischen Tausenden von materiellen Anliegen stellt eine grosse Leistung dar. Das allein genügt aber
auf die Dauer nicht Wenn man das Desinteresse unseres
Volkes an unserer Politik, wie es sich zum Beispiel in den
niederen Stimmbeteiligungen an unseren Abstimmungen
manifestiert, bedenkt, so könnte eines Tages eine seltsame Erscheinung eintreten: Wir hätten zwar einen rational
nahezu perfekt funktionierenden Staat, aber zahlreiche
Bürger vermöchten sich mit diesem Staat nicht mehr zu
Identifizieren. Etwas Aehnliches Ist In der Schweiz schon
einmal eingetreten, nämlich am Ende des 18. Jahrhunderts. Dies führte zum Zusammenbruch der alten Eidgenossenschaft, eines durchaus wohlorganisierten, grossentells sogar sehr reichen Landes.
Pestalozzl, der jene Zelt unter grösster Anteilnahme miterlebt hat, gebrauchte für diesen Zustand des Volkes den
seltsamen, aber eindrücklichen Begriff der «Erschlaffung».
Bei Pestalozzi könnte man auch lernen, dass die Bereit-
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schaft eines Volkes, sich mit seiner eigenenen Gesellschaftsordnung einig zu fühlen, nicht allein mit organisatorischen und materiellen Massnahmen realisiert werden
kann. Damit ein Volk der Gefahr dieser Erschlaffung entgeht, bedarf es eines gemeinsamen Zieles. Nur im Blick
auf eine gemeinsame Zukunft entsteht Opferbereitschaft.
Irgend jemand muss eine ausreichende Anzahl von gemeinsamen Lebensgrundsätzen formulieren. In der Regel
Ist das die Aufgabe der Regierung. Die Idee, eine neue
Bundesverfassung zu entwerfen, geht auf diese Erkenntnis
zurück. Da es zu dieser neuen Verfassung nicht oder noch
nicht gekommen ist, wird das Vorzeigen einer solchen
Vision eine für unser Land dringende Notwendigkeit. Diesem - ich gebe zu - anspruchsvollen Anliegen vermag der
Bericht des Bundesrates nicht gerecht zu werden. Es fehlt
eine zusammenfassende, allgemeine Zielsetzung.
Wenn Ich richtig aufgepasst habe, so war es vor allem
Kollege Arnold Koller, der versucht hat, unser politisches
Handeln in einen umfassenden Rahmen einzuordnen. Die
Hauptfrage, um die es dabei geht, lautet: Wie soll eine
junge Generation an unserem Staat Interessiert werden,
wenn von diesem Staat nicht mehr genügend Faszination
ausgeht?
Wer solche Kritik übt, der muss nach gutem Brauch In
unserem Land auch eine Ahtwort auf die gestellte Frage
geben. Wir bilden uns zwar nicht ein, diese schwierige
Aufgabe lösen zu können. Wir haben es aber versucht -An
was also glaubt als generelle Zielsetzung unsere kleine
und bescheidene Fraktion?
Wir glauben an das Recht des Menschen, frei zu denken,
zu handeln und seine persönliche Würde zu wahren. Jedoch jedes Recht bedeutet auch Verpflichtung. Der Starke
hat dem Schwachen beizustehen. Wir glauben an die Sendung des Kleinstaates, der demokratisch und föderalistisch organisiert Ist Hier Im kleinen Raum kann ein
Höchstmass an persönlicher Freiheit mit sozialer Sicherheit verbunden werden. Im Kleinstaat ist die machtpolitische Versuchung geringer, die Chance zur humanitären
Hilfeleistung grösser.
Zweitens stellen wir fest, dass die Schweiz im ganzen gesehen ein blühendes Land Ist, das zu den privilegiertesten
der Welt gehört. Allen, die In diesem Staat Verantwortung
tragen und getragen haben, Ist zu danken. Dennoch nimmt
die Bereitschaft des Schweizers, wie Ich schon angetönt
habe, zur Identifikation mit seinem lande ab. Der Mangel
an bewusst anerkannten gemeinsamen Aufgaben führt zu
einem kaum mehr überblickbaren Wunschkatalog. Damit
wird die eidgenössische Politlk In eine zunehmende
Sprunghaftigkeit der Forderungen getrieben. Voluminöse
Gesetzesproduktion täuscht schöpferische Politik vor. Ma- .
terielle Zielsetzungen bestimmen die täglichen Diskussionen. Die seelischen Bedürfnisse des einzelnen kommen zu
kurz.
Drittens erwarten wir von unserer Regierung Auskunft darüber, für was für eine Schweiz sie slctf engagiert Dabei
sollen die ethischen Ziele nicht durch das Feilschen um
materielle Vorteile verdeckt werden. Die Anliegen von Erziehung, BIidung und Kultur sind dringender als jene des
Verkehrs oder der technischen Dienstleistungen. Der freie
soziale Aufstieg muss gewährleistet bleiben, er hat sich
Jedoch aus Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen
zu vollziehen. In einem Land ohne Rohstoffe führt der Weg
zum allgemeinen Wohlstand über Fleis~. Zuverlässigkeit
und Arbeitswille. Im kleinen wie Im grossen ist Masshalten
geboten. Protziger Aufwand der Erfolgreichen ist ein
Kennzeichen des Niedergangs. Der Vorzug, eines der
reichsten Länder der Welt zu sellil, Ist kein Anlass zu satter Zufriedenheit, sondern Verpflichtung zugunsten der Benachteiligten im In- und Ausland. Angesichts wachsenden
Unfriedens in der Welt werden die Anstrengungen :zugunsten des Friedens und der militärischen Landesverteidigung zum dringenden Anliegen.
Die Möglichkeiten des Menschen sind begrenzt. Massgebend für das gemeinsame Glück ist es, die Gebote der
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Natur auf diesem Planeten zu achten und im Einklang mit
dem göttlichen Willen zu leben.
Blei: Sie haben die Ziele, die unsere Politik leiten, gehört.
Damit ihre zumindest teilweise Verwirklichung möglich Ist,
damit in Zukunft nicht nur Finanzpolitik betrieben werden
muss, damit Finanzpolitik nicht alles und Jedes dominiert,
brauchen wir eine Sanierung der Bundesfinanzen, gerade
darum!, denn heute ist der Staat Immobil _geworden. Wir
sind in einem totalen Immobilismus gelandet, weil bei allem und Jedem zuerst mangelnde Finanzen vorgeschoben
werden und weil wir damit nicht In der Lage sind, neue
Aufgaben anzupacken. Voraussetzung allerdlngs Ist und
bleibt - und das Ist der Sinn unserer Motion, auf die wir
nicht verzichten, Im Unt~rschled zu den Bundesratsparteien, wir nehmen uns das Recht, wie es uns auch das Gesetz gibt, mit Motionen zu versuchen, die Politik mitzugestalten - eine Finanzpolitik, wie sie unsere Motion aufzeigt.
Das bundesrätliche Konzept scheint uns etwas gefährlich,
Ich nenne es «Konzept der ·Taube auf dem Dach». Der
Bundesrat präsentiert uns einen Finanzplan, der Ja seine
finanzpolitischen Absichten konkretisiert, wonach neue
Einnahmen zu Einsparungen etwa im Verhältnis 2 : 1
stehen. Und diese neuen Einnahmen haben wir nicht
Und sie sind nicht so leicht erhältlich. Dabei müssen wir
uns Im klaren sein, dass die schweizerischen Stimmbürger
und Steuerzahler In den letzten Jahren Immer allergischer
darauf. reagiert haben, wenn Ihnen der Fiskus In die Tasche greift. Der Stimmbürger ist aber nicht unter allen
Umständen immer gegen neue Steuern, gegen Mehreinnahmen - das haben .wir auch erfahren -; er möchte aber
wissen, wofür das Geld verwendet wird. Er möchte gleichzeitig auch einmal sehen, dass wir nicht nur grosse Reden
halten, sondern dass wir auch energisch daran gehen, den
Bundeshaushalt zu sanieren.

Unser Finanzkonzept. beruht darin, dass wir der Meinung
sind, unser Ziel sollte für die nächste ·zeit sein, ohne Erhöhung allgemeiner Bundessteuern den Bundeshaushalt zu
sanieren. Dagegen akzeptieren, Ja befürworten wir zweckbestimmte Sondersteuern, die uns ermöglichen sollen, in
bestimmten Bereichen Aufgaben zu lösen•. Dazu gehört
unseres Erachtens auch eine Schwerverkehrsabgabe. Diese. Ist aber nicht dazu da, um die leere Bundeskasse zu
füllen, sondern um Aufgaben In der Verkehrspolitik zu finanzieren. Es Ist gefährlich, wie es der Bundesrat Im Finanzplan darstellt, diese Schwerverkehrsabgabe so Im
grossen und ganzen doch für andere Zwecke einzusetzen.
Unseres Erachtens gehört der grösste Teil dieser Schwerverkehrsabgabe den Kantonen, und über die Kantone den
Gemeinden.
Problematisch \ist ebenfalls die Unterstellung der Energie
unter die Warenumsatzsteuer. Wenn wir wirklich eine
Energlepolitlk wollen - und dazu brauchen wir Mittel -,
dann müssen wir eine zweckbestimmte Energieabgabe
einführen, die dann auch für das eingesetzt wird. Mit einer
Unterstellung der Energie unter die Warenumsatzsteuer
gefährden Sie aber höchstens langfristig eine sinnvolle
Energiepolitik. Auch das Ist gefährlich.
Dann hat der Bundesrat noch eine allgemeine Warenumsatzsteuererhöhung vorgesehen, der wir unter den heutigen Umständen nicht zustimmen. Das schliesst nicht aus,
dass wir nicht, wenn wir sehen, dass unser Bundeshaushalt strukturell wieder im Gleichgewicht ist, später
Mehreinnahmen zustimmen würden. Es hat auch schon
Zeiten gegeben, in denen wir für eine Bundesflnanzvorlage
eingetreten sind·, und die wesentlichsten Kantonalpartelen
der bürgerlichen Gruppen haben sie bekämpft. Die Fronten können sich also sehr wohl wieder verschieben. Aber
was wir sehen wollen, das Ist ein Finanzkonzept, das In
diese Richtung geht.
Noch ein Wort zu ~den Einsparungen. Den zehnprozentigen
Subventionskürzungen folgt ein grosses Geschrei. Aber
Ich gebt;t Ihnen Jede Garantie, dass überhaupt nichts pas-
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slert, auch wenn Sie sie um einige Jahre durchziehen
(und das ist unbedingt nötig). Sie werden sehen, es sammelt sich soviel Speck an Im laufe der Jahre, da passiert
überhaupt nichts. Also kann man es durchaus tun. Ich
muss nur Immerhin folgendes festhalten, Herr Bundespräsident Chevallaz: es Ist erstaunlich, wie man seine Meinung ändert. Nur schade, dass es soviel Zelt braucht. Als
Ständerat Helman 1974 die zehnprozentige Kürzung vorgeschlagen hat, haben Sie getan, wie wenn die Eidgenossenschaft untergehen würde und der Staat In seinem Fortbestand gefährdet wäre (nachzulesen im Amtlichen Builetln).
Plötzlich Ist offenbar dieser Staat In seinem Fortbestand
nicht mehr gefährdet, wenn man das macht, was wir vorgeschlagen haben. Man hätte allerdings in der Zwischenzeit gut 2 MIiiiarden einsparen können, wenn man auf uns
gehört hätte.
Alles in allem glauben wir, dass es möglich ist, eine Sanierung durchzuführen, vor allem wenn Sie bei den Transfers
eingreifen. Gegenwärtig werden zwischen den Haushalten
Gemeinde/Kanton/Bund Jährlich um über 8 Milliarden
Franken hin und her geschoben, mit dem entsprechenden
Effizienzverlust. Ich bin überzeugt, dass gerade hier sehr
ylel eingespart werden kann, indem man mit diesem Hlnundherschleben aufhört und dass man dort finanziert, wo
die Verantwortungen liegen. Darum haben wir auch so
Gewicht auf die Aufgabenteliung gelegt.
Wir wollen also mit der Sanierung der Bundesfinanzen
erreichen, dass wir wieder über andere Dinge als blass
die Finanzpolitik sprechen und wieder einmal politisieren
können. Darum legen wir so Gewicht auf diese Sanierung.
Wir haben Ihnen noch in einer zweiten Motion unterbreitet, dass der Bundesrat einen neuen, 6. Landwirtschaftsbericht in dieser kommenden Legislaturperiode ausarbeiten
· soll. Warum? Wir haben nun erlebt, dass wir fast überall
grösste Probleme haben, weil das Produktionspotential unserer Landwirtschaft den Absatzmöglichkeiten nicht mehr
entspricht. Die Ausgaben des Bundes nehmen für die
Landwirtschaft zu, wobei wir diese Ausgaben an sich nicht
bestreiten. Aber wir sind nicht überzeugt, dass der Einsatz
dieser Mittel recht und effizient genug Ist Allein für die
Milchrechnung werden über 650 Millionen Franken an
Subventionen gegeben. Ich glaube, wenn es uns ernst ist
mit einer Sanierung - auch der Bundesfinanzen -, sollten
wir auch über diese Dinge reden. Gleichzeitig nehmen die
Einkommensunterschiede Innerhalb der Landwirtschaft zu.
Wenn Sie die Betrlebsgrösse von 10 bis 15 Hektaren nehmen, finden Sie sehr gleichmässig verteilt In der ganzen
Sparte Betriebe, die haben 10 Franken Arbeitseinkommen
pro Tag. 'Andere erzielen bis zu weit über 150 Franken.
Diese Dinge müssen uns zu denken geben. Gleichzeitig,
als letztes, empfinden sich auch die Bauern Immer stärker
am Gängelband des Staates geführt. Wir befinden uns hier
übrigens im Einklang mit dem zuständigen Departementsc.hef. Herr Bundesrat Honegger hat kürzlich in einer Rede,
die einigen Staub aufgewirbelt hat, eine Neuüberprüfung
der Agrarpolitik für nötig gehalten; er hat vor allem auch
davon gesprochen, es müsse diskutiert werden, ob nicht
auch in diesem Zusammenhang der Landwirtschaft selbst
wieder mehr Verantwortung zugewiesen werden solle.
Ich glaube, unter diesen Umständen wäre es doch dringend nötig, dass einige der Fragen, die wir In der Motion
als zu prüfen aufgeführt haben, in einem 6. Landwirtschaftsbericht endlich behandelt werden, damit wir zu
neuen Lösungen kommen. Es ist nicht gesagt, dass wir
diese finden. Aber Indem man die Dinge auf die lange
Bank schiebt, kommen wir nicht zu neuen Lösungen.
Das sind unsere Ausführungen zu den beiden Motionen,
die wir Ihnen unterbreitet haben. Wir bitten Sie, diesen
Motionen zuzustimmen.
M. Bonnard: Le groupe liberal s'exprimera sur les points
forts des Grandes lignes. II constate a cet egard qu'en
matiere de politlque exterieure, le Conseil federal entend
aglr dans quatre dlrectlons. Nous l'approuvons lorsqu'il
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declare voulolr accroitre notre alde au developpement, trouver les m-0yens de maintenlr ce quE1 nous avons consameliorer le systeme d'approvlslonnement du pays et mo- trult, volre de le developper, mals en depensant de mademlser l'armee. Nous croyons en effet, que pour qu'II y nlere plus Judicleuse et plus ratlonnelle. Des gens compealt dans ce monde un maxlmum possible de natlons llbres,
tents ont esqulsse dans ce domalne des solutlons posslformees de citoyens llbres, II faut ä notre tres modeste
bles. Elles merlteralent d'tfüe examlnees. II s'aglt, dans
nlveau sulsse Atre ä la fols plus solldalre, notamment a notre esprlt, d'une part, d'assurer une meilleure coordlnal'egard des natlons !es plus defavorlsees, et mleux apte a tlon entre les diverses branches de notre securlte soclale,
sauvegarder sur le plan economlque et mllltalre notre lnd'autre part, de mleux lndlvidualiser les prestations de la
dependance.
securlte soclale en les concentrant davantage sur ceux
Nous l'avons d'allleurs toujours dlt et ä cet egard, les afqul en ont verltablement besoln.
falres de !'Afghanistan ne nous causent pas la surprlse
Au surplus, les Grandes lignes appeilent de notre part
qu'elles semblent avolr procure ä certalns. Cette Invasion,
deux observations generales. La premiere a traft ä la
brutale et lnadmlsslble, est dans la llgne de la polltique
crolssance de l'Etat Cette croissance est une evldence
sulvie par les Russes depuls plus de deux slecles. Elle est
qul s'exprlme · par la part toujours plus grande que les
dans la llgne des tentatives faltes par les Sovlets, pendant
depenses pubilques representent dans le prodult national
la dernlere guerre et peu apres, pour rester dans ces rebrut La Confederatlon n'echappe d'ailleurs pas ä ce pheglons oö lls s'etalent lnstalles a la faveur des hostllltes.
nomene. Nous croyons que le peuple suisse souhalte dans
Elle rappelle ä ceux qul l'auralent oublle, et II semble qu'II
sa majorlte que ce mouvement s'arrAte, du moins qu'il
y en a passablement dans cette salle, que notre polltlque marque un temps d'11rrAt A notre avls, le Conseil federal
de securlte ne peut jamals Atre lalssee au deuxieme rang
n'en a pas suffisamment tenu compte dans ses projets.
de nos preoccupatlons, et qu'elle exlge au contralre, de Ses projets consacrent, dans leur ensemble, une extennotre part, une attentlon et des efforts flnanclers ä la fols
slon de la zone d'lnfluence de l'Etat Nous demandons que
cette zone, envisagee dans sa totallte, soit contenue dans
reguliers et lmportants.
des llmltes plus etroltes. Nous n'entendon!!i pas pour auSur un polnt de politlque exterleure, nous ne sulvons pas
le gouvernement: II s'aglt de notre entree ä l'ONU. SI de- tant condamner l'Etat ä l'lmmobilisme. Nous lul demanpuls sa nalssance l'ONU s'est peu a peu rapprochee, pour
dons au contralre de s'adapter plus completement aux
y parvenlr presque aujourd'hul, de son Ideal d'unlversalite, clrconstances et de rechercher non seulement les doelle nous parait avolr perdu de son efflcaclte. Elle n'a pas
malnes oö l'actlon federale merlte d'Atre renforcee mals
aussl ceux oö eile pourralt Atre ralentle ou supprlmee.
ete en mesure de resoudre !es crlses alguäs que nous
avons traversees ces dernleres annees. Elle est peut-Atre
Nous souhaltons que, dans son rapport sur les Grandes
un lieu de concertatlon, elle est surtout pour nous un lieu
llgnes, le gouvernement lntrodulse dorenavant un nouveau
d'affrontements crolssants. Nous doutons des lors qu'II
chapltre que nous intltulerlons: «le bilan de l'etatlsatlon»
fallle presser le mouvement pour y entrer. Dans les clr- et dans lequel le gouvemement examineralt dans queiles
constances actuelles, nous nous heurterlons d'allleurs ä mesures l'actlon de l'Etat s'est renforcee au cours de la
un refus qui ne feralt qu'accroitre le capital d'lncompre- leglslature precedente et comment II seralt posslble de
henslon que nous avons accumule ä l'etranger dans cette
l'alleger au cours de la leglslature sulvante. A ce prqpos,
affaire.
nos collegues soclallstes nous paralssent aujourd'hul prls
Sur le plan de Ja polltlque Interieure, nous demandons que
au plage de leur propre polltlque. Depuls 60 ans, lls pourla redlstributlon des täches entre cantons et Confederasulvent une politlque qui tend ä confler a l'Etat des täches
tion ne soft pas seulement, pour la Confederatlon, l'occaet des responsabilites supplementalres. Et malntenant siort de transferer des charges flnancieres aux cantons.
les declarations de M. Falber etalent revelatrlces ce matln
Nous attendons que, dans les domalnes· qul seront tou- - ils clament leur besoin de liberte et 11s dlsent: «Molns de
ches par le projet, les cantons retrouvent une vraie llberte · bureaucratlel;. Nous croyons qu'lls ne volent pas que dans
d'actlon et partant une veritable responsablllte.
tous les secteurs, l'extenslon de la zone d'lnfluence de
Quant ä la revislon de la constltutlon federale, nous con- !'Etat, ä cOte des effets posltifs qu'elle peut avolr, a toutestons qu'une revlslon totale soit necessalre. Le probleme jours des consequences libertlcldes.
le plus urgent est precisement celui de la redistributlon
Notre seconde oberservatlon generale concerne la centrades täches. Nous estlmons qu'II doit Atre revu sur d'autres
llsatlon. Plusleurs votatlons recentes ont ete comme une
bases que le projet Nous avons dit comment dans notre
afflrmatlon nouveile du federallsme, le Conseil federal l'a
determlnation. Nous n'y revenons pas.
.
d'allleurs dlt Le gouvemement semble aujourd'hul prenSur le plan economlque, nous croyons aussi que !es obdre cette affirmatlon au serieux. Nous lul suggerons de
jectlfs priorltalres sont ä la fols le malntien des postes de
poursulvre dans cette vole avec une rlgueur accrue. S'II
travall et la lutte contre !'Inflation. Nous ne croyons pas
admettalt de nous sulvre sur ce terraln, II pourralt renoncependant, pour attelndre ces ·objectifs, ä des mesures
cer encore a certalns projets. Nous lul proposons d'lntrodirectes et contralgnantes comme l'lnterdictlon des llcendulre aussi, dorenavant, dans le rapport sur les Grandes
clements. A nos yeux, II vaut mleux creer des condltlons
llgnes un chapitre que nous appellerions: «le bllan du
de base favorables a une economle vlgoureuse. Par exemfederallsme» et qul ferait le point sur le transfert des täple, pratlquer une politlque flscale qui . favorlse !es
ches entre cantons et Confederatlon.
changements structurels dans l'economle, ou encore me- Quant au plan flnancier, nous partageons, bl~n sOr, la
surei- mleux le developpement de la securite soclale ä volonte du Conseil federal de restaurer, ä moyen terme,
raune du developpement de l'economie.
l'equlllbre des flnances federales, Nous conslderons ·aussl
Dans le domaine de l'energle, les economies reallsees en
qu'un deflclt annuel de l'ordre de 2 mllliards tel qu'II re1979 montrent, ä notre avis, que les moyens dont dlsposulte des declslons qul ont ete prlses par le gouvernement
se aujourd'hul l'Etat, comblnes avec des efforts accrus
dans les llmltes de ses competences, n'est pas acceptaet une autodlsclpllne llbrement consentle des lndlvidus,
ble. Un plan d'assalnlssement d'une certalne rigueur s'lmpermettent deja d'obtenlr des resultats appreclables.
pose donc. Celul que nous propose le Conseil federal prePlutOt que de prendre en maln d'autorlte la dlrectlon de
volt de ramener, vous le savez, en trols ans, le deflclt a
toute la politlque energetlque, la Confederatlon devralt,
170 mllllons, en dlmlnuant les depenses d'envlron 500 mllpar exemple par sa politlque flscale, encourager les ecollons et en augmentant les recettes d'envlron 1600 milnomles d'energie.
ilons. Un quart du deflclt resorbe par une dlmlnutlon des
depenses et trols quarts par une augmentatlon de re- .
En matlere de prevoyance soclale et de sante, nous rapcettes. Pourquol trols quarts, alors que l'on dlt generalepelons les postulats Gautler et Reverdln et nous lnslstons
une fols de plus sur la necesslte qu'il y a de reflechlr a ment ies deux tlers ou la moltle? Trols quarts, parce que
les lmpOts nouveaux que l'on nous propose representent
l'ensemble de notre edlflce de securlte soclale afln de
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1230 mllllons, parce que Jes recettes que Ja Confederatlon
entend garder pour elle par la suppresslon des quotesparts des cantons representent 270 millions, plus l'lmpOt
sur les banques, encore hypothetlque je veux bien, mais
dont on peut attendre au moins 150 millions, sl je me rappelle Jes chiffres de la dernlere joute a ce sujet: au total
mllle six cent cinquante et un milllons de recettes supplementaires. Quant aux dlminutlons de depenses, alles ne
representent en realite que 500 millions.
Premiere remarque, Je delal dans Jequel Je gouvemement
espete restaurer l'equilibre nous parait sujet a caution. II
repose sur l'idee que toutes Jes votations populaires se
derouleront a temps et qu'elles ·seront positives. Rien n'est
moins sQr a notre avis. Nous aurions d'autre part souhaite
comme d'autres un meilleur equillbre entre les economies
et Jes recettes. Nous savons et nous admettons qua l'ampleur des tAches proprement federales, la defense, Ja recherche fondamentale, Jas transports et communications
au nlveau national, et j'en passe, exlgeront des ressources
supplementalres et, partant, des impöts nouveaux. Nous
croyons cependant que pour contrlbuer au flnancement de
ces tAches essentielles et prioritalres, Je Conseil federal
devrait, dans une mesure plus importante qu'il ne le propose, renoncer a tout ou partie de tAches moins urgentes
et molns priorltalres.
Las 35 millions que Je gouvemement nous suggere d'epargner dans les domalnes de l'epuratlon des eaux et des
investissements vont dans ca S"ens et sont blenvenus. Mals
nous sommes convalncus qu'il etalt posslble d'aller plus
Joln, dans le mäme esprlt. La clrculatlon routiere, J'executlon des ~ondamnatlons penales, Ja pollce crlminelle, Ja
pollce de securite, l'administratlon mllltalre, Ja protectlon
clvlle, tous ces domalnes merlteralent de faire J'objet, au
cours de ces prochalns mois, d'un examen particullerement attentif. Nous croyons que dans ces domalnes la
Confederatlon pourralt sans dommage renoncer a certalnes tAclies ou en slmpllfler l'executlon.
D'autres economles seralent peut-€1tre encore envlsageables. Je rappelle celle que,. non sans une certalne outreculdance, j'al suggere en commlssion, qul conceme le
malntien a 13 pour cent de Ja contributlon federale a
l'AVS, mäme apres 1982. Parellle decislon epargnerait a la
Confederatlon quelque 250 millions par annee et alle n'entrainerait qu'une augmentation minlme des cotisations, de
0,21 pour cent Si peu populaire que soft cette Idee, j'lnvite respectueusement Je gouvernement et les partls gouvernementaux a y reflechir sans passion et objectivement.
Je suls convaincu que l'avenlr nous contralndra a cette
solutlon.
Au surplus, notre groupe approuve les economies proposees, y comprls Ja reduction Ilneaire des subventions.
Mals nous Jnsistons pour que cette reduction lineaire des
subventlons s'accompagne aujourd'hul deja d'une d~mobillsatlon partielle de l'apparell de contrOJe federaJ. Nous ne
soutlendrons en revanche pas une proposition qui tendrait
a prolonger la reduction llneaire de subventions au-dela
des annees 81 et 82. Ce qul est decisif a nos yeux, c'est la
redlstributlon des tAches entre cantons et Confederation.
II ne sufflt pas d'y pousser les cantons. II faut y pousser
egalement la Confederatlon. Or nous ne l'y pousserons
que sl nous llmltons etroltement dans le temps Ja reductlon des subventlons qul dolt lul permettre sur Je plan flnancler d'attendre, sans trop d'lnconve·nlents, Jes effets
des economles qu'elle reallsera par la redlstribution des
tAches. Quant aux recettes supplementalres, permettezmoi Jes braves remarques sulvantes.
La taxe sur les polds lourds et J'extension de J'ICHA ä
l'energie ne devralent pas ä nos yeux €1tre dlscutees hors
de leur cadre nature!, ä savoir d'une part Ja conceptlon
globale de l'energle et d'autre part Ja conceptlon globale
des tra!'lsports. Nous savons bien que toutes les mesures
que prevoient ces. conceptlons ne seront pas prlses en
mäme temps. Nous ne le demandons du reste pas. En revanche, Je Conseil federal entend soumettre au Parlament
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avant la fin de Ja legislature un artlcle constitutionnel sur
les transports alnsl que Jas bases juridlques pour une politlque generale de J'energle. Ces propositlons donneront,
du moins J'esperons-nous, dans chacun de ces deux domalnes, une vue d'ensemble et une Juste vlslon des relatlons entre les differentes mesures concretes a prendre.
Elias permettront au Parlament d'avolr une dlscusslon generale qul contrlbuera ä former sa propre vlslon des
choses et peut-€1tre a corriger celle du gouvernement.
C'est apres cette dlscusslon generale seulement que les
deux lmpOts nouveaux qul nous sont proposes devralent
€1tre examlnes. Leurs modalltes dependront du rO!e qu'ils
seront appeles a jouer dans l'ensemble des mesures concretes a prendre, et nous ne connaitrons exactement ce
röle qu'apres la dlscusslon generale.
Nous soullgnons en outre que, contralrement ä nos collegues lndependants, nous sommes peu favorables aux
lmpOts ä affectatlon speclale qul, vous Je savez, llmltent la
llberte de manmuvre du gouvernement dans sa polltlque
flnanclere et dans sa polltlque tout court
Enfln, nous nous opposerons en l'etat ä la suppresslon
des quotes-parts des cantons au prodult du drolt de tlmbre et au beneflce de la Regle des alcools. Non pas que
nous contestlons dans son prlnclpe la suppresslon de ces
quotes-parts, au contralre eile est ä nos yeux parfaltement
concevable, mals nous entendons la Jler ä une redlstrlbutlon satlsfalsante des t!ches entre cantons et Confederation. Et cette redlstrlbutlon sera satlsfalsante, je J'al dlt,
non seulement si les cantons reprennent certalnes charges flnancleres mals encore et surtout s'lls recouvrent une
veritable liberte d'action dans certalns domalnes. Nous ne
voulons pas que la Confederatlon se decharge sur le plan
financler mals garde pour Je surplus ses pouvolrs de
contrOJe et de dlrectlon. Pour nous, Jas cantons pourront
abandonner ä Ja Confederatlon les 270 mllllons de Ja Regie -des alcools et du drolt de tlmbre, lorsqu'ils auront obtenu an echange une veritable independance. Leur demander de les abandonner malntenant deja, c'est les emp€1cher de negocier sur un plan d'egallte. Nous ne demandons pas qu'au moment oiJ 11s reprendront certalnes tAches, las cantons obtiennent des recettes nouvelles de la
part de la Confederatlon. Ce sera leur affalre que d'en
demander a leurs contrlbuables s'lls J'estlment necessaire.
En revanche, nous ne voulons pas qu'ä l'avance et sans
garantle, ils soient prlves de recettes qua la constitution
ieur accorde depuls longtemps.
M. Vlncent: Nous volcl donc places devant ce qul s'appelle tres exactement les Grandes llgnes de la polltique
gouvernementale, avec une majuscule a Grandes pour y
donner au sens litteral du terme un peu plus de maJeste.
Ce texte a une hlstolre, une assez longue hlstoire. Jadls et
naguere, II y a quelques annees encore, nous ne connaisslons que le rapport de gestion du mois de juln. Un rapport annuel, aussl lndlgeste et banal que detallie, et aussi
precls qu'inutlle qui, natureilement, ne donnalt aucune indlcatlon sur l'avenlr, ne falsalt aucune ailuslon. C'est donc
le Parlament qul s'est flnalement lnsurge contre cette pratlque et qui a demande qu'on lui soumette en debut de
ieglsiature quelque chose qul ressemble a un programme
et, m€1me de ioln, a un plan. II souhaitait mame, ce Parlament, ia presentatlon d'un programme gouvernemental, ce
qui etait une chose impossible pulsqu'II n'y a pas chez
nous de gouvernement de coalltion. Mais faute de ce programmt! gouvernemental, II souhaltait au molns quelques
ldees generales, des Ilgnes qu'on ne quailfle mäme pas de
lignes directrices, remarquez-le, mals simplement de gran- .
des lignes, de iignes generaies qu'on suivra ou qu'on ne
s1,1ivra pas, c'est seion les evenements, d'indicatlons qu'on
veut blen donner au Parlament et a l'opinlon publique,
pour avolr peut-€1tre leur avis.
On l'a deja dlt, et mame notre collegue Falber s'est associe ä certalns propos - Je ne cite pas la presse, mais je
n'aurais pas de pelne a le faire. D'autres que nous ont
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de]a dit qua dans ces Grandes llgnes II y avalt un amas de
lleux communs, un ramassls d'evidences, une addltlon de
banalites souvent mal motivees, qui nous font penser a ce
personnage legendalre du slecle dernler qui s'appeiait
M. Joseph Prudhomme et qui disalt: «C'est mon opinion et
je ia partage», ou blen encore ä M. de La Pallce. Je n'aurais pas de peine ä donner un pere a toutes ces citatlons.
On veut blen nous expllquer qu'li n'est pas toujours faclle
de decouvrlr las dessous des verdlcts popuiaires, comme
si nous ne nous en etlons pas doutesl D'autre part, on
nous dit qu'on fera des efforts. Nous voulons bien, dans
une certalne mesure, prendre note de ces engagements.
Et la conceptlon de la polltique etrangere ne brille pas par
l'lmagination non plus, ni par l'orlginallte; alle se bome a
rappeler nos proposltions sur le reglement paclflque des
conflits, ce qui est louable; eile preconise de poursuivre la
procedure d'adheslon a la Charte sociale europeenne, ce
qul est egalement louable, mais fort peu tout de mame. La
saufe orlginalite manifestes, c'est i'intentlon d'accelerer
l'adhesion de la Sulsse a l'ONU et de faire davantage
dans ce qu'on appelle, d'une formule approximative, «ie
dialogue Nord-Sud» qul est encore restrelnt a un dlalogue
ou nous sommes bien loln d'atteindre a ce 0,31 pour cent
du prodult national brut qul devralt 6tre notre part pour
notre aide au tiers monde, et qu'il ne sera pas facile d'atteindre.
II faudra aussl admettre - nous tenons a le soullgner que si las taux hypothecafres augmentent, on devra a nouveau· s'occuper de la protectlon des locatalres, d'autant
plus qu'a 'fin 1982 las mesures contre fes abus dans le
secteur locatif prendront fin.
Quant ä l'appreciation generafe de la sltuation economique et de son developpement probable, on est encore croyons-nous - trop optimlstes a un moment ou II faut
noter qua les gens du Club de Rome, les Peccei et
M. Mansholt connafssent enfin ce qu'lls appelaient de
leurs vooux, c'est-a-dire la croissance degre zero. On parle
encore et tou]ours de stabillte au moment ou l'OCDE annon~ 20. mlfllons de chömeurs a l'horizon immediat et
qu'on c;onnait, en Suisse certes, une hausse de productlvlte de 5 pour cent, mais une balsse du salaire real de 2,3
pour cent.
On se demande donc le pourquol de ce quasl-optlmlsme
de commande et pourquoi remettre
plus tard et re]eter
taute reforme lmportante? Notre collegue Falber - Je ne
voudrais pas trop insister pour ne pas trop le compromettre - a blen souligne lui aussi, qu'II s'aglssalt souvent
de slogans plut0t que de realltes, qu'li n'y avait pas de
llberte sans securlte economlque nl garantie absolue du
drolt au travail, de la securlte sociale, du pleln emplol et de
la r6allsatlon du deuxieme plfler. Pourquoi,' peut-on se demander, ce quasl-optlmlsme de commande, pourquoi remettre ä plus tard, rejeter taute reforme lmportante, pourquol? Notre ami Carobbio et d'autres de nos porte-parole
vous le dlront: parce qua la saufe Idee centrale, la seule
Inspiration - sl on peut dlre - du Conseil federal a äte la
resurrectlon de l'lmp0t sur le chiffre d'affaires, un imp0t
indirect que las sociallstes - fes anciens - ont toujours
combattu quand on nous avalt expose tous les inconvänients structurels de la TVA. Et maintenant l'ICHA est considere comme le sauveur suprame, portant sur tout, y
compris l'eau, le gaz, l'electricite et blen d'autres marchandises. Parce qu'aussi on veut rejeter sur (es cantons 200 a
350 mlliions de francs de depenses. Vous vous dites fedärallstes, aiors montrez-lel On a freine las depenses de 1,7
milllard de francs, on va charger les consommateurs et las
cantons. Les seuls points sur lesquels l'on hesite encore,
ce sont natureilement les assurances sociales et, helasl le
budget militairel
En definitive, Messieurs, le temps nous est mesure, nous
sommes places devant une polltique que les liberaux angio-saxons appelalent «le laissez-allez, laissez-falre et laissez-passer», c'est une polltlque de deflatlon et d'austerite;
le gouvemement, contrairement a une expression consa-
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cree, n'a rien imagine, rien invente, II a pulse dans de
vieilies recettes; au propre et au figure, il fait penser, revärence parler,
un herisson qui se met en boule au moment du danger et qui cllgne des yeux quand II ne les
ferme pas. Ne croyez pas qua Je suis trop severe, cela
nous condamne a ne pas approuver ce rapport qui nous
fait penser a la formule d'un homme d'Etat franc;ais qui
ätait faiseur de mots assez cruels, on l'avait sumomme le
«Tigre», c'etait Georges Clemenceau qul, devant certalns
programmes d'inertie gouvernementale, grommelalt au travers de sa forte moustache: «C'est une politlque de chien
creve au fll de l'eau» 1
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M. Carobblo: En effet, la discusslon qui nous occupe,
comme vient de le dire le camarade Vincent, est bien
etrange. D'un cöte, nous sommes appeles
prendre posltlon sur des propos qul ne sont, sur le plan Juridlque, contraignants pour personne. De l'autre c0te, les partls gouvernementaux ont tout mls en oouvre - exclusfon de la
commlssion de l'opposltion qua nous representons, modalltes de dellberations - pour evlter un vral debat sur la
polltique gouvernementale de la leglslature. Ce qul ne
peut qua nous preoccuper, sl l'on considere le contenu
des documents qul nous sont soumls, mals surtout des
documents et des proposltions qul seront examines prochainement ou qul sont soumls depuis quelques Jours a la
procedure de consultation. En effet, une autre partfcularite
de ce debat, et notre coilegue Bfel .f'a deJa releve, est qua
choses qul comptent, las propositions qui donnent le ton
au cholx dans un sens ou dans l'autre, dans fe sens social
ou dans le sens antlsocial de la politlque gouvernementale, ne sont pas en discusslon nl ne sont .l'objet de
declslons parallelement aux Grandes llgnes et au plan
flnancier, comme cela eQt ete souhaitable et loglque. Je
me refere lci aux mesures d'economle envlsagees et en
partlculier aux proposltlons relatives a la repartltlon des
til.ches entre las cantons et la Confederatlon, proposltlons
qul ne sont mAme pas encore connues daris leur forme
definitive. Et pourtant, II s'aglt de donnees qu'II est fondamental de connaitre pour pouvolr porter un jugement sur
les Intentions politiques du gouvernement pour ces prochaines annees. Dans ces conditions, il est dlfflcile, du
molns pour nous, de dire sl le gouvemement cherche a
recourlr a la tactlque du salaml pour faire passer ses
cholx en matiere de politlque flnanciere, ou si les quatre
partls representes au gouvemement veulent slmplement
eviter un debat qul mettralt en evidence leurs divergences
fondamentales. Je vous laisse juges.
De taute fac;:on, nous ne pouvons pas nous contenter de
prendre acta de documents et proposltlons et d'une procedure derrlere lesquels se desslnent des orlentatlons polftlques preoccupantes en ralson des consequences
qu'eiles auront pour les travallleurs, pour les couches populalres et pour las reglons peripheriques las molns favorlsees.
Le presldent de notre groupe a deja expose las critlques
generales qua nous formulons
l'egard des Grandes 11gnes. Je completeral ces crltfques par des conslderations
sur la pofltlque flnanciere du Conseil federal.
Tout d'abord, nous constatons qua rlen de nouveau n'apparait sous le clel de la Seme federale en mattere de polftlque financiere. Cela malgre le changement lntervenu
la tate du Departement federal des finances; ce qul devrait au molns preoccuper les amls politiques du nouveau
chef des flnances federales. .
Comme par le passe, on continue ä cultlver le tabou de
l'equifibre du budget ä tout prlx et ä. brave echeance. On
accepte comme verlte absolue ou presque la theorie du
«molns d'Etat», consideree comme la seule lssue posslble
l'impasse flnanciere. On subordonne taute la politlque
de la Confederation a ces choix pourtant discutables et
qui sont loin de repondre aux exigences d'une vraie polltique economlque et flnanclere d'un Etat soclaf moderne.
Ces cholx conditlonnent las Grandes lfgnes et le plan fl-
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nancier et debouchent sur deux orientatlons principales:
on s'achemine vers une nouvelle eure d'amalgrlssement
du rOle social de ('Etat et vers le transfe~ .pur et simple
aux cantons, y compris les plus faibles, de toute une serle
de täches avec, pour seul et grave resultat, on peut le dire
a. coup sOr, d'accentuer les difflcultes des couches populalres et !es dlfferences entre !es regions riches et les regions molns favorlsees, tout en epargnant la minorite des
prlvllegies.
•
MAme si elle est un peu en retard sur les positions capltallstes plus avancees, cette orientation est parfaitement coherente pour les partis bourgeois. Ceux qui, dans le passe, voyaient dans l'Etat l'instrument regulateur de leurs
interäts sont aujourd'hui toujours plus preoccupes par le
rOle avant tout soclal, donc mena9ant leurs lnterAts, de ce
mAme Etat Cependant, une tafle orientatlon ne devrait pas
Atre coherente pour les representants des partis ouvrlers
et soclallstes. A cet 6gard, l'attitude des sociallstes qui,
tout en critiquant les Grandes llgnes, comme l'a fait notre
collegue Falber, se dlsent en general partisans des mesures d'economie et du plan financler, est signlficative et
preoccupante. II suffit de rappeler les consequences, pour
les cantons et les regions perlpheriques, des mesures
d'economie deja. appllquees et de celles qul sont annoncees.
La reduction lineaire de 10 pour cent des subventions privera par exemple las caisses-maladie de 88 miillons, dlmi'nutlon qul se tradulra par une augmentatlon des prlmes a.
la charge des assures. Et pourtant, II n'est nulle part falt
etat, ni dans les Grandes llgnes ni dans le plan financier,
du probleme du contrOle des proflts des industrles chlmlque et pharmaceutlque ou de la revislon du drolt medical.
C'est alnsl encore qu'on envlsage de transferer aux cantons le financement des bourses d'etudes et des chemins
de fer r6glonaux, de supprlmer la contrlbutlon de la Confederatlon destinee a. abaisser le prix du paln, de differer
· ·1a constructlon de statlons d'epuration des eaux et l'aide
at1x regions de montagne.
Toutes ces proposltions sont Justifi~s avant tout par des
motifs d'ordre lnstitutlonnel. II s'agit, dit le Conseil federal,
de corrlger la tendance a. la centrallsation et de reallser le
federallsme par une nouvelle repartltion des täches entre
les cantons et la Confederation. Cette motivation est valable sur le plan des principes. Maiheureusement, la pratique reelle est differente. En effet, comme l'a proclame en
son temps M. Furgler, conseiller federal, au debut de la
discusslon sur la nouvelle repartltion des täches entre les
cantons et la Confederation, celle-cl devalt Atre conc;ue
comme une operatlon neutre du point de vue flnancler. On
constate par contre aujourd'hui qu'elle est devenue pratiquement un moyen pour la Confederatlon de se decharger sur les cantons d'une partle de ses obligations flnancieres.
Ce transfert de charges n'a aucun rapport avec une polltlque regionale, une decentrallsation des competences, une
reglonallsation du pouvolr. Une telle politique contraste
surtout avec la conception, qui est la nOtre, qui consiste a.
conslderer les depenses de la Confederatlon comme une
muvre de solidarlte entre r6gions et entre categorles sociales.
Pour ces raisons, nous ne pouvons pas accepter la politique qul conslste a transferer de la Confederation aux cantons, sans nuances, par tranches successlves, selon la
tactique du salami, des charges d'lnterAt general et des
charges soclales.
Nous ne pouvons pas non plus accepter l'argument selon
lequel les 4,6 milliards de subventlons qua la Confederation versa aux cantons constltuent la part la plus lourde
des depenses publlques, justiflant par la la compression
generallsee des contributions versees ä tous les cantons,
quelle que soit leur situation financiere.
Le Conseil federal ajoute que la Confederation ne peut
pas admettre plus longtemps des deficits de l'ordre de
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plus d'un mllliard et une aggravatlon ulterieure de la dette
publlque.
Nous ne pretendons pas qu'II ne faut pas se preoccuper
du probleme de la dette publlque de ia Confederatlon; II
faut cependant reconnaitre que la sltuatlon n'est pas aussi noire qu'on le pretend. En effet, la dette de la Confederation est egale aujourd'hui aU 10 pour cent du produit
national brut alors qu'en 1950, eile representait le 40 pour
cent de ce mAme produit national brut II raste donc une
marge de manmuvre, du moins jusqu'ä l'adoption d'un
nouveau r6gime financler.
En conclusion, et sans voulolr nler qu'il exlste des problemes financlers, nous n'approuvons pas las orlentations
generales deflnles dans les rapports sur les Grandes 11gnes de la polltique gouvernementale et dans le plan flnancler. En effet, pour nous, le probleme des deficlts de la
Confederation n'est pas un probieme quantltatlf - combien
epargner - mais c'est avant tout un probleme qualltatif ou, quand et quol epargner. Nous nous · opposons a une
operatlon d'esthetique budgetaire qul consiste a transferer
des charges a d'autres sans examiner conjolntement
toutes les possibilltes de procurer a la Confederation de
nouvelles recettes et de redulre les depenses dans d'autres secteurs auxquels on ne veut pas toucher; je pense
en particuller aux depenses d'armement. Pour nous, II ne
s'aglt pas slmplement de chercher les moyens de retabllr
l'equllibre du budget a tout prix. Nous pensons qu'il faut
plutOt chercher a attelndre l'equllibre economique et soclal entre les diverses couches soclales et !es diverses
regions du pays.
En bref, pour nous, les choix dolvent aller dans le sens
d'une polltique plus precise d'aide financiere aux regions
faibles, d'une politique sociale visant reellement a redistrlbuer la richesse, a promouvolr une harmonlsatlon fiscale r~lle et a recuperer les reserves fiscales qul existent
encore dans le pays, ainsi qu'a freiner les depenses sociales peu rentables t!:llles que les depenses mllitaires. Je
rappelle qua nous avons depose une motion allant dans
ce sens.
Voila pourquoi nous vous invitons a prendre acte des rapports du Conseil federal sur les Grandes llgnes de la polltlque gouvernementale et sur le plan financier de la Confederation pour !es annees 1979 a 1983 en les desapprouvant
Einzelsprecher - Orateurs lndlvldue/s
Neblker: Ich möchte mich kurz zur Konzeption der Aussenpolitik äussern, und 'zwar zu zwei Problemen: zur Frage
des UNO-Beitrittes und zur Entwicklungshilfe.
Zur Frage des UNO-Beitrittes: Der Bundesrat beurteilt
zweifellos die weltpolitische Lage richtig, wenn er sagt,
sie sei gekennzeichnet durch wachsende Instabilität und
Unsicherheit. Es ist ebenfalls richtig, dass unsere Sicherheit und Unabhängigkeit nur dann gewährleistet werden
können, wenn diese unheilvolle Tendenz gestoppt werden
kann, wenn es gelingt, mehr Friede und Gerechtigkeit In
der Welt sicherzustellen. Die Schweiz, wir, können dazu
auch etwas beitragen. Wir brauchen also in unserem eigenen Interesse richtigerweise eine aktive Aussenpolitik. Die
Aussenpolltik der Schweiz ist aber nicht in erster Linie ein
aussenpolitisches Problem, sondern interessanterweise
auch ein innenpolitisches Problem. Diese aktive Aussenpolltlk muss glaubhaft und überzeugend für unser Schweizervolk sein. Sie muss vom Volk tatsächlich getragen werden können. Zu dieser aktiven Aussenpolitik gehört auch
die Frage eines allfälligen UNO-Beitrittes. Es ist richtig,
dass wir hier zu einem Entscheid kommen sollten. Der
UNO-Beitritt kann durch das Parlament und durch das
Volk nur richtig beurtellt werden, wenn die Information
ausreichend und die Information von den Parlamentariern
und Stimmbürgern tatsächlich auch aufgenommen wird.
Wir leiden nicht unter einem Informationsmangel, sondern
unter einem Mangel an der Freudigkeit, die Information
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überhaupt aufzunehmen und zu akzeptieren. Ich glaube,
dass der Stimmbürger nur dann bereit ist, diese Information aufzunehmen, wenn wir eine Botschaft haben, wenn
wir darüber debattieren, und wenn ein Abstimmungstermin
bekannt wird. Das Ist das beste Mittel, die nötige Informationsdichte zu erreichen und die Politiker zu einem entsprechenden Engagement zu bringen.
Zu dieser Botschaft allerdings drei Bemerkungen:
1. Konkret sollte die Botschaft alle Vor- und Nachteile
eines UNO-Beitrittes oder eines Abseitsstehens darlegen,
aber so, dass es verständlich ist, dass der Stimmbürger
tatsächlich damit etwas anfangen kann.
2. Sehr heikel Ist die Frage der Neutralität Ich glaube,
ohne einen deutlichen Neutralitätsvorbehalt können wir
eine Zustimmung kaum erreichen.
3. Zum Zeitpunkt für die Botschaft: Ich glaube, dass der
Zeitpunkt reif Ist, so, wie das der Bundesrat auch In seinen
Richtlinien beurteilt. Es ist Im Prinzip alles gesagt, und es
Ist alles bekannt, was man für oder gegen die UNO sagen
kann. Von der Internationalen Umgebung her Ist es wahrscheinlich auch richtig, wenn man jetzt zu einem Schluss
kommt. Die gegenwärtigen Internationalen Krisen und die
grosse Bedeutung, die die UNO Innerhalb oder bei diesen
Konfllktlösungen hat, zeigen an, dass man sich nun entscheiden sollte. Gelingt es nämllch der UNO, gewisse befriedigende Lösungen zu finden, dann könnte man eine
Zustimmung des Schwelzervolkes finden. Gellngt es der
UNO nicht, hier einige Probleme - mindestens andeutungsweise - zu lösen, dann dürfte ein Nein des Schwelzervolkes auch nicht allzu tragisch sein.
Zum zweiten Problemkreis, zur Entwicklungshilfe. Auch
meine Fraktion, die Schweizerische Volkspartei, Ist durchaus einverstanden, wenn man die Entwicklungshilfe verstärkt, so, wie es der Bundesrat auch vorsieht. Aber auch
die Entwickl,ungshllfe ist ein Innenpolitisches Problem.
Auch hier kommt es darauf an, wie kann ich das dem
Stimmbürger und Steuerzahler tatsächlich v~rkaufen. In
diesem Bereich Ist es offensichtlich, dass die bilaterale
und technische Entwicklungshilfe natürlich im Vordergrund steht. Sie ist auch für den Stimmbürger verständlicher, sie Ist attraktiver. Man kann etwas zeigen. Es gibt
sogar BIider davon. Sie ist oft auch wirkungsvoller, sie hat
allerdings auch gewisse Probleme, so, wie wir sie betreiben. So sind die Verträge, die wir mit bewährten Leuten,
die wir in den Entwicklungsländern einsetzen, abschllessen,
mit zwei oder drei Jahren einfach zu kurzfristig; zudem
können diese Projekte in dieser kurzen Zeitspanne kaum
zum Erfolg geführt werden. Dann ein zusätzliches. Problem:
Was machen die Entwicklungshelfer nach dem Einsatz,
wenn sie wieder In die Schweiz kommen? Wie werden sie
eingesetzt? Nicht selten können sie nicht mehr Integriert
werden. Das sind Probleme, die wir Intern besser lösen
sollten.
Es genügt nun aber nicht, sich nur auf die bilaterale Hilfe
zu beschränken; zweifellos müssen wir auch unseren Beltrag bei der multilateralen HIife verstärken. Das Ist eine
Frage der Solidarität. Es Ist auch klar, dass nur die grossen
Entwicklungsorganisationen
Entwicklungsprojekte
grösseren Umfangs realisieren können, und es Ist auch
wichtig für uns, aus den Erfahrungen dieser grossen Internationalen Organisationen lernen zu können. Wir müssen
auch dazu stehen, dass es auch aussenwlrtschaftllch richtig Ist. wenn wir dort teilnehmen, denn diese grossen Entwicklungsprojekte ziehen selbstverständlich auch entsprechende Aufträge nach sich; wenn wir nichts dazu beitragen, können wir auch nicht erwarten, dass wir bei der
Reallsierung zugezogen werden.
Das wären also kurz meine beiden Voten zur UNO und
Entwicklungshilfe. Ich möchte noch einmal erwähnen:
Aussenpolitik kann In der Schweiz nicht am Volk vorbei,
sondern kann nur mit dem Volk aktiv betrieben werden.
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M. WIiheim: A notre epoque de crise Internationale et de
llens lnternatlonaux accrus, II faut redefinlr les grands
principes de notre polltlque exterieure en lnslstant toujours plus sur l'ouverture au monde plutOt que sur la speclficlte du „cas sulsse», ce fameux «Sonderfall» eher a
nos corellglonnalres alemanlques.
Sans rlen renier, certes, la Suisse dolt aujourd'hul faire
passer sa neutrallte tradlonnelle apres la solidarlte et
l'universalite afln de particlper actlvement a la construction d'un ordre polltique continental et mondlal stable,
dans lequel solent respectes aussl blen las drolts lndlvlduels que ceux des peuples. Ce faisant. la Sulsse agit et
aglralt dans le drolt fit de ses lnter&ts strlcts car on constate, depuls la fln de la dernlere guerre mondlale, que tout
un nouvel ordonnancement s'organlse lentement mais regullerement sans que la Sulsse pulsse lnfluencer de manlere dlrecte cette evolution.
Que cette exclusion de notre pays de la table Internationale continue dans la m&me proportlon et l'on peut gager
alors qu'un Jour prevlsible la Suisse n'aura plus qua las
mlettes qul tombent de la table et las yeux pour pleurer.
Des lors, l'ouverture au monde, l'ouverture a l'Europe s'impose de manlere absolue, a tous polnts de vue, et cette
politlque dolt &tre favorlsee dans tous las domalnes. Or, a
cet egard, le Rapport du Conseil federal sur las Grandes
lignes de la politique gouvernementale durant cette leglslature, peche, a mon sens, par exces de prudence et de
meflance. s·n faut se fellclter par exemple de la volonte
sincere de nos sept Sagas d'augmenter sensiblement
l'aide aux pays en vole de developpement - scandaleusement lacunalre comme on le salt, et sans revenir m&me au
scrutln federal de 1976 sur l'IDA - force est de constater
une tlmldlte gouvernementale excesslve sur d'autres
polnts lmportants de notre politlque exterleure.
Alnsl le peuple et les cantons sulsses n'auront pas a se
prononcer sur l'entree de notre pays a l'ONU avant 1983
alors qua le dossler est pr&t depul.s longtemps et qu'II
n'exlste qu'un moyen de sortlr des discusslons academlques pour faire de la veritable Information, c'est slmplement de mettre le souveraln devant ses responsabllltes.
Est-ce qua las Sulsses d'aujourd'hui seralent plus nitrogrades qua leurs peres, que leurs grands-peres qul
avalent accepte l'entree de la Suisse dans la SDN? Pourquoi donc cralndre tellement le peuple? Tout est la questlon d'intelllgence et de volonte et, d'abord, ä l'echelon
des responsables -politlques. Si le Conseil federal et les
elus du peuple que nous sommes prennent leur bäton de
pelerin a l'instar de feu Guiseppe Motte, eh blenl cette
cause necessaire pour malntes bonnes ralsons peut et
doit &tre gagnee.
Sur le plan europeen, notre polltlque de neutralite et notre
federallsme emp&chent, on le salt, notre adhesion au Marche commun, cette CEE de Bruxelles, qui se renforce
constamment par l'adhesion de nouveaux Etats et la nouvelle formule de son Parlament elu au suffrage universal.
Mals, m&me au Conseil de l'Europe dont ia Sulsse fait partle, l'influence de la CEE est en hausse, puisque celle-cl y
aura desormais la majorlte avec douze Etats sur vln.gt et
un. II convlent des lors qua la Sulsse fasse preuve d'lnitlatlves renforcees sur le terrain strasbourgeois et honore en
p.articuller sa slgnature chaque fols que cela est possible.
Alnsl, las protocoles I et IV de la Convention europeenne
des droits de l'homme attendent depuis 1974 leur ratlficatlon, alors qu'aucun obstacle Juridlque lmportant ne s'y
oppose.
Par allleurs, la signature ou la ratlflcatlon de la Sulsse est
attendue dans plusieurs domaines lmportants, qu'II
s'agisse de la Conventlon pour lutter contre le terrorisme
(dont le Rapport qul nous occupe aujourd'hui ne parle pas
d'ailleurs alors qua le terrorisme International est loin
d'Eltre sur son declln), qu'il s'aglsse du statut des travailieurs migrants ou de la recente Convention-cadre sur la
cooperation transfrontaliere des regions et des communes.
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Mals le cas le plus urgent, et le plus navrant aussl pour
!'heure, c'est la valse-hesltatlon qul se joue depuls longtemps autour de la ratlflcatlon de la Charte soclale europeenne, ce plller essential du Conseil de l'Europe. Or, le
Conseil federal ne prevolt pas de date pour presenter un
message ad hoc aux Chambres, alors que toutes Ies lnstances en cause ont Iargement eu l'occaslon de se prononcer a son sujet et qu'un consensus approbateur semble se degager a son endroit. Les deux obstacles du drolt
de greve des fonctionnalres et de l'assurance-ch6mage
pour les etrangers peuvent Eitre surmontes par des declaratlons d'lnterpretatlon d'ores et deja admlses a Strasbourg.
Pourquol, des lors, retarder encore cette ratlflcatlon qul
met en cause notre credlblllte en tant que partenaire europeen? La Sulsse a encore dans le monde, dans l'Europe, un capltal moral remarquable. Ne le galvaudons pas
par mesqulnerle, par excoo de prudence et, en definitive,
par un certaln vll egoismel

Klinzl: Ich spreche kurz zum Abschnitt 13 «Sicherheitspolitik». In den am 16. Januar 1980 durch den Bundesrat genehmigten Richtlinien der Regierungspolitik für unsere Legislaturperiode 1979/1983 wird Im Zusammenhang mit der
Sicherheitspolitik festgestellt, dass für die zeitgerechte
Verwirklichung des Armeeleitbildes 80 in den Jahren 1980
bis 1983 8,8 Milliarden Franken notwendig wären. Diese
Ziele Im Investitionsbereich Hessen sich nicht im vollen
Umfang mit den finanzpolitischen Zielen des Bundes vereinbaren. Wörtlich wird In diesem Bericht dann festgehalten: «Wir haben uns daher entschlossen, den Finanzbedarf
für Investitionen auf 7,6 Milliarden herabzusetzen.» Die
Kürzung der finanziellen Mittel zwingt uns, so der Bundesrat, Indessen, In Jenen Gebieten Abstriche vorzunehmen,
welche bei der Beurteilung des Dlssuatlons- und Kampfwertes nl~ht ausschlaggebend sind. Letztlich ist nach dem
Bundesrat der Verzicht auf einzelne. Vorhaben weniger
schwerwiegend als eine zwar vollständige, jedoch verspätete Verwirklichung des Armeeleltblldes.
Im Zwischenbericht vom 3. Dezember 1979 beurteilt der Bundesrat als Antwort auf das Postulat der freisinnig-demokratischen Fraktion vom 22. Juni 1978 die Entwicklung der slcherheltspolltlschen Lage, mit der die Schweiz konfrontiert
Ist. Wir haben vor kurzer Zelt diesen Bericht über die Sicherheitspolitik ebenfalls erhalten; er wurde hier Im Rat
noch nicht diskutiert. Hier besteht nun eine eindeutige
Diskrepanz zum Zwischenbericht der Sicherheitspolitik
vom 3. Dezember 1979 und den Richtlinien. Diesen Bericht
schliesst der Bundesrat aufgrund seiner Beurteilung des
seit 1973 durchgeführten Ausbaus der Gesamtverteidigung
wie folgt ab: «Die Aenderung der sicherheitspolitischen
Lage verlangt auch weiterhin beharrliche Anstrengungen
beim Ausbau der Gesamtverteidigung. Da die Sicherheit
der Schweiz nach wie vor ein Ziel unserer Politik bildet,
das mit Priorität zu verfolgen Ist, müssen die strategischen
Hauptaufgaben unserer Gesamtverteidigung, so vor allem
die Dlssuatlon, weiterhin ernst genommen werden.» Damit
dieses Ziel und die gestellten Aufgaben, so der Bundesrat, durch unsere Sicherheitspolitik auch in Zukunft erfüllt
werden können, müssen die hlezu notwendigen material;
Jen, personellen und finanziellen Mittel auch künftig zur
Verfügung stehen. Ich ersuche den Bundesrat, sich dahingehend zu äussern, ob er zwischen diesen beiden Darstellungen der Sicherheitspolitik In den Rlchtlinlen einerseits
und dem Zwischenbericht zur Sicherheitspolitik andererseits nicht auch wesentliche Unterschiede In der Beurteilung feststellen muss.
Relchllng: Ich muss In die gleiche Kerbe hauen wie mein
Vorredner Künzl. In Ergänzung der Ausführungen unseres
Fraktionspräsidenten muss Ich auf die offensichtliche Diskrepanz hinweisen, welche zwischen der Lagebeurteilung
des Bundesrates und den vorgesehenen Massnahmen auf
dem Sektor der Sicherheitspolitik besteht. Dabei handelt
12-N
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es sich ja nicht um eine nebensächliche Materie, sondern
es handelt sich um die im Zweckartikel der Bundesverfassung an erster Stelle genannte Aufgabe unseres Staates,
nämlich die Sicherheitspolitik. Die Ausgangslage präsentiert ·sich wie folgt: Das Armeeleitbild der achtziger Jahre
als seinerzeltige Antwort auf die damalige Bedrohungslage
Mitte der siebziger Jahre wurde vom Parlament gutgeheissen, und dessen rechtzeitige Verwirklichung wurde erst
kürzlich durch ein überwiesenes Postulat der Militärkornmission bekräftigt. Der Bundesrat kommt heute aufgrund
der politischen Spannungen und dem In Jüngster Zelt stark
aufgestockten Waffenarsenal In Europa ohne Zweckpessimismus zu einer deutlich kritischeren Beurteilung der Bedrohungslage als Mitte der siebziger Jahre. Worin bestehen nun die Schlussfolgerungen, welche der Bundesrat
zieht?
Nehmen wir einen Vergleich aus den Richtlinien vorweg.
Der Bundesrat stellt ein Nachholbedürfnls Im Bereich der
Entwicklungshilfe fest. Als lagekonforme Korrektur sieht er
Innerhalb zweier Jahre eine 45prozentlge Erhöhung des
Budgetpostens vor.
Welt entfernt davon handelt er Im Aufgabenbereich Nummer 1 unseres Staates. Nicht nur unterlässt er eine lagekonforme Anpassung der Wehranstrengungen an die heute
verschärfte Lage, im Gegenteil, er kürzt die zur Verwirklichung des Armeeleitbildes notwendigen Aufwendungen
von 8,8 Milliarden Franken auf 7,6 Milliarden Franken, Indem er Rüstungsbedürfnisse, welche Im Armeeleitbild 80
mit Priorität behandelt wurden, kurzerhand fallenlässt.
Selbst die am wichtigsten bezeichneten Vorhaben sollen
nur noch «weitgehend» verwirklicht werden. Panzerabwehr
und Luftverteidigung als Rückgrat unserer Abwehr sollen
«nach Möglichkeit» realisiert werden. In Gebieten, welche
für die Dlssuatlonswlrkung und den Kampfwert nicht ausschlaggebend seien, werden Abstriche vorgenommen.
Dies, nachdem dem Parlament In den letzten J~hren wiederholt bekräftigt worden Ist, dass das Wehrbudget keine
Polster und keine vermeidbaren Aufwandposten mehr enthalte. Diese deutliche Diskrepanz zwischen Lageanalyse
und vorgesehenen Massnahmen Ist geeignet, das Vertrauen zwischen Parlament und Bundesrat zu belasten und vor
allem den Respekt des Auslandes vor den Selbstbehauptungsvorkehren unseres Staates zu schmälern. Diese Feststellungen, welche die SVP als Ermüdungserscheinungen
des Bundesrates bezeichnen muss, können nicht hingenommen werden. Wir erwarten vom Bundesrat, dass er
aufhört, dem Parlament mit vagen Umschreibungen Sicherheit vorzuzeichnen, während er In Tat und Wahrheit
unverantwortliche Konzessionen gegenüber politischen
Gruppierungen macht, welche Freiheit und Unabhängigkeit des Staates der Verwirklichung eines soziallstlschen
Wohlfahrtsstaates unterordnen.
Die Zwangslage des Bundesrates können wir freilich nicht
übersehen. Wir müssen deshalb auch all jenen, welche
seit Jahr und Tag dem Volk predigen, der Bundeshaushalt
könne mit Einsparungen allein In Ordnung gebracht werden, mit aller Deutlichkeit sagen, dass sie niemals in der
Lage wären, die ungeheure Verantwortung für das Sicherheitsrisiko unseres Landes zu tragen, In das sie durch die
übertriebenen Sparanstrengungen unser Land zu stürzen
drohen.
M. Th6voz: Je voudrals, dans Je cadre de ces debats,
m'exprlmer sur deux objets qul sont etroltement lies: II
s'aglt de l'approvlslonnement du pays et de l'agrlc.ulture.
Le Conseil federal afflrme, a juste tltre, son soucl d'assurer en taute clrconstance l'approvlslonnement du pays. II
s'aglt la incontestablement de l'une des täches majeures
de la Confederatlon, au des delegatlons de competences
ne seraient guere concevables. Mals II est juste de souligner aussl que l'economle prlvee joue dans ce but un r0le
essential et irremplac;able. Son dynamlsme, son esprit
d'lnitiatlve, sa souplesse d'adaptatlon aux condltlons las
plus diverses ont falt largement leurs preuves. Elle cons-
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tltue pour le pays un atout de premler ordre pour le gawirtschaftlichen Aufschwungs und als Folge der politirantlr contre les rlsques de grave penurie. Conscient de
schen Gleichberechtigung die Stellung der Frau in der
cette reallte, le Conseil federal declare ne pas vouloir
Gesellschaft stark gewandelt hat. Insgesamt begreifen sich
etendre, dans ce domalne, l'lnterventlon de la ConfederaFrau und Mann in der Familie und auch In der Arbeitswelt
tion, en se bomant, dlt-ll, uä jouer un rOle de second
zunehmend als Partner.»
aus dieser Feststellung keiplan.» Cette optlon me parait plelnement justiflee.
ne Schlussfolgerungen gezogen werden, rückt diese AusII n'en demeure pas molns qu'll existe un secteur de notre
sage bedenklich In die Nähe einer nichtssagenden Floskel.
economie Oll les decisions federales Jouent un rOle imporEs fehlt ein klares Bekenntnis, die Bestrebungen der
tant; c'est celui de l'agrlculture. Le Conseil federal y conGleichberechtigung auf. allen Gebieten beförderlichst vorsacre deux pages de son rapport, ce qui m'amene ä faire
anzutreiben. Es wird zwar auf vergangene und hängige
quelques remarques ä ce sujet
. Gesetzesvorlagen verwiesen, die Aspekte der GleichbeEn relevant que, pour l'essentlel, l'agriculture a pu suivre
rechtigung enthalten, wie zum Beispiel das bereits In Kraft
l'evolution des revenus par rapport aux autres secteurs
gesetzte revidierte Klndsrecht, die Gleichstellung Im Büreconomiques, le Conseil federal reconnait implicitement
gerrecht, die Revision des Ehe- und Ehegüterrechtes, die
que la parlte voulue par la loi n'a pas ete atteinte. II de- 10. AHV-Revlslon und die Revision des KUVG, um Lücken
clare, certes, vouloir par des mesures speciflques amelloder Mutterschaftsverslcherung zu schliessen. Auf die zenrer le sort des plus defavorlses par les conditions natutrale Frage aber, ob der Bundesrat die rechtliche und tatrelles, mais nous souhalterions aussi que, de maniere plus
sächliche Ungleichbehandlung von Mann und Frau als
generale, Je Conseil federal affirme sa voJonte de corrlger
eine wichtige und vordringliche Aufgabe betrachtet und
cette sltuatlon lnequltable par une polltlque des prlx conalle geeigneten Massnahmen ergreifen will zur Beseitisequente, tenant mleux compte des possibllites de placegung, davon hört man leider nichts.
ment des produits. Ce serait le mellieur moyen - et Je cite
Ich wäre dem Bundesrat sehr dankbar, wenn er zu diesen
le rapport - «de permettre ä notre agriculture de remplir wohl wichtigsten gesellschaftspolitischen Grundsätzen ein
sa mission vitale le plus Judicieusement possible». Le Conklares Bekenntnis abgeben würde und uns auch zusichern
seil federal relllve plus loin avec satisfaction, semble-t-11,
könnte, dass er alles In seiner Macht Stehende zu unterque «l'auto-approvislonnement du pays en denrees alimennehmen gewillt Ist, um die Gleichberechtigungsbestrebuntaires s'est plutöt amellore, accrolssant du meme coup,
gen zu unterstützen.
dlt-ll, le danger de production excädentaire.» Mais II faut
relever ici avec force que cette amelioration, dans la pers- Wyss: ich spreche zum Kapitel 2, «Bürger und Staat». Es
pective de temps difficiles, est une dangereuse illusion
Ist heute morgen verschiedentlich darauf hingewiesen
dans la mesure Oll l'augmentatlon de la productivite est
worden, dass der Bürger In diesem Staat nicht mehr richobtenue au moyen de l'lmportation massive et demesuree tig mitmache bei staatlichen Aufgaben, und es sind von
de denrees fourragllres et autres matieres premieres.
verschiedenen Rednern auch Lösungsmöglichkeiten aufgeNous ne devons pas oubller que les exploitatlons dites zeigt worden. Um das Grundsätzliche Jedoch kommen wir
«agrlcoles» et sans sol, tres largement dependantes de
nicht herum, nämlich wieviel Staat wir eigentlich wollen.
ces lmportations, devlendralent des colosses aux pleds
Einen besseren Staat, hat Herr Koller gesagt; dem dürften
d'arglle le Jour Oll nous serions amenes ä compter sur le wir alle wahrscheinlich zustimmen. Viel mehr Staat, hat
sol du pays pour nous sauver de la disette.
Herr Felber gefordert. Dem wü•rde ich nicht :zustimmen:
C'est· pourquoi Je deplore le fait que le Conseil federal ne
Gerade aus diesem Grunde scheint es mir wichtig, doch
dit pas un mot sur la necessite absolue de redonner la zwei, drei Punkte, die uns vor allen Dingen In ·der freisinnipriorite a la production authentiquement indlgene, en
gen Fraktion immer wieder beschäftigen, zu erwähnen.
etendant d'ores et dejä les cultures dans les secteurs oll
In einer Zeit der latenten Finanzklemme und Im Sinne der
l'auto-approvislonnement est falble. Nous ne rlsquerlons
unerlässlichen Besinnung auf das politisch wirklich Notpas de ce falt de provoquer l'apparltion de surplus pesant
wendige und überhaupt Wünschenswerte müssen wir den
sur les prlx et generateurs de grogne et d'insatlsfactlon.
Mut aufbringen, uns auf wesentliche Aufgaben mit tatsächLes recentes declsions du -Conseil federal, en matiere
lich realisierbaren Vorschlägen zu beschränken, und zwar
d'economle sucrlere notamment, ne vont en tout cas pas
aufgrund klarer Schlussfolgerungen aus der letzten Legisdans le sens souhaite et sont, a mon avls, une faute politllaturperiode und In Respektierung des Volkswillens entque et psychologlque. Elle marquent un recul de falt par
sprechend den Volksabstimmungen. Das hat der Bundesrapport ä 1979 et ne font qu'aggraver une sltuatlon dejä
rat im Grunde genommen In ausgewogener Weise mit austendue. -11 seralt temps de s'en avlser et de corrlger le tlr.
geprägtem Führungswillen - Ich möchte das deutlich beNous ne saurions, dans le domalne de l'approvlslonne- stätigen - Im wesentlichen mit seinen Regierungsrichtliment et de la polltique agricole, nous satlsfaire de declanien, dem Finanzplan und einem mutigen Sparplan getan,
rations d'intention. Nous attendons au contralre des meobwohl nicht zu übersehen Ist, dass sein Priorltätenkatalog
sures concretes pour assurer notre ravitalllement en toute
In einigen Punkten zweifellos überladen ist, auch bei den
clrconstance et assurer la mise en valeur prioritaire du sol
'Schwerpunkten.
du pays. C'est pourquoi, au cours de la presente legislaRegierungsrichtlinien müssen sich · frei von Illusionen auf
ture, nous souhaitons que le Conseil federal manifeste sa
das für die Regierungsarbeit Machbare beschränken. Vivolonte d'appliquer pleinement dans ce but les possibilites
sionen und prospektive Wunschvorstellungen, wie sie einoffertes par la leglslation exlstante.
zelne Parlamentarier - ich zitiere noch einmal Herrn Falber - offenbar vermissen, gehören nicht In RegierungsFrau FQeg: Dass man mich in der Rednerliste mitten unter
richtlinien, sind letztlich eine primäre Aufgabe der Parteidie Landwirtschaftsvertreter eingereiht hat, heisst für diesen und Politiker unseres Landes, also von uns. Gewiss, wir
mal nicht, dass ich mich zu Landwirtschaftsfragen äussebrauchen einen starken Staat, der In der Lage Ist, seine
re, im Gegenteil. Sie werden das gleich sehen.
heute Ihm gestellten Aufgaben zu erfüllen. Von wesentll~
Der Bundesrat hat mit seinen Richtlinien seine Ziele beeher Bedeutung Ist es indessen, aus meiner Sicht heraus,
dass dem Staat Immer wieder klare Grenzen gesetzt werkanntgegeben, und er erklärt, dass er entschlossen sei, für
die Verwirklichung einzustehen und sich einzusetzen. Ein
den. Der Staatsapparat ist heute nachweisbar derart mit
Ziel, das In nächster Zukunft ganz gewiss von Immer grösAufgaben bereits überfordert, dass die Regierungs- und
serer Bedeutung wird, sucht man in den Richtlinien vergebVerwaltungsfähigkeit arg strapaziert, oft sogar In Frage
gestellt wird. Das gleiche gilt ja für uns als Milizparlament
lich: die Verwirklichung der Gleichberechtigung von
Mann und Frau. Der Bundesrat hat zwar auch festgestellt,
auch, das - wie wir alle wissen - überlastet Ist und deshalb den Ruf nach Redimensionierung der Gesetzgebungsdass sich ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat,
denn er schreibt: « ••• Dazu kommt es, dass sich dank des tätigkeit ernstnehmen muss. Auch die Vielzahl der Volksab-
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s.timmungen, die insbesondere mit dem Sparpaket auf uns
zukommen werden, wird uns Probleme geben. Es Ist eben•
so klar, wie Herr Bundeskanzler Huber schon gesagt hat.
dass wir uns auch an Institutionellen Grenzen bewegen.
Grenzen setzen, Beschränken auf das Wesentliche der
staatlichen Tätigkeit ist nicht, wie oft behauptet wird, eine
negative Haltung gegenüber Staat und Gesellschaft, sondern vielmehr eine überaus positive und gesellschaftspolitisch erwünschte. Es gilt nämlich, die Privatinitiative zu
fördern und den Willen zur Selbstverantwortung zu stärken
Im Einklang mit dem Volkswillen, wie in verschiedenen
Abstimmungen zum Ausdruck gebracht worden ist.
Wir Freisinnigen sind davon überzeugt, dass die Initiative
zur Lösung von Problemen in erster Linie mit dem beachtlichen privaten Problemlösungspotential unserer freien
Gesellschaft und sozialen Marktwirtschaft - dazu gehören
wir alle - gesucht und gefunden werden kann. Wenn also
unsere Bürger wieder vermehrt am Staat Interesse bekunden sollen, so müssen wir vermehrt dezentralisieren In die
Kantone, in die Gemeinden. Wenn der Bürger persönlich
betroffen wird von Massnahmen, die er überblicken kann,
die Ihn selbst hart treffen - Herr Bundesrat Rltschard hat
das kürzlich an der Television gesagt -. wird er auch wieder mehr mitmachen, sich vermehrt engagieren, auch In
den Parteien. Wenn der Staat zuviel vorschreibt, zuviel
regelt, kann der Bürger sich gar nicht entfalten, gar nicht
entwickeln.
Zusammengefasst zu diesem Thema: Wir wollen beim Wesentlichen bleiben, den Staat dort einsetzen, wo er nötig
Ist. Der Bundesrat hat mit seinen Richtlinien Im Grunde
genommen !_:len Weg aufgezeigt; befolgen wir Ihn.

Jung: Ich spreche zum Kapitel Landwirtschaft. Nach den
Darlegungen der Regierungsrichtlinien seien die Ziele und
die Konzepte unserer Agrarpolitik für die Zukunft Im
5. Landwl(tschaftsberlcht von 1976 genügend dargelegt.
Doch hat sich die Situation nirgends stärker geändert als
gerade bei der Landwirtschaft. Eine enorme Produktivitätssteigerung hat In den verschiedensten Bereichen das Fass
zum Ueberlaufen gebracht. Drastische Beschränkungsmassnahmen mussten ergriffen werden, so die MIichkontingentierung, Stopp von Bewilligungen von Stallbauten, drastisches Einschränken beim Obst- und Gemüsebau, keine
Ausweitung beim Zuckerrübenanbau, und schon spricht
man von einer Kontingentierung des Kornanbaues.
Der 5. Landwirtschaftsbericht sah ein Produktionspro•
gramm vor, das gleichzeitig die Produktionsbereitschaft
erh~Iten und den Landwirten ein gesichertes Einkommen
garantieren sollte. Doch erstens kommt es anders. und
zweitens als man denkt. Die effektiven Einkommensverbesserungen konnten In den letzten Jahren ausschllessllch
durch die Produktivitätssteigerung erwirtschaftet werden,
durch Verbesserungen, die unbedingt notwendig waren und
sind für Investitionen, Amortisationen, Rationalisierungen,
Sanierungen usw. Die direkten Preisverbesserungen reichten kaum aus, um die Teuerung, die auch die Landwirtschaft miterfasste, abzudecken. Nun muss die Produktion
auf breitester Basis zum Teil stark eingeschränkt werden;
von einer Ausdehnung kann gar nicht mehr die Rede sein.
Wie gedenkt der Bundesrat In Zukunft die Agrarpolitik zu
gestalten, um den Bauern doch das notwendige Elnkom•
men zu sichern? Und woher sollen die Mittel beschafft
werden?
Zum zweiten sind wir alle sehr beunruhigt wegen der stetig wachsenden Einkommensdisparität. Ich hätte erwartet,
dass bei den Regierungsrichtlinien diesem sehr schwierigen Problem mehr Achtung geschenkt worden wäre. Die
beiden erwähnten Gesetzesrevisionen, Bewirtschaftungsbeiträge Berggebiet und Familienzulagen, sind ein Tropfen
auf einen heissen Stein. Auch auf diesem Gebiet muss
sich der Bundesrat, aber auch das Parlament, in den
nächsten Jahren noch verschiedenes einfallen lassen, um
nicht irreparable volkswirtschaftliche Schäden entstehen
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zu lassen. Die Politik der gutgemeinten Worte und der
faden Zusicherungen Ist vorbei.
Zum Dritten stecken wir In einer tiefen Sorge wegen der
Strukturpolitik und der Massnahmen, die In letzter Zelt
durch Verordnungen getroffen wurden. Oft muss man beträchtliche Zweifel anmelden, ob solche Erlasse denn
überhaupt dem Willen des Gesetzgebers entsprechen,
oder ob es sich einfach nur um willkürliche Bestimmungen
handelt - ich denke da besonders an die Milchkontingentierung -, dass zukünftige Agrarpolitik nicht die heute
noch gesunden Strukturen und Betriebe verseucht und
effektiv kaputtmacht. Unsere Agrarpolitik muss Jene Zielsetzung verfolgen, die wirtschaftliche Betriebe gesund erhält und kranke Betriebe saniert. Die Eigenversorgung des
Landes mit Nahrungsmitteln, die in Zeiten gestörter Zufuhren unbedingt notwendig ist, kann nur dann gewährleistet
werden, wenn wir viele gesunde und leistungsfähige Familienbetriebe erhalten können, wo auch heute eine Famllle
Ihre Existenz hat.
·
In diesem Sinne erwarte ich vom Bundesrat und Parlament
mutige Schritte in der richtigen Richtung. Wie eingangs
erwähnt, stehen wir an einem Wendepunkt in unserer
Agrarpolitik. Täglich verschwinden fünf bis sieben Landwirtschaftsbetriebe. Heute zählen wir noch 65 000 Vollerwerbsbetriebe. Die verbleibenden Betriebe werden stark
Industrialisiert. Stark verbilllgte Importe von Nahrungsmitteln, schwindendes Einkommen für den einzelnen und Verunmöglichung von Liegenschaftskäufen durch Selbstbewirtschafter zwingen uns zur Umbesinnung. So wird sicher
In den nächsten Jahren die Schaffung eines neuen Landwirtschaftsberichtes dringend notwendig sein, aber aus
anderen Ueberlegungen heraus, als sie Kollega Walter
Blei dargelegt hat.
·

Schnyder-Bern: In meinem Votum geht es um ein Anliegen, das sehr· dringlich Ist. Es Ist die Revision des Pachtrechtes. Sie wissen, dass es hier um drei wesentliche Anliegen geht: die Verbesserung des Kündigungsschutzes,
die Verhinderung der Parzellenpacht da, wo die Erhaltung
von lebensfähigen Bauernbetrieben bedroht ist, und
schliesslich um die Neuberechnung der Pachtzinse sowie
die Verlängerung der Pachtdauer. Die meisten von Ihnen
wissen, dass der Bundesrat vor zwei Jahren eine Expertenkommission eingesetzt hat, welche den Auftrag hatte,
alle diese Probleme zu studieren, und die Arbeit dieser
Expertenkommission Ist jetzt abgeschlossen. Diese Expertenkommission schlägt Im wesentllqhen ein neues Pachtrecht vor, in welchem Bewährtes übernommen und die
obengenannten Anliegen neu aufgenommen werden sollen. Ich bin der Meinung, dass man nun an die Arbeit gehen sollte. Der Entwurf der Expertenkommission muss
baldmöglichst in die Vernehmlassung geschickt werden,
damit gleich anschliessend die Behandlung dieser wirklich
dringenden Anliegen In den Räten erfolgen kann. Die ganze Angelegenheit sollte In den nächsten zwei Jahren erledigt werden. Wenn Sie die Regierungsrichtlinien auf Seite 66 nachlesen, so sehen Sie, dass einzig Im Rahmen der
Zeitperiode 1979-1983 das Vernehmlassungsverfahren vorgesehen Ist. Ich möchte den Bundesrat dringend bitten,
diesen Anliegen mehr Beachtung zu schenken und die
Behandlung In den Räten vorzuziehen.
Nussbaumer: Die Revision des bäuerlichen Bodenrechtes
Ist In den Richtlinien unter den Intern weiterzubearbeitenden Geschäften In zweiter Priorität aufgeführt. Ich beantrage die Totalrevision des Bundesgesetzes über die
Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes - es verdient
diesen Namen nicht - In erster Dringlichkeit zu behandeln.
Die Landwirtschaft verlangte schon 1959 die Revision des
Bodenrechtes, das aus dem Jahre 1951 stammt. Wegen
fehlender Verfassungsgrundlage musste das Revisionsbegehren um ein ganzes Jahrzehnt zurückgestellt werden.
Die siebziger Jahre wurden dann für die Schaffung des
dem Bodenrecht übergeordneten Raumplanungsgesetzes
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benötigt. Dieses Gesetz ist nun am 1. Januar 1980 In Kraft
getreten. Es sieht die Schaffung von Landwirtschaftszonen
vor. In diesen Landwirtschaftszonen wird der bäuerliche
Selbstbewirtschafter heute von Kapitalanlegern und Spekulanten konkurrenziert. Würden die übersetzten Landpreise, wie sie heute in den Landwirtschaftszonen bezahlt
werden müssen, auf die Produktenpreise überwälzt, so
müssten dieselben um 20 bis 50 Prozent angehoben werden. Der heutige Rechtszustand auf diesem Gebiet ist unhaltbar, weil er zur Weiterverschuldung der Landwirtschaft
führt. Aus diesem Grunde wartet die Landwirtschaft mit
grosser Ungeduld auf die Schaffung eines neuen bäuerlichen Bodenrechtes. Die Forderung nach mehr Systematik
In der Landwlrtschaftspolltlk beginnt mit der Revision der
Grundlagengesetze. Der 6. Landwirtschaftsbericht kann
von mir aus gesehen ohne weiteres als zweite Priorität
noch zurückgestellt werden. An die Adresse von Herrn
Kollega Blei möchte Ich sagen: die Landwirtschaft verfügt
über genügend Diagnosen; was sie braucht, sind Therapien, die wirksam werden, ohne den Bund mehr zu belasten. Ich ersuche daher den Bundesrat, die internen Vorarbeiten so voranzutreiben, dass dem Parlament in der
zweiten Hälfte der Legislaturperiode ein Gesetzentwurf für
ein neues Bodenrecht vorgelegt werden kann.
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Hunzlker: Die bisherige Debatte hat, abgesehen von den
Fraktionserklärungen, den Eindruck erweckt, wir seien eigentlich im grossen und ganzen in den wesentlichen
Grundlinien einig; es .nandle sich um gewisse Nuancen,
die da und dort mehr tn· den Vordergrund gestellt werden.
Ich glaube nicht, dass dieser Eindruck dem wahren Bild
entspricht Wenn wir etwas anderes als einen blossen
«Trockenskikurs» hier abhalten wollen, dann müssten wir,
glaube Ich doch, dort, wo wir uns verschiedener Meinung
fühlen, das deutlicher zum Ausdruck bringen. Meiner Auffassung nach Ist das beispielswelse bei den Finanzen der
Fall. Die Sanierung der Bundesfinanzen, zu der an sich
alle ja sagen, ist deshalb so schwierig, weil seit vielen
Jahren eine ungesunde Finanzpolittk betrieben wurde.
Diese hat dann zu einer Eigendynamik geführt, die man
nicht mehr c;,der nur beschränkt bremsen konnte. Ich erinnere Sie daran, dass der Schlusspunkt dieser Eigendynamik darin gipfelte, dass Im letzten Jahr 1,8 MIiiiarden
Franken mehr ausgegeben als eingenommen wurden. Das
kostet uns allein 80 Millionen Franken mehr Zinsen im
Jahr. Unsere Finanzmisere, man kann sie so bezeichnen,
ist aber nicht etwa auf fehlenden Mittelfluss zurückzuführen. Seit 1975 sind die Einnahmen des Bundes viel stärker
gestiegen als das Bruttosozialprodukt. Vorher geschah
das Im Gleichschritt mit der Entwicklung der Wlrtscha~
Wir haben seit 1975 jährlich rund 1,5 Milliarden Franken mitten in der Rezession - mehr eingenommen als vorher,
und das weitgehend dank Steuererhöhungen.
Ich sehe ein, dass es nicht ganz ohne weitere zusätzliche
Einnahmen gehen wird. Die freisinnige Erklärung, die dazu
von den Fraktionssprechern abgegeben worden ist, hat
sichtbar werden lassen, dass auch wir uns dieser Notwendigkeit nicht verschllessen. Wir meinen aber, es könne
das nur geschehen, wenn allergrösste Zurückhaltung geübt wird bei diesen neuen Einnahmen. Herr Friedrich wird
Ihnen In seinem Schlussvotum noch sagen, wie wir uns
das vorstellen, damit wir nicht In Widerspruch kommen zu
unseren sicherheitspolitischen Anliegen.
Es braucht aber vor allem auf der Ausgabenseite weitere
Sparpakete in den kommenden Budgets, um auch von daher zusätzliche Mittel zu erhalten. So wie bisher leben wir
über unsere Verhältnisse. Ein Privater könnte das nie.
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Eine grosse Tageszeitung sieht das zwar viel harmloser;
sie hat am 7. Februar unter dem Titel «Hysterie unter der
Bundeskuppel» geschrieben: «Während der Privatmann
tatsächlich verlumpen kann, wenn er beständig mehr ausgibt als er einnimmt, ist das beim Staat undenkbar. Der
staatliche Haushalt wird von der ganzen Bevölkerung getragen, und seine Fähigkeit, Schulden im eigenen Land zu
machen, ist nahezu unbegrenzt» Und weiter unten fährt
dann der Redaktor fort: «Den Sozialdemokraten Ritschard
haben seine bürgerlichen Kollegen mit der Aussicht auf
eine Bankensteuer offenbar so kirre gemacht, dass er sich
dazu hergibt, die Sparhysterie nicht nur mitzumachen,
sondern sie auch noch mit der ganzen volkstümlichen
Ueberredungskraft, die ihm gegeben ist, als Meisterwerk
der Staatskunst zu verkaufen.» Eine solche Haltung spricht
für sich, oder besser gesagt: gegen sich. Ich überlasse
die Wertung Ihnen.
Nach der jahrelangen ungesunden Ausgabenpolitik ist nun
ein Kurswechsel nötig. Der Stimmbürger hat 1977 und
1979 nicht neue Steuern, sondern weitere Einsparungen
verlangt, ich meine, über das vorliegende Sparpaket hinaus. Bis jetzt sind 3 Prozent an Einsparungen vorgesehen:
ein Prozent Bund, etwa eines Kantone, etwa eines Gemeinden. Das genügt nicht. Budgetausgleich und Verlängerung der Bundesfinanzordnung sind nicht möglich,
wenn wir In diesem Stil weiterfahren. Und mit Reizworten
wie gerechtere Lastenverteilung, Bankenbesteuerung,
Ausschöpfen und Abschöpfen bei andern schaffen wir es
auch nicht Die FDP-Fraktion foutiert sich nicht um die gedeihliche Weiterentwicklung unseres Staates. Sie zieht
aber eine nüchterne Lagebeurteilung unrealistischem
Wunschdenken vor. Sie möchte nicht riskieren, dass wir
schliesslich am Ende der Legislaturperiode ohne Mehreinnahmen dastehen und auch keine wesentlichen Einsparungen realisiert haben.

Blderboat: Mein Vorgänger am Rednerpult hat uns gebeten, wir sollten dort Intervenieren~ wo wir nicht die gleiche
Sicht haben wie Kommission und Bundesrat Und das
möchte ich eben gerade tun.
Die Richtlinien und der Finanzplan sind aus ihrer Definition heraus keine gesetzlich bindenden Vorschriften. Sie
sind Im Gegenteil für Regierung und Parlament unverbindlich. Das Parlament nimmt davon bloss Kenntnis; für die
Regierung sind sie lediglich eine Absichtserklärung, so
heisst es. Aber hinter der Absicht, wenn sie gar die gesetzgeberische und verwaitungsmässlge Tätigkeit In der
ganzen Legislaturperiode umfasst, steckt eine Philosophie,
nach der sich das Staatsgebahren auch bei ändernden
Umständen grundsätzlich richten wird; die Richtlinien sind
also von grösster Bedeutung und der positiven Gesetzgebung vorgelagert und vorgegeben und, wenn auch nicht
gesetzlich, sogar übergeordnet Sie müssen demnach
nach ihrer Uebereinstimmung mit unseren höchsten Staatsmaximen hinterfragt werden. Für unsere Eidgenossenschaft gehört nun zweifelsohne der Föderalismus dazu.
Dieser besagt, dass alle Stände unseres Bundes gleichberechtigt sind. Dazu gehört als ständige Aufgabe das
wirtschaftliche und finanzielle Gleichgewicht, mit andern
Worten: ein echter Finanzausgleich. Um die Annäherung
der Kantone in wirtschaftlicher und finanzieller Beziehung
Ist es Ja schlecht bestellt, denn es sind nicht die finanzschwachen Kantone, welche die höchsten Zuwachsraten
besitzen, die notwendig wären, damit die Kantone einander näherkommen könnten. im Gegenteil I Man stellt nun
in den Richtlinien 1979 bis 1983 mit Staunen fest, dass der
Finanzausgleich als ständiges nationales Anliegen nicht
den einzelnen Sachbereichen vorgelagert, daher anwendbar auf alle Bereiche Ist, wie es richtig und notwendig
wäre, sondern wie andere Gesetzes- und Verwaltungsaufgaben unter den Prioritäten figuriert Dazu noch, man höre
und staune, in zweiter Priorität! Auch der Umstand, dass
jetzt eine Botschaft zum Finanzausgleich vorliegt, ändert
an diesem Mangel natürlich nichts. Diese falsche Einstellung hat denn auch ihre Folgen bereits angekühdigt. Im
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Sparpaket, das uns bereits vorgelegt wurde und das durchaus positiv zu werten Ist, wird für die Subventionen, also
ein klassisches Mittel des Finanzausgleichs, eine lineare
Kürzung von zehn Prozent vorgeschlagen.
Damit bringt man erstmals eine gegenläufige Entwicklung
zum bewährten System der nach Finanzkraft abgestuften
Subventionierung zum Tragen. Damit wird auch der Sinn
dieser Art Subventionierung, welche den Schwächeren
entgegenkommen will, In ihr Gegenteil verkehrt.
Erwähnen wir Immerhin, dass es auch bei den Krankenkassen so ist. Hier kommen die flnanzschwachen Kantone,
die zugleich auch Bergkantone sind, gleich zweimal dran,
nämlich bei den gewöhnlichen Subventionen und zusätzlich noch beim Bergzuschlag, wenn hier nicht ausdrücklich anders beschlossen wird.
Bel der Aufgabenteilung, deren erste Phase uns bekanntgemacht wurde, haben wir dasselbe Bild. Man möchte
beispielsweise das Stipendlenwesen den Kantonen zurückgeben, auch zur Finanzierung, versteht sich. Ausgerechnet In einem Bereich, wo eine starke Abstufung nach
Finanzkraft vorgenommen wird, nämlich 60, 40 und 20
Prozent, soll die Last den Kantonen übergeben werden.
Wenn aber die Aufgabenteilung nicht einfach nach der
Subventionierung, sondern, was ja an sich richtig Ist, nach
der bessern Eignung zur Durchführung der Aufgabe zwischen Bund und Kantonen verteilt wird, sollte der notwendige Ausgleich durch andere Massnahmen gefördert und
wenn möglich auch erreicht werden. Nennen wir die Erhöhung der Wasserzinsen und in erster Dringlichkeit die
Aufhebung der Qualitätsstufen, die die Bergkantone benachteiligen. Hiezu gehören auch die meisten Subventionen im sozialen Sektor, zum Beispiel die Ergänzungsleistungen zur AHV, die den Kantonen überlassen werden
sollen. Das trifft wieder die finanzschwachen Kantone,
weil ja die armen Kantone deshalb arm sind, weil eben
Ihre Bewohner finanziell schlechter gestellt sind, Von solcher vorrangiger Berücksichtigung benachteiligter •Regionen sehen wir aber In den Richtlinien nichts.
Aus all diesen Gründen Ist es unerlässlich, dem Föderalismus und dem sich daraus mit Notwendigkeit ergebenden
Finanzausgleich in den zur Debatte stehenden Richtlinien
und im Finanzplan einen ganz andern, viel höheren Stellenwert zu geben. Diese werden nur dann eine gerechte Basis
der zukünftigen Regierungspolitik sein, wenn sie jedem und
in jedem Bereich entsprechend seinen Kräften zuteilt.
Riz: Einige Bemerkungen zu den Richtlinien: Nach meiner Meinung wird die Lage der Landwirtschaft zu optimistisch dargestellt. Auch das gestern von Herrn Siel gemalte Bild der Landwirtschaft mit den zu grossen Einkommen möchte Ich korrigieren: Herr Blei, das betrifft nur wenige
Promille der Landwirte; man müsste dann auch noch abklären, woher Jene Einkommen stammen; vielleicht rühren
sie eher aus den Nebeneinkommen her. Bei den Einkommensunterschieden, die hier wieder dargestellt wurden und
die abgebaut werden sollten, habe ich immer mehr den
Eindruck - allerdings nicht bei Herrn Siel -, dass man sich
die eigene Situation vom Leibe reden wolle.
Ich vermisse in den Richtlinien zum Beispiel einen Hinweis auf die enorme Verschuldung der Landwirtschaft, auf
den Nachholbedarf in und an Gebäuden; ich vermisse
einen Hinweis auf die mangelhaften Eigenfinanzierungsmöglichkeiten bei Um- und Neubauten, aber auch einen
Hinweis auf den tiefsten Selbstversorgungsgrad im Vergleich zu den grössten Importen landwirtschaftlicher Erzeugnisse pro Kopf der Bevölkerung. Ich vermisse Hinweise auf mögliche Produktions- und Einkommensverbesserungen, beispielsweise auf einen besseren Eigenversorgungsgrad (In unseren Nachbarländern minimum bis
70 Prozent).
Man· schweigt sich auch aus über den weitergehenden
Schrumpfungsprozess in der Landwirtschaft. Deshalb
möchte ich den Bundesrat fragen: Wie lange gedenkt man
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diesen Schrumpfungsprozess mitzumachen? Ist man auch
im Bundesrat der Meinung, es müssten 3 Prozent landwirtschaftlicher Bevölkerung werden?
Trotz dieser Feststellungen will man lineare Sparmassnahmen auch bei der schwächsten Gruppe - der Landwirtschaft - vornehmen. Wir haben ein gewisses Verständnis
dafilr. Das wird aber auf diesem Sektor unweigerlich zu
direkten und indirekten Einkommensschmälerungen führen; das gilt es zu sehen. Sollte dies unumgänglich sein,
haben wir - wie gesagt - ein gewisses Verständnis, denn
Sparmassnahmen müssen nun einmal erfolgen.
Auch zu einem anderen Problem hat sich der Bundesrat
In den Richtlinien ausgeschwiegen. Hier rede ich nun
nicht mehr als Selbständigerwerbender, sondern als Arbeitnehmer und Mitverantwortlicher in Unternehmungen,
die besser oder schlechter - zum Tell schlechter - laufen.
Warum schwelgt sich der Bundesrat weitgehend aus über
die zukünftige Personal- und Sozialpolitik der öffentlichen
Hand? Ich bin nicht der Meinung, dass eine Kürzung erfolgen sollte. Gedenkt der Bundesrat hier nicht mindestens eine Stabilisierung anzustreben?
Schllessllch vermisse Ich In den Rlchtllnlen auch einen
Hinweis auf dlEi ernsthafte Ueberprüfung des Indexes, vor
allem in bezug auf gesundheitsschädigende Genuss- und
Luxusgüter, aber auch in bezug auf Oel- und Treibstoffe.
Ich wäre dem Bundesrat sehr dankbar, wenn er auf diese
Fragen Glngehen wollte.
Zlegler-Solothurn: Gestatten Sie mir einige Bemerkungen
zur sozialen Sicherheit. Im Verlauf der bisherigen Debatte
wurde mehrfach betont, dass die fundamentalen Aufgaben
des Staates durch die Sparmassnahmen nicht tangiert,
dass Insbesondere kein Abbau des Sozialstaates in die
Wege geleitet werden solle.
Als positiv Ist vor allem festzuhalten, dass die Richtlinien
die Weiterführung der AHV/IV auf der verfassungsmässigen Basis der Drei-Säulen-Konzeption, .die 10. AHV-Revision und die Tel\revlsion der Krankel'lverslcherung als
Vorhaben von allerhöchster Priorität bezeichnen. und dass
der Bundesrat in seinem Bericht zum Finanzplan ausdrücklich erklärt: «Weitere ins Gewicht fallende Ausgabenreduktionen sind unumgänglich, wobei weder die Landesverteidigung noch die soziale Sicherheit beeinträchtigt werden sollen.»
Von einer Nichtbeeinträchtigung der . sozialen Sicherheit
kann aber kaum die Rede sein, wenn der Finanzplanbericht für die Jahre 1981/82 unter Berücksichtigung der linearen Beitragskürzungen noch Bundesleistungen von je
800 MIiiionen Franken an die Krankenkassen vorsieht.
Das bedeutet gegenüber den jetzt auf 880 Millionen Franken stabilisierten Bundesbeiträgen filr 1981/82 einen jährlichen Abbau von nahezu 90 MIiiionen Franken.
Wenn es im Bericht zum Finanzplan weiter heisst, die
Finanzierung der Krankenversicherung sei im Zusammenhang mit der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen zu regeln, Ist darauf hinzuweisen, dass diese Art
der Finanzierung noch keineswegs geslch·ert Ist. Deshalb
bin Ich der Meinung, dass vor einer endgültigen Regelung
von einer Reduktion der Bundesbeiträge abgesehen werden sollte. Es wird jedenfalls darauf zu achten sein, dass
keine unzumutbaren Lastenverschiebungen erfolgen, weil
allenfalls weitere wegfallende Beiträge der öffentlichen
Hand zusätzlich zu den ohnehin laufenden und schwer
einzudämmenden Kostensteigerungen zu einem Leistungsabbau fOhren oder auf die Mitgliederbeiträge überwälzt
werden müssten. Eine gezielte, verzugslose Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit auch Im Bereich der sozialen
Krankenversicherung bleibt weiterhin eine vordringliche
Aufgabe.
Hßsll: Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei hat

sich etwas daran gestossen, dass bei den Geschäften erster Priorität . auch ein Bundesgesetz über Krankheitsvorbeugung enthalten Ist. Dies nicht etwa, weil sie das Pro-
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blem unterschätzen würde, sondern einfach, weil bei der
Aufgabenteilung Bund/Kantone das Gesundheitswesen
wieder vermehrt in die Hände der Kantone gelegt werden
soll. Die SVP-Fraktion glaubt, dass die angestrebten Ziele
- ich erwähne: umfassende Gesundheitserziehung, Information und Dokumentation sowie landesweite Gesundheitsaktionen - auch von den Kantonen allein durchgeführt werden könnten. Es widerspricht den bestehenden
Entflechtungsabsichten, wenn der Bund auf diesem Gebiet neu gesetzgeberisch tätig werden will. Als kantonaler
Sanitätsdirektor Ist mir anderseits bekannt, dass die Sanitätsdirektionen anlässlich der Beantwortung der Umfrage des Eidgenössischen Departementes des Innern vom
Dezember 1976 der Sache eher positiv gegenüber gestanden sind. Nun haben aber die Voraussetzungen infolge
der gewünschten Aufgabenteilung geändert, weshalb es
wünschenswert wäre, wenn das Departement die kantonalen Sanitätsdirektionen aufgrund der anders gewordenen
politischen Situation erneut begrüssen würde. Dabei verhehle ich nicht; dass gerade die kleinen Kantone vielleicht
für ein Mustergesetz dankbar wären, womit die berechtigten Anliegen der Botschaft auch erfüllt werden könnten, gleichzeitig wenigstens teilweise die Postulate Reich
und Brosl. Nachdem die Kantone beim Vollzug des Betäubungsmittelgesetzes die anfangs grossen Schwierigkeiten
nun zu überwinden beginnen, jedoch In politischer, fachlicher und vor allem finanzieller Hinsicht. - ich denke da
an Drogenkliniken - noch grosse Hürden zu nehmen. haben, besteht gegenüber einem weiteren Gesetz eine sicher
nicht unberechtigte Skepsis. Ich glaube aber, dass die
Fragen dank der sehr positiven Zusammenarbeit zwischen
dem Departement und seinem Amt für Gesundheitswesen
einerseits, den Sanitätsdirektionen anderseits einvernehmlich auch ohne neue Bundesparagraphen lösbar sein sollten. Jedenfalls wünschen wir, dass dies noch geprüft werde.
Und nun noch eine persönliche Bemerkung zu den roten
Zahlen. l!s wird immer noch von ·diesen roten Z-ahlen gesprochen und zum Teil heute vergessen, welche Aktiven
mit diesen roten Zahlen docn auch ausgelöst word~n sind.
Ich erinnere zum Beispiel an die 25 Prozent (Im Schnitt)
Bundesbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen.
Diese Bundesbeiträge haben eine Baugrundwelle in den
Gemeinden und In Gien Kantonen hervorgerufen. Es wurde
für Millionen Franken (ich sage das den Herren vom Baugewerbe und Insbesondere Sanitätsbetrieben) Arbeiten
ausgelöst und gerade während .der Rezession Verdienst
für Arbeiter, Verdienst aber auch für das Gewerbe gebracht. Diesen roten Zahlen stehen also Aktiven gegenüber, sichtbar in Form von Bauten, von Altersheimen, von
Pflegeheimen, ja noch mehr: Die Möglichkeit für Betagte,
ein lebenswertes Alter zu ermöglichen; das ist menschlich
wertvoll, wenn auch In Franken und Rappen nicht erfassbar. Aber es ist ja leider eben so, «wer es nicht erfühlt,
der wird es nicht erjagen».
MQller-Luzern: Ich habe die undankbare Aufgabe, ein paar
Bemerkungen zur Forschungs- und Bildungspolitik des
Bundes zu machen, ein Thema, das sich ja nicht überall
grosser Beliebtheit erfreut. Wenn Im Bereich der Hochschulen und des Nationalfonds die vorgesehenen zehnprozentigen linearen Kürzungen vorgenommen werden,
dann lassen sich die sehr gut formulierten Ziele der Richtlinien des Bundes nicht verwirklichen. Es Ist zu befürchten, dass der Bundesrat und das Parlament In Widerspruch zu bisherigen Erklärungen, Ja zu feierlichen Versprechungen geraten. Wir wissen ja alle, dass die Studentenzahlen an den bereits überfüllten Hochschulen noch
bis 1987 wachsen, weil die starken Jahrgänge an die
Hochschulen kommen. Dieses Wachstum ist also nicht auf
die Ausgabenfreudigkeit der Politiker, sondern auf durchaus natürliche Ursachen zuruckzuführen. Wenn wir nun
hier die Ausgaben ausgerechnet In dem· Augenblick kürzen, so ist folgendes zu befürchten: Gefährdung des freien
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Zugangs . zu den Hochschulen, Gefährdung des mit so
grosser Mühe vorbereiteten Konkordates zwischen den
Hochschul- und Nichthochschul-Kantonen zur Finanzierung der Hochschulen, Verletzung feierlicher Versprechen
des Bundes, vor allem aber auch Gefährdung der Ausbildungsqualität. Auch der Nationalfonds, der bereits durch
frühere Entscheide geschröpft worden Ist, hat bei einer
vollen Kürzung einen Rückgang von rund 13 Prozent In
Kauf zu nehmen, und das bedeutet nichts anderes als
dass 300 Forscherstellen gestrichen werden müssen,
und das kann nicht Im Interesse des Landes liegen. Im
Augenblick, da das Wasser steigt, darf man die Dämme
nicht einfach tiefer setzen. Man darf aber auch die grossen Jahrgänge nicht dafür strafen, dass sie gross sind,
und man darf In Zeiten der Rezession das Forschungspotential des Landes nicht schwächen, weil uns das sehr
teuer zu stehen kommt. Nun stellen wir nicht einfach die
Forderung, Bildung und Forschung seien voll von den
Sparbemühungen des Bundes auszunehmen. Aber wir erwarten vom Bundesrat, dass er alles unternimmt, um
Schäden abzuwenden und um seinen früheren Aussagen
Ober die Bedeutung der Nachwuchsförderung treu zu bleiben. Dass wir nicht an die Errichtung von Grossbauten,
sondern an den Betrieb denken, dürfte selbstverständlich
sein. Persönlich werde Ich keinen Sparübungen zustimmen _können, welche die Ausbildung der Jungen Generation und das Forschungspotential der Schweiz schädigen.
M. Crevolsler: Lorsqu'II n'y a pas de vote A la clef et que
chacun peut s'exprlmer sans arrlere-pensee sur les Grandes llgnes de la polltlque gouvernementale durant la presente leglslature, sur ce qul va determlner la vle polittque,
ticonomlque et soctale de ces prochatnes annees, on
constate que les partls gouvernementaux ont, au depart,
des posltlons lnconclllables, et s'II y a quand maine conclllatlon dans la reallte, c'est unlquement dO au falt que l'un
oll las autres - et mallieureusement plus souvent l'un qua
las autres :.. abandonnent pour las besolns de la cause,
par raison d'Etat, par opportunlsme A court terme, certalnes pos1,1ons polltlques qul, logtquement, devraient atre
Jes leurs. Mals st un accord sur les optlons generales
n'est pratlquement reallsabte qua gräce A de fragiles compromls - pour ne pas dire de subtiles compromlsslons - il
y a des domalnes partlculiers ou tous les champlons de la
liberte Individuelle - et comme nous avons pu le voir en
malntes occaslons, lls sont nombreux dans ce Parlament devralent pocivolr s'accorder.
C'est donc des drolts de l'homme qua nous voudrlons
vous entretenlr lcl. En effet, le Conseil federal se montre,
avec ralson, preoccupe de la defense des drolts de
l'homme dans les autres pays, pulsqu'il en parle dans le
cadre de la polltlque etrangere de la Sutsse (A la page 37
de son rapport). Nous ne nous en plalndrons pas. Nous
appuierons mame toute Initiative qu'il voudr.a blen prendre
dans ce sens. Mals, sur ce terraln, la Sulsse n'a pas que
des le~ons A donner. N'est-il pas vrai qua plusleurs centaines de lettres provenant de divers pays sont A nouveau
arrlvees ces Jours dernlers dans le courrier du Conseil
federal pour rappeler que le traltement reserve en Sulsse
aux obJecteurs de conscience viole un droit fondamental
de Ia personne humaine? N'est•il pas vrai que l'organisatlon Amnesty International a, une nouvelie fols, consacre
un chapitre A la Sulsse dans son rapport sur Ies pays ne
respectant pas lntegralement las droits de I'homme, preclsement a cause du sort reserve aux objecteurs alnsl que
des condltlons de detentlon de prisonniers qui se trouvent
au secret durant la detentlon preventive. II est dl!ls lors
choquant que, dans ses projets an matlere de defense militalre (aux pages 40 a 42 du rapport), le Conseil federal
rejette froldement toute solutlon sur le fond du probleme
de l'obJection de conscience. II se refere au vote negatif
de 19TT dont chacun se rappelte l'ambiguite et refuse
alnsl de prendre en conslderation !'initiative pour un authentlque servlce civll, deposee en 1979.

96

Regierungsrichtllnien 1979-1983

Le Conseil federal est donc invlte a modlfier son attitude
negative dans cette affaire. Comme II dolt fournir un rapport avant la fin de 1982 sur cette Initiative, nous le prlons
d'en protiter et de donner a celle-ci une suite rapide et
favorable qul sera ausst une reponse aux appels qul lui
parviennent de tous cötes, s'aglssant de la defense des
droits de ta personne humaine.
La mlse sur fiches des cltoyens, la coilecte et le traitement d'lnformatlons de caractere personnel et politique
par l'administratlon publique, stnon par des offl.clries prtvees, sont une autre ombre au tableau des droits de
l'homme en Sulsse. L'affalre Clncera n'est pas encore sortie des memolres que deJA le Conseil federal nous annonce la generallsation de son systeme KIS. Sous pretexte
d'efficaclte pollclere et de lutte contre la crlminalite, on va
mettre an ordlnateur des Informations personnelles tncontrOtables et qui vont sulvre las cltoyens concernes durant toute leur extstence.
Pour donner une suite pratique et rapide aux preoccupattons en matll!lre de protectton de la personnalite qul sont
un des potnts forts de son rapport - comme nous cralgnons que la technologle allle plus vlte qua la Ieglslation le Conseil federal est lnvtte A accelerer t'elaboratton de ta
legislation speclale protegeant l'lndlvldu contre l'uttllsatton
des Informations portant sur sa vle prtvee, A renoncer, en
attendant, 1\ ta mlse sur pied du KIS et - pulsque beaucoup lct cherchent a• redulre las depenses de l'Etat - A en
reporter l'economle dans son plan flnancter pour la legislature.

Ammann-Bern: Im Finanzplan 1981-1983 Ist vorgesehen,
den WUST-Satz zu erhöhen, unter anderem auch die Energie der Umsatzsteuer zu unterstellen. Leider gelten die
Argumente Im Zusammenhang mit d.en seinerzeltlgen FI·
nanzvorlagen In bezug auf Satzerhöhungen und gegen
eine voreilige Veränderung der Freiltste .auch· heute noch
vollumfängllch. Bezogen auf diese konkrete Absichtserklärung muss Ich nachdrücklich auf die unerwünschten Konsequenzen hinweisen, damit sie In den zukünftigen Ueberlegungen gebührend mitberücksichtigt werden können.
Wie aus der Antwort des Bundesrates auf meine Einfache
Anfrage 79.722 vom Juni 1979 eindeutig hervorgeht, werden die Schweizer Produkte auch Im Inland gegenüber
entsprechenden Importierten ausländischen Produkten dadurch sehr wesentlich benachtelltgt, dass unser WUSTSatz gegenüber den ausländischen Mehrwertsteueransätzen mit Abstand am tiefsten liegt Grössenordnungsmässlg
liegt die Benachtelllgung zwischen 7 und 15 Prozent Je
nach Herkunftsland. Eine Satzerhöhung würde demnach
diese Tatsache etwas mildern, wenn dadurch systembedlngt nicht andere Nachtelle diesen Vorteil weitgehend
aufheben würden. Unser WUST-System benachtelltgt Jedoch die Schweizer Produkte noch zusätzlich dadurch,
dass auf unseren Investitionen für Fabrikation und Vertrieb
- Inklusive auf den Gebäuden - WUST bezahlt werden
muss, währenddem unsere ausländischen Konkurrenten
hierfür keine Steuern zu bezahlen haben und In den meisten Fällen vom Fiskus sogar noch namhaft begünstigt
werden. Die Folge davon Ist, dass die schweizerische Wirtschaft für die Kapitalkosten für diese Investitionen, das
heisst für Abschreibungen und Verzinsung, in ihren Kalkulationen mehr aufwenden muss als die ausländischen Konkurrenten. Es kommt weiter dazu, dass unsere Wirtschaft
die für die Fabrikation und den Vertrieb erforderlichen
Hilfsmaterialien und Hilfsmittel, soweit diese nicht im Endprodukt körperlich enthalten sind, die WUST ebenfalls voll
zu bezahlen hat. Für diese nicht unerheblichen Kostenbestandteile bezahlt der Konsument In der Schweiz für ein
Schweizer Produkt - Im Gegensatz zu einem ausländischen Produkt auf dem Schweizer Markt - die WUST effektiv zweimal. Es ist dies nur ein Tell der von den früheren Mehrwertsteuervorlagen her bekannten sogenannten
taxe occulte, welche In ihrer Auswirkung von der Verwaltung Immer nur einseitig In bezug auf die Internen Verhält-
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nlsse dargestellt worden Ist, statt diese Im Zusammenwirken mit unseren Beziehungen zum Ausland zu betrachten.
Die zusätzliche Diskriminierung entsteht nämlich dadurch,
dass die teilweise doppelte WUST-Belastung auf dem ausländischen Produkt nur elnfac;:h zugeschlagen wird. Anderseits kann das Schweizer Produkt bei seiner Ausfuhr
ebenfalls nur zum einfachen Satz entlastet werden. Ein
importiertes Produkt trägt beim Grenzübertritt grundsätzlich absolut keinerlei Steuern oder Abgaben des Ursprungslandes, während unser gutes Schweizer Produkt
mit nicht unerheblichen Verbrauchssteuern belastet bleibt.
Bel der vorgesehenen Satzerhöhung nimmt die heute
schon bestehende Benachteiligung um fast 20 Prozent zu.
Würde neu zusätzlich auch die Energie vollständig von der
Freiliste gestrichen, würde die Benachteiligung _noch wesentlich mehr zunehmen. Sollte die Energie nun wirklich
ebenfalls mit WUST belastet werden müssen, dann wäre
es folgenschwer, wenn auch die Energie Im weitesten
Sinn, welche für die Fabrikation und den Vertrieb verwendet werden muss, mit der WUST belastet würde. Das hätte
zur Folge, dass die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer
Produkte gegenüber entsprechenden ausländischen Produkten zusätzlich verschlechtert wird. Dabei Ist zu berücksichtigen, dass die in der Fabrikation und Im Vertrieb verwendete Energie Ja heute In den Produkten vollständig der
WUST unterworfen ist, wie dies auch in anderen Ländern
mit der Mehrwertsteuer der Fall Ist. Wenn man glaubt,
dass man ohne Besteuerung der Energie nicht auskommen kann, dann bitte Ich den Bundesrat, unbedingt diese
Doppelbesteuerung zu vermelden, da sonst die Chancen
für die schweizerischen Arbeitsplätze zusätzlich und unnötigerweise gefährdet werden. Sollte der Aufwand für diese
Aufteilung der Energie nach Nutzungsart zu kompliziert
und/oder zu aufwendig sein - was ich befürchte -, dann
wäre es sicher sinnvoll, von einer WUST-Besteuerung der
Energie vollständig abzusehen, bis wir nach X Legislaturperioden vielleicht dann doch einmal eine Mehrwertsteuer
haben werden. Eine gesunde, vollbeschäftigte Wirtschaft Ist
eine der Hauptvoraussetzungen für eine Sanierung unserer Finanzen. Mit einer doppelten Besteuerung Ihres Energiebedarfes gefährdet man unmittelbar dieses Ziel.
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C'est pourquoi, tout en partageant l'attltude de prudence
en mattere d'lmpOts nouveaux, soullgnee hier par mon
coliegue de groupe, M. Breml, et ce matln encore par M.
Hunziker, j'admets que le Conseil federal ne pourra
echapper a la täche dellcate et difflcile qul consiste ä
rechercher de nouvelles ressources si nous voulons reallser nos buts priorltaires quant a la politlque de securite,
quant a la securite sociale et quant au developpement des
relations exterieures.
Le mAme reallsme me condult cependant ä m'opposer aux
propos de M. Bratschi en matlere flnanciere, ainsl qu'aux
propos de M. Falber en matiere de lignes directrices. II
est escompte que le programme d'economies 1980 et qua
la nouvelle repartltlon des täches entre la Confederatlon
et las cantons imposeront aux cantons des sacrlflces flnanciers importants. M. Bonnard affirmalt hier fort justement qua ce sera l'affaire des cantons de percevoir des
impOts pour compenser les pertes. Certes, mals pour ce
faire, las cantons ne pourront pas tolerer une reductlon de
leur substance fiscale et de leur autonomie fiscale, comme
l'a pretendu M. Bratschi. Soyez conscients de ce qua las
cantons n'accepteront Jamais un exercice lmprovlse de
nouvelle repartition des täches qui serviralt de simple pretexte pour realiser un assalnissement financler. A ce propos, en tant qua representant d'un canton peripherique
qui a ses justes soucis, Je dols d'ores et dejä faire toutes
reserves quant a cette nouvelle repartition des täches. Le
probleme devra Atre examlne avec une grande attentlon. II
est lnstitutionnel et II s'inscrlt dans la reprise de la conscience federaliste qui exige davantage d'autonomle et de
responsabillte de la part des cantons. Mals un empietement simultane de la Confederation imposant, comme cela
a ete propose hier, une harmonisation fiscale materielle
par exemple, serait lnconciliable avec cette tendance ä
reprendre une certaine autonomle.
Par contre, et lä je suis pleinement d'accord, II sera necessalre de tenlr compte· egalement du degre de la fiscalite cantonale pour fixer par exeniple les dlfferents pourcentages des subventions federales. II n'est en effet pas
du tout normal que certains cantons soient consideres
comme pauvres parce qu'ils ne profitent pas suffisamment
de leur substance flscale, du falt de leurs systemes fiscaux
encore rudimentaires.
Je ferai encore une demiere remarque, tres brlevement.
Pour les raisons que j'al dejä exposee au debut de mon
Intervention, je m'oppose egalement a la motion de M.
Biel, tout en partageant quelques-unes des preoccupations de ce dernier. La motlon Biel est trop contraignante,
eile ne laisse pas au Conseil federal cette elasticite, cette
flexlbilite, qul est indispensable si nous voulons avoir une
polltique flnanclere clairvoyante. La polltlque flnanciere a
ete deflnle comme un moyen, non comme un bul Un
moyen ne tolere pas de contraintes aussl strlctes que
celles proposees par M. Biel. Ce moyen pourrait d'allleurs
subir des modificatlons au cours des mois, des annees, ou
mäme d'un Jour ä l'autre, selon l'evolution de la politique
et de notre vie economlque.

M. Barchl: Je constate, avant tout, qua ce debat sur las
lignes dlrectrlces et la politlque flnanclere a ete plutOt
aseptlque et moins vif qu'on ne l'lmaglnalt. Peut-t!tre ce
debat a-t-11 ete organise trop minutleusement par le flltrage patient qui s'est effectue dans les groupes parlementaires et qui a conduit ä des declaratlons tres nuancees et flexibles.
Au sein de la commlssion, les divergences ont ete plus
nettes, sur trols polnts notamment, comme l'a tres bien
releve M. Bonnard, ä savolr l'emprise de l'Etat, l'intenslte
du federalisme et les charges flscales possibles. Ces dlvergences demeureront, nous en sommes conscients. Pour
en rester au plan flnancier et a la polltlque flnanclere, il
est pour le molns souhaltable que les partls gouvernementaux puissent trouver une entente quant ä la prorogatlon du regime financier qul sera echu a la fln de 1982,
Le presldent: Ainsi se termlne la liste des orateurs s'exprisans se llvrer ä de dangereuses experlences flscales. Romant ä tltre individual. Nous allons maintenant donner
ma /ocuta, causa flnita; or, dans notre cas, Roma, ce sera · roccasion aux porte-parole des dlfferents groupes parlele peuple qul s'exprlmera d'une faQon definitive: nous ne
mentalres de s'exprimer ä la fin de ce debat avant d'endevons pas oubller cet avertissement.
tendre les rapporteurs et le Conseil federal. Trois groupes
M. Bratschi, porte-parole du groupe soclaliste, a mis l'acparlementaires ont renonce ä s'exprlmer et a utlliser cette
cent hier sur diverses possibllites de nouvelies charges
possibillte: le groupe democrate-chretien, le groupe de
fiscales, en demontrant qua son parti n'a pas du tout com!'Union democratlque du Centre et le groupe liberal.
prls la le9on qul nous .a ete donnee par plusieurs votations populalres. M. Bratschi a evoque en particulier l'har- Antworten der Fraktionssprecher
Reponses des representants des groupes
monlsatlon fiscale materielle et la possibilite de conferer
une competence fiscale exclusive ä la Confederatlon en
Herczog: Ich spreche für die Fraktion PdAIPSA/POCH. Zu
matlere de personnes Jurldlques. Je ne suis pas un doctrlRichtlinien, Finanzplan und zur gehabten Debatte möchte
naire, je suis realiste et conscient de ce qua la prorogaich drei wesentliche Punkte feststellen:
tlon du reglme flnancier exlge l'attenuatlon de la progresslon ä froid. Cela signifiera une perte qul devra Atre com- 1. Die Einschätzung der Internationalen und nationalen
Lage lässt wesentliche Tatsachen ausser acht und stellt
pensee par d'autres recettes.

6. März 1980 .
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somit keine allzu optimale Grundlage dar für eine Ausseneiner offlziellen, ich betone offiziellen Zahl von 16. MIiiionen
und Innenpolitik im Interesse unseres Volkes.
Arbeitslosen in den OECD-Ländern und einem MIiiionenheer von Teilarbeitslosen in den westlichen Industriestaaten
2. Die Zieldefinition der Legislatur ist konservativ und
von einer «Im wesentlichen überwundenen Rezession» zu
durch bürgerliche Sparmotionen bestimmt. Das oberste
sprechen, ist doch sehr eigenartig. Für die Beurteilung der
Ziel «Sanierung des Bundeshaushalts» ist lediglich ein fiWirtschaftslage ist für uns nicht das Hinaufklettern der
nanzpolitisches Postulat und verunmöglicht eine klare
Reingewinne der Banken oder vielleicht der Oelkonzerne
staatspolitische Prioritätsordnung, die das Erfüllen der öfin erster Linie der Massstab; für uns zählt, dass eben eine
fentlichen Aufgaben real garantiert, und diese nicht einzig
riesige Zahl von Atbeltslosen offenbar - wie der Bundesrat
vom kaufmännischen Management abhängig macht. •
sagt - «kaum mit der Rückkehr zur Vollbeschäftigung
3. Die grosse Absprache der Regierungsparteien hinter
rechnen» kann.
den Kulissen erlaubte nicht nur keine echte politische
Die Weltwirtschaft, von der der Bundesrat Ja spricht, umAuseinandersetzung hier im Saal, sondern macht auch
fasst im übrigen auch die Dritte Welt. Dort gibt es nach
eindeutig den Eindruck, dass sich die Regierungsparteien
verschiedenen UNO-Studien Ober eine Milliarde Menäusserst gut verstehen; nur, dass der Freisinn ein bissschen, die In permanenter Unterbeschäftigung leben. Im
chen den Ton angibt.
weiteren wird an verschiedenen Orten - und übrigens hier
Nun zu einigen Aspekten. Zur internationalen Lage: Der
auch In der Diskussion - Im Bericht von der zunehmenden
Frieden in der Welt hängt keineswegs allein vom VerhältVerflechtung der Schweiz mit der EG gesprochen. Wir
nis zwischen den USA und der Sowjetunion ab, wie dies
bedauern diese Entwicklung. Hier wird ein Wunsch der
Im Bericht steht. Diese alte Sichtweise des sogenannten
multinationalen Konzerne durchgesetzt, der uns gefährlich
«West-Ost»-Gegensatzes entspricht längst nicht mehr erscheint. Zudem haben kürzliche Rüstungsbeschaffungswenn je überhaupt - den politischen Realitäten. Hier hätte
diskussionen und nicht zuletzt auch die Spionageaffäre Im
gerade die Bewegung der blockfreien Staaten erwähnt
neutralen Oesterreich eine Ahnung von Natoblock-Nähe
werden müssen. Für eine friedliche Entwicklung der Interkonstruiert, die kaum Im Interesse unseres Volkes liegen
nationalen Lage spielt die Politik der Blockfreiheit eine
dürfte. Eine stärkere Assoziierung an die EG dürfte aber
positive Rolle. Diese Politik, die heute von einer Mehrheit
die Strukturprobleme unseres Landes verstärken und die
der UNO-Mitglieder immer akzentuierter vertreten wird, Ist
Existenz der Klein- und Mittelbetriebe eher noch stärker
zu einem ausserordentlich wichtigen Faktor des internatiobedrohen.
Hingegen befürworten wir selbstverständlich
nalen Lebens geworden. Wir fragen uns, ob die Nichteinen baldigen Eintritt der Schweiz In die UNO.
erwähnung dieser politischen Kraft durch den Bundesrat
Ich habe bereits erwähnt, dass die politischen Schwerbedeutet, dass die in der vergangenen Legislatur zaghaft
punkte im Blickwinkel des Bundesrates, das helsst eben
eingeleiteten Schritte auf dem Weg zur besseren Beziealler Bundesratsparteien, vom finanzpolitischen Sparbehungen mit der Bewegung der Blockfreien wieder politisch
fehl bestimmt sind, der offensichtlich die Regierungsparteizurückgenommen werden sollen. Wir sind hingegen der
en In folgsame Achtungstellung zwingt. Wir kritisieren
Meinung, dass diese Schritte noch zu wenig weit gegandiese Situation. Während man bei den Ausgaben neue
gen sind. Selbstverständlich müssen die Grundlagen für
Belastungen auf die Kantone, sprich Bürger und Steuerdiese Politik noch aufgebaut werden. Aber gerade diese
zahler, abschiebt und Kürzungen bis hin zum allseits beZielrichtung, welche einen äusserst ·positiven Beitrag der
teuerten Umweltschutz vornimmt, sollen wieder mal die
Schweiz zur Internationalen Politik, Zusammenarbeit und
Konsumenten durch neuerliche WUST-Erhöhung zur Kasse
Sicherheit darstellen würde, fehlt uns In den Richtlinien
gebeten werden. Wo ein Ausbau in Richtung verdes Bundesrates gänzlich. Die Schweiz muss in der heutistärkte Sozialpolitik möglich und nötig wäre, wird gegen Welt eine fortschrittliche Rolle spielen. Fortschrittlich
stoppt; die dazu notwendigen Finanzen werden nicht behelsst, in der Auseinandersetzung mit dem Trikontlnent,
schafft. Im Sozialbereich soll der erreichte Stand - wie
aufzuhören, für die Privllegienwlrtschaft der westlichen
das der Bundesrat sagt - «gehalten» werden. Nichts mehr.
Länder zu kämpfen, wie dies u. a. in der SchlussabstimDas heisst möglicherweise Beitragskürzung bei den Kranmung der kürzlich abgehaltenen UNIDO-Konferenz in
kenkassen und im Maximum endlich Wiederherstellen der
Delhi geschah.
AHV-Bundesbeiträge von 15 Prozent wie vor 1975, aber
Nach unserer Auffassung verlangt eine Friedenssicherung
keine weiteren Ausgaben bei der 10. AHV-Revlsion. Hingedie universelle Demokratisierung der Internationalen Begen haben, Im Gegensatz zur konzertierten Kampagne mit
ziehungen auf der Basis der wirklichen Gleichheit und
Inseraten und entsprechenden Vo!en, auch von Herrn
Gleichberechtigung aller Länder. Die Friedenssicherung
Relchllng usw., die Militärausgaben verglichen mit heute
beinhaltet zudem den Kampf gegen ~lle Arten von Grossund mit den übrigen Ausgaben massiv zugenommen bemachtdenken und Hegemonismus. Die Entspannungspolitik
ziehungsweise sind massiv In Zunahme begriffen.
muss weltweit entwickelt werden. In Europa bedeutet dies
Eine Ueberprüfung des Armeeleitbildes 80 wird unerläss•
vor allem die Ueberwindung der militärischen Blöcke.
lich, aber nicht in der Richtung, wie sich das jene vorstelHierbei muss die Schweiz eine aktive Rolle spielen, und
len, die Rüstungspolitik lediglich aus Lobby- oder aus
dies sollte in einem «Beinahe-Regierungsprogramm» doch
Hobby-Ueberlegungen betreiben. Wir werden uns mit entklar zum Ausdruck kommen. Diese geforderte Inhaltliche
Veränderung der schweizerischen Aussenpolltik ist mit der sprechenden Motionen gegen sogenannte Nachbeschaffungen von Tigers und Skyguards wenden.
proklamierten staatspolitischen Neutralität, Solidarität und
Universalität klar vereinbar.
Wir stellen fest, dass die Erhöhung der WUST verdächtig
Die einseitige bundesrätllche Optik der Krisenherde ernahe den Intentionen der geplatzten Mehrwertsteuer liegt.
wähnt zwar mit Recht Afghanistan, lässt aber die zunehDiese Massnahme Ist genauso unsozial aus genau denselben Gründen wie die Mehrwertsteuer. Wir sind der Meimende anderweitige Interventionspolitik Im Indischen
nung, dass dem Bund Mittel fehlen. Diese müssen aber mit
Ozean gänzlich beiseite; namentlich auch die Aussage des
US-Präsidenten Carter in seiner State-of-the-Union-Boteinem neuen Steuerrecht gesichert werden. Wenn also der
schaft, worin er lautstark die Politik der militärischen EinBundesrat die sogenannte Bankensteuer vielleicht in Ausmischung verkündet hat, nämlich die Intervention «wo
sicht stellt, hingegen bei den Schwerpunkten gänzlich falund wann wir dies für nötig und richtig erachten».
lenlässt, wird einem klar, dass offensichtlich jene Kreise,
Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung: Der
die zwar gern vom Staate profitieren, ihm aber nichts geBundesrat behauptet, die Weltwirtschaft hätte die Rezesben wollen, einmal mehr verschont werden. Im übrigen ein
sion und ihre Folgen Im wesentlichen überwunden. Hingewichtiges Detail: Viele reden von der Vollbeschäftigung.
gen stellt er etwas später fest, dass In nächster Zeit mit
Für uns Ist die Arbeitsplatzsicherung eine prloritäre soziaeiner Rückkehr zur Vollbeschäftigung kaum zu rechnen sei.
le Zielsetzung, die nicht, wie der Bundesrat dies meint,
Eine solche Position erstaunt uns in höchstem Masse. Bel
lediglich eine Frage der Mobilltätsregelung via Arbeitslo13-N
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sengesetz Ist, sondern zum Beispiel eine Frage der Arbeitszeltverkürzung.
Nun zum Schluss noch etwas zu einem gegenwärtigen
«Dauerbrenner» der politischen Besorgthelt, zum Klima
der Entfremdung von Bürger und Staat, wie dies der Bundesrat und auch einige Votanten formulieren. Man kann
nicht von dieser Entfremdung sprechen und gleichzeitig
die offensichtlich keineswegs gewünschte Sicherheitspolizei zumindest nicht ausschliessen, wie das der Bundesrat
schreibt, eine Energiepolitik mit wesentlicher Abstützung
auf die Atomkraftwerke betreiben, ein krimlnalpolizeiliches
Informationssystem aufbauen usw. Das Missbehagen des
Bürgers ist ein Missbehagen gegen eine Politik, die zunehmend nicht seinen Interessen entspricht. Wenn der Bundesrat in seinen Schwerpunkten einen wirklichen Mieterschutz ausser acht lässt, die Mitbestimmung In den Betrieben gar nicht diskutiert, einen echten Ausbau der Renten
für Betagte und Invalide am bürgerlichen Sparaltar opfert
und nicht einmal eine zeitlich klare Regelung für die
Gleichstellung von Frau und Mann angeben will, dann
muss man sich nicht wundem, wenn eben das Missbehagen In der Bevölkerung entsteht und wächst_ Hier ist die
Quelle - unserer Meinung nach - für die sogenannte Entfremdung zu suchen, und alle Parteien der gegenwärtigen
Regierungskoalition tiefem dafür die Grundlage. Ich stelle
fest, dass wir hier die einzigen sind, die diese Stimme vertreten, und dass wir die einzigen sind, die der grossen
Absprache unter den Regierungsparteien hinter den Kulissen entgegentreten. Kollege Fatbers zaghafte Kritik
täuscht nicht über diese fundamentale Situation hinweg.
Zum Schluss: Wir nehmen In ablehnendem Sinn - gemäss
Antrag Carobbio - von den Richtlinien und vom Finanzplan Kenntnis. Wir setzen diesem grossen Konsens der
Regierungsparteien unsere Opposition entgegen, und Sie
dürfen mir glauben, dass wir damit In der Bevölkerung
weniger allein stehen als In diesem Saale. Ich möchte betonen, dass wir - gemäss unserem polltlschen Auftrag und
um mit Herrn Cevey zu sprechen - einen sehr positiven
Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft leisten
werden, der aber für die Regierungsparteien etwas hart
werden dürfte.
Wldmer: Es Ist wahrscheinlich angemessen, gegen den
Schluss unserer Debatte gewlssermassen einen Kommentar zum bisherigen Verlauf der Diskussion zu präsentieren.
Es ist offenkundig, dass es gelungen ist, die Debatte in
organisatorischer Hinsicht vorzüglich zu regeln. Wir dürfen
feststellen: es gelang, einen geschlossenen Ablauf zu realisieren. Rats- und Kommissionspräsident sowie Generalsekretär haben sicher ein Kompllment dafilr verdient, dass
es möglich war, nach vorangegangenen stundenlangen
Verhandlungen dieses Kunststück fertlgzubrlngen.
Das Ist hun eben das Bezeichnende für den politischen
Zustand unseres Landes: das Organisatorische, das Materielle haben wir In der Hand; Insofern Ist unsere Debatte
ein Spiegel dessen, was sich in unserem lande täglich
vollzieht. Eines aber hat die Debatte nicht gebracht, und
das bedauern wir, weil es unser Anliegen war: eine Auseinandersetzung über die grossen weltanschaulichen Positionen der einz~lnen Parteien; es muss gar nicht Immer
die Weltanschauung sein, aber mindestens eine Auseinandersetzung über die grundsätzlichen Positionen Im politischen Leben dieses Landes. Ich erinnere mich gut an
einen Ausspruch von Herrn Breml, der ausdrücklich erklärte, er halte nichts von Visionen, davon lebe die
schweizerische Politik nicht Hier besteht eine grundsätzliche Differenz: Wir glauben, es sei nötig, sich von Zelt zu
Zeit einmal darüber auszusprechen, wofür man sich In der
Politik grundsätzlich engagiert.
Deshalb teile ich eher die Auffassung, die Herr Augsburger in seinem Votum als Charakteristikum des bundesrätllchen Berichtes formuliert hat: diese Ansammlung von Stellungnahmen zu einzelnen Problemen erinnere ihn nicht an
die grundsätzlichen Ueberlegungen des Kapitäns eines
grossen Schiffes, sondern an Dienstanweisungen für den
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Maschinenraum. Die Debatte lässt sich sicher so charakterisieren, dass sich auch das Parlament dazu hat verführen
lassen, sich immer wieder über Dienstanweisungen an den
Maschinenraum zu unterhalten, statt sich über grundsätzliche Fragen auszusprechen. Wenn einzelne von Ihnen der
Meinung sind, man müsse sich eben ganz pragmatisch
ans Fassbare halten, dann bin Ich demgegenüber der
festen Ueberzeugung: einmal in vier Jahren sollten wir uns
eine grosse grundsätzliche Aussprache leisten. Wenn wir
einen vollamtlichen Psychologen unter uns hätten - ich
weiss nicht, ob wir nach dem Weggang des Herrn Condrau aus diesen heillgen Hallen noch einen haben -, würde er uns wohl sagen, dass sei ein typischer Fall von Verdrängung, nämlich eine Art Angst davor, sich· auszusprechen über die wirklichen Grundlagen, eine Flucht in Einzelfragen, eine Abneigung davor, die Karten offen auf den
Tisch ·zu legen. Das ist nicht gut für unsere eidgenössische Politik.
Es sind nicht ästhetische oder philosophische Ueberlegungen, die mich dazu bewegen, Ihnen dies noch einmal sehr
deutlich zu sagen, sondern ich bin wirklich überzeugt,
dass unsere schweizerische Politik von Zelt zu Zelt in ihren grundsätzlichen Aspekten vor der Oeffentllchkeit präsentiert werden muss. Das braucht das Volk, und wenn wir
dazu den Mut und die Kraft nicht haben, wird es eben
schwieriger werden, dass sich unsere Bürger mit unserer
Politik und auch unserer Arbeit In diesem Saal noch identifizieren können. Damit bleibt mir nichts anderes als die
Hoffnung, dass es bei der nächsten Debatte über Richtlinien (die übrigens auf französisch «Les Grandes lignes de
la politique gouvernementale„ heissen) vielleicht doch gelingt, eine Diskussion über das Fundament dieses Staates
durchzuführen.

Hubacher: Ob die Debatte überhaupt eine Debatte war
oder nur die Entgegennahme von mehr oder weniger verklausulierten Erklärungen, darüber wird sich jeder in diesein Saal seine eigene Meinung machen. Sicher war es
wieder einmal kein programmatischer Höhenflug. Es dominiert bei uns zu sehr die harte Interessenpolitik, und diese
wird jeweils etwas gediegen eingepackt und sehr verschwiegen dargestellt. Dass keine richtige Debatte aufgekommen ist, mag auch am Bericht des Bundesrates liegen,
weil hier natürlich auch nur ein Problemkatalog vorgelegt
werden konnte, ohne begeisternde, zündende Idee. Wegleitend führte kein roter Faden durch dieses Zukunftsbild,
sondern Wesentliches ist gar nicht im Bericht, und
Wichtiges ist herausgestrichen worden.
Es wäre
wahrscheinlich Interessanter, das zu lesen, was gestrichen
wurde, und nicht das, was im Bericht als Problemkatalog
steht. Herr Widmer hat soeben gesagt: «Das Ist bezeichnend für die politische Situation unseres Landes... Und
trotzdem geht aus diesem Bericht des Bundesrates hervor,
dass er zumindest das Mögliche nicht noch blockieren
will; das Unmögliche zu wollen hat er längst aufgegeben.
Aber wir als Parlament sollten nicht noch das Wenige, das
sich der Bundesrat vorgenommen hat, «abtempleren». Nach
dieser Diskussion habe ich aber den Eindruck erhalten,
dass wir eigentlich nicht als Parlament eines der reichsten
Länder der Welt tagen, sondern dass wir hier im Arinenhaus sitzen, Vertreter eines Landes sind, das aus dem
letzten Finanzloch pfel~ Etwa so wird doch das Bild dargestellt. Die Interessanteste Rede war der Beitrag von
Herrn Breml für die freisinnig-demokratische Fraktion. Ich
komme darauf noch zu reden.
Ich möchte nochmals unterstreichen, dass wir von der
sozialdemokratischen Fraktion diese Richtlinien zur Kenntnis nehmen und dass der Finanzplan für uns ein Gesamtes
darstellt. Das ist eine Politik, die mit beiden Möglichkeiten
operieren will: einmal gewisse Einsparungen, offenbar um
beim Volk gute Laune zu schaffen - dieses Geschäft
kommt Ja auf uns zu -; da sind wir mit Einschränkungen
einverstanden. Gleichzeitig will der Bundesrat diesen
Staat auch weiter ausbauen und schlägt Mehreinnahmen
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vor. Wenn es nicht mögllch wird, uns zu verständigen,
dass für die Sanierung der Bundesfinanzen auch Mehreinnahmen nötig sind, dann Ist die Verständigung schon Im
Eimer. Wir haben die Illusion nicht, 'und wir teilen die Auffassung auch nicht, dass man die Sanierung nur über das
Sparen zustande bringen kann. Man kann einen Staat ja
auch zu Tode sparen. Wir sind nicht einverstanden mit
dieser Politik. Das Ist offenbar das Ziel der freisinnig-demokratischen Fraktion; insofern ist es ihr ernst mit dem
Wahlprogramm: «Weniger Staat»; nur «mehr Freiheit»
stimmt dann nicht mehr. Es heisst dann «mehr private
Wirtschaftamacht»; es gilt aber offenbar ernst, nämlich der
Defizitdruck soll beibehalten werden, um mit diesem Defizitdruck alle neuen Aktivitäten abblocken zu können. Das
hat Herr Breml ganz deutlich und schonungslos dargestellt. Der Kernsatz besteht darin, Indem er sagt, dass das·
Ausgabenwachstum des Bundes von 3 auf 1,5 Prozent nominell - nominell hat er aµsdrücklich gesagt - reduziert
werden soll. Das helsst real minus, nicht nur kein Wachstum, sondern Rückgang; das helsst Krisenpolitik. Wenn wir
das übertragen auf die Jahre bis zur Jahrhundertwende die nächsten 20 Jahre - heisst das Halbierung der staatlichen Aktivitäten, d. h. eigentlich Verzicht auf jegliche
Neuerungen. Ein Ausgabenwachstum von nominell 1,5 Prozent Ist ein Minus an staatlichen Aktivitäten.
Gleichzeitig hat Herr Breml sich dann aber doch noch
für Sicherheit der Arbeitsplätze, Vollbeschäftigung ausgesprochen. Es ist ein Widerspruch vorhanden, weil diese
PolitJk nicht aufgeht. Man kann den Staat nicht kupieren
und dann gleichwohl schöne Ziele stecken. Da liegt der
fundamentale Gegensatz zur Politik der FDP, und Ich meine, Herr Kollega Breml, diesen Staat so auf Sparflamme
setzen zu wollen, bedeutet auch, von einer falschen Ausgangslage auszugehen. Offenbar ist man der Meinung,
dass heute alles in bester Ordnung sei. Wir stehen konsolidiert, solide da, und die Zukunftarlsiken sind nicht allzu
gross. Es wird vergessen, dass wir seit fünf Jahren praktisch In der Wirtschaft kein Wachstum mehr haben - ausgenommen 1977 -, dass wir Immer noch 320 000 Arbeitsplätze weniger haben als vor fünf Jahren. Nach OECD war
das der schwerste Kriseneinbruch aller westllchen Industriestaaten. Wir können uns ja nur ein X für ein U vormachen, weil die Arbeitslosigkeit exportiert worden Ist Das
verschweigt auch der Bundesrat. Man nimmt davon nicht
Kenntnis. Wir haben eine wunderbare Statistik: 0,x Prozent Arbeitslosigkeit; aber Ich bin davon überzeugt: wenn
diese Arbeitslosen vor unseren Arbeitsämtern stehen würden und nicht in Italien, dann würde es hier anders tönen,
und wir müssten eine andere Politik betreiben. Das Gefährliche Ist aber: Wenn wir glauben, diesen Staat auf
Sparflamme halten zu können und auf Zukunftalnvestitlonen zu verzichten, keine Innovationen mehr zu riskieren,
machen wir natürlich diesen Staat langsam konkurrenzunfählg. Wir haben In den letzten Jahren etwa anderthalb
Milliarden eingespart und ungefähr gleichviel für Arbeitsbeschaffung ausgegeben, also Null zu Null; wir haben
nichts Besonderes zugeschossen.
So gesehen liegt offenbar für die freisinnig-demokratische
Fraktion ihre Zukunft nur noch in der eigenen Vergangenheit. Das war noch eine recht Imposante Vergangenheit,
und damals haben die Freisinnigen diesen Bundesstaat
noch mit sehr viel Elan und Zukunftsglauben geschaffen.
Gestern hat Herr Breml nach meinem Dafürhalten eher
eine Abschiedsrede an diesen Bundesstaat gehalten, nämlich dass man jetzt mit dieser Devise «weniger Staat und
mehr private Wirtschaftsmacht» ernst machen will. Das Ist
ein Gegensatz, der natürlich zu keiner Verständigung Ober
die zukünftige Politik in diesem Staat führen könnte.
Gleichzeitig betont Herr Bremi - und auch andere Sprecher der FDP, vor allem aber auch Herr Reichling -, dass
man zwar auf dem ganzen allgemeinen Sektor sparen,
abbauen, zurückhalten will, aber Im Sektor der militärischen Sicherheit wird dann ein Wachstum gefordert, da
wlll man zusätzliche Ausgaben verlangen, auch wenn die-
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se über Wehranleihen oder sonstige Sondermassnahmen
finanziert werden müssten. Auch hier eine Art Reprivatisierung, sogar der Armee. Man will sie aus dem allgemeinen
Budget herausnehmen, man will sie von der Basis - sie ist
ein Milizheer, eine Volksarmee - abkoppeln. Man will sie
den Kreisen, die das nötige Geld haben, übergeben; sie
sollen das bezahlen. Man verlässt langsam die breite Basis auch in dieser Armee und betrac·htet sie als eine Aufgabe offenbar gewisser privater Kreise. Damit sind wir
nicht einverstanden.
Wir glauben auch nicht, dass Sicherheitspolitik nur eine
Frage der Rüstung sein kann. Da möchte ich an einen
Passus der bundesdeutschen Regierung im Weissbuch
über Slcherheitspolitik erinnern, der auch für uns gelten
könnte: «Soziale Reformpolitik ist glelchzeltlg auch erfolgreiche Sicherheitspolitik. Dabei sind wir uns der Tatsache
bewusst, dass soziale Sicherheit, Innere und äussere Sicherheit, unsere Verantwortung für die Weltwirtschaft und
eine friedliche Entwicklung der Entwicklungsländer politisch zusammengehören. Die Sicherheit unseres Landes
verlangt eine so umfassend definierte Sicherheitspolitik.»
Genau das trifft auch für den Kleinstaat Schweiz zu. Eine
solche Politik Ist eben mit einem nominellen Ausgaben- ·
wachstum der Bundesfinanzen von 1,5 Prozent nicht mehr
machbar. langsam müssten doch eigentlich auch freisinnige Redner und Politiker gemerkt haben, dass ,militärische
Sicherheit allein zur totalen Unsicherheit führen kann. Ich
erinnere an das klassische Beispiel - und das ist ja noch
nicht solange zurück, dass man es vergessen haben könnte - des Iran. Iran hatte unter dem Schah-Regime die
denkbar modernste Armee. Der Schah hat etwa 75 Milliarden Dollar in die militärische Aufrüstung gesteckt Diese
Armee ist zusammengeklappt wie ein Kartenhaus, weggewischt worden, weil die Basis, das Fundament, die soziale
Sicherheit eben gefehlt hat, weil diese Armee auf
einem tönernen Fuss gestanden Ist Wenn ein Fundament
nicht stark genug Ist, dann nützen eben auch die' besten •
Waffen nichts. Nun kann man eine Pollttk betreiben, Indem
man im Bereich der Kultur, der BIidung, der sozlillen Sicherheit, der Wirtschaftspolitik ganz allgemein die Zukunft
nur noch im Rückspiegel ansehen wlll und sich allein auf
einen- Ausbau bei der Armee konzentrieren will. Dann werden wir diese vielgerühmte soziale Stabilität und Sicherheit und den sozialen Frieden langsam, aber ganz sicher
beerdigen können, und dann wird ein Klima entstehen, das
eben nicht unbedingt als günstig bezeichnet werden
könnte.
Diese restriktive Abbaupolitik möchten und können wir
nicht akzeptieren. Für uns bedeutet dieser Verbund von
Richtlinien und Finanzplan, dass wir die Zukunft In diesem
lande nicht einfach schon aufgegeben haben, dass wir
gewisse Innovationen eben vornehmen müssen. Das kostet
Geld. Sicherheit ist bei uns Sicherheit der Arbeitsplätze,
Sicherheit im Alter, für die Jungen, Sicherheit auch gegen
aussen, dass wir uns solidarischer verhalten mQssen mit
der übrigen Weit und vor allem mit der Dritten Welt, und
dass wir uns nicht nur damit begnügen können, weltweiter
Fluchtort für Steuerhinterzieher zu sein. Sicherheit ist so
umfassend, dass sie eben nicht nur einseitig vom militärischen Aspekt aus betrachtet werden kann.
Wenn die FDP-Fraktion aus der gemeinsamen Verantwortung für eine solche Politik aussteigen will und eigentlich
nur noch ein Minus an Staatsausgaben - Wachstum kann
man dann gar nicht mehr sagen - für die Zukunft als Zielsetzung sieht, dann verleugnet diese Partei ihre eigene
Vergangenheit, die sehr markant Ist. Aber dann ist es die
Aufgabe der übrigen Parteien, diese Politik nicht mitzumachen. Wir haben mit einiger Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass andere bürgerliche Fraktionen diesen
Krebsgang, diese Abkoppelung des Staates von allen Zukunftsinvestitionen nicht In dieser krassen Form unterstützt haben. Ich meine, wir haben die Verpflichtung, nicht
zu demonstrieren, dass wir unfähig sind, die Probleme zu
lösen, sondern unsere Aufgabe ist es, zu zeigen - dem
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Volk und auch der übrigen Welt, auf die wir verpflichtet
sind -, dass wir die Probleme bewältigen wollen und nicht,
dass wir sie schon beim Problemkatalog, wenn sie nur
aufgelistet sind, bereits streichen.

Friedrich: Herr Augsburger hat gestern den Richtlinien zu
Recht vorgeworfen, dass die dortige Darstellung der internationalen Lage ein zu schönfärberisches und jedenfalls
ein überholtes Bild zeichnet Damit Ist ein Umstand angesprochen, der meiner Auffassung nach In dieser Debatte
viel zu spärlich zum Ausdruck gekommen Ist, auf den die
FDP-Fraktion aber wegen der praktischen Konsequenzen
grössten Wert legt. Ich bin ausserordentllch erstaunt, dass
ausgerechnet dieser Umstand In den Voten der SP kaum
Erwähnung gefunden hat.
Herr Herczog, es Ist mir natürlich klar, dass für Sie der Ostwest-Konflikt etwas anders aussehen muss als für uns und
dass Sie mit den jüngsten Ereignissen etwas Mühe bekunden. Aber sehen Sie: Afghanistan hat doch In der Tat klargemacht, dass dieser Ost-West-Konflikt nach wie vor ausserordentllch virulent und dass die Situation weit kritischer Ist, als Sie sie gerne sehen möchten oder sehen
müssen.
Es hat sich doch erneut bestätigt, dass die Sowjetunion
sich in Jedes Machtvakuum vorschiebt, wenn sich Gelegenheit dazu bietet, und dass sie sich über die Entspannungspolitik glatt hinwegsetzt Sie hat mit eigenen Truppen ausserhalb Ihres Herrschaftsbereichs eingegriffen,
und sie ist gegenüber früher ganz erheblich grössere Risiken eingegangen. Wenn man realistisch sein will, muss
man feststellen, dass das alles eines Tages bei anderer
Gelegenheit auch In Europa passieren kann. Daran, Herr
Herczog, ändern auch die Resultate Ihrer Friedensforschung, von denen man in Moskau· sowieso keine Kenntnis
nimmt, nicht das Geringste.
Herr Künzl hat schon auf den diesbezüglichen Widerspruch zwischen den Richtlinien und dem Bericht zur Sicherheltspolitlk hingewiesen. Es gibt noch einen anderen
Widerspruch. Der Bericht zur Lage an die beiden Militärkommissionen zeichnet ebenfalls ein völlig anderes Bild,
als es die Richtlinien tun. Er spricht von einer dramatischen Veränderung der Weltlage und von einer schweren
internationalen Krise. Er sagt ganz unverblümt, die Drohung der achtziger Jahre sei der Krieg. Auch wenn das
weniger erbaulich klingt als das Formulieren von
Wunschkatalogen an diesen Staat, so müsste man es doch
auch bei uns zur Kenntnis nehmen. Man darf nicht einfach
darüber hinweggehen. Das Wappentier des Neutralen Ist
schliesslich nicht der Vogel Strauss, sondern der Appenzeller Hofhund. Aber die Richtlinien und eine ganze Reihe
von Voten, die in diesem Saal gefallen sind, erinnern mich
eher an den Vogel Strauss. Sie ziehen die erforderlichen
Konsequenzen, namentlich Im Bereich der Landesverteidigung, nicht, wie es vorhin auch Herr Hubacher wieder
demonstriert hat
Meines Erachtens hat Herr Reichling sehr zu Recht ·unterstrichen, dass das Armeeleitbild 80 nicht erfüllt wird, entgegen allen bisherigen Absichtserklärungen. Natürlich
setzt der Bundesrat die Prioritäten richtig, wenn er zunächst einmal die Panzerabwehr und auch die Fliegerabwehr In den Vordergrund schiebt. Aber was er streicht, ist
auch nicht ganz unwesentlich. Wenn er dabei die Dinge SQ
darstellt, als ob die herausgestrichenen Vorhaben ohnehin
nur von sekundärer Bedeutung wären, dann muss ich
deutlich feststellen, dass das erstens nicht stimmt und
dass es zweitens auch anderen bundesrätlichen Verlautbarungen klar widerspricht. Ich denke dabei an das Problem der elektronischen Kriegführung; es figuriert im
Leitbild 80 unter der ersten Priorität. Oder nehmen Sie die
Verbesserung der Nachtkampftaugllchkeit, die Jetzt geopfert werden soll. Im Zwischenbericht über die Sicherheitspolitik lesen Sie von der grossen Bedeutung ausgerechnet
dieses Vorhabens. Der Bundesrat hat das Leitbild 80 immer als das erforderliche Minimum bezeichnet Wenn er
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jetzt wesentliche Bestandteile herausstreicht und dazu erklärt, er sei überzeugt, dass die Armee ihren Auftrag immer noch erfüllen könne, dann muss ich namens der FDPFraktion sagen, dass wir diese Ueberzeugung nicht teilen.
Die wirkliche Erklärung ist natürlich die, dass man die
Erfordernisse der Sicherheitspolitik der Finanzlage unterordnet. Das halten wir von der FDP-Fraktion - wie schon
Herr Bremi zum Ausdruck gebracht hat - In der heutigen
Situation für falsch und nicht zu verantworten.
Nun hat man uns verschiedentlich vorgeworfen - und auch
Herr Hubacher hat das vorhin wieder getan -, wir würden
eine widersprüchliche Politik betreiben, wenn wir einerseits die slcherheltspolitischen Erfordernisse unterstreichen und anderseits Gewicht auf Einsparungen im Staatshaushalt legen. Wir weisen diesen Vorwurf ganz entschieden zurück. Gewiss legen wir bei der Sanierung des Bundeshaushaltes das Schwergewicht auf Einsparungen, weil
dieses Operationsfeld nach unserer Auffassung in den
letzten zehn Jahren vernachlässigt worden ist. Wir halten
also an der Forderung nach Sparmassnahmen durchaus
fest. Aber wir lehnen, wie das schon die Herren Hunzlker
und Barchl deutlich zum Ausdruck gebracht haben, neue
Einnahmen mit der gebotenen Zurückhaltung nicht grundsätzlich ab. Ich möchte das noch einmal ganz deutlich
sagen. Wir anerkennen Insbesondere, dass der Bund für
eine glaubhafte Landesverteidigung die nötigen Mittel haben muss, wobei es sich - um wieder einmal die Grössenordnung in Erinnerung zu rufen - Jährlich um etwa 300
zusätzliche Millionen handeln würde, um das Leitbild zu
erfüllen - dies nur im Zusammenhang mit dem Stichwort
«Armenhaus», Herr Hubacher. Wir haben überdies in unseren finanzpolitischen Stellungnahme seit eh und Je Beschaffungsvorhaben, überdies auch Vorhaben der Arbeitsbeschaffung, ausdrücklich ausgenommen. Wir nehmen allenfalls auch In Kauf, wenn angesichts der veränderten
Internationalen Lage - Ich betone: angesichts der veränderten Internationalen Lage - der Budgetausgleich etwas
später erreicht wird. Das Wort «Wehranleihe», Herr Hubacher - Ich glaube, Ich habe ziemlich gut aufgepasst -, Ist
von unserer Seite hier nicht gefallen. Das haben Sie in die
Diskussion hineingebracht.
Die vermehrte Berücksichtigung sicherheitspolitischer Bedürfnisse ändert aber an der Forderung nach Einsparungen
im Staatshaushalt nichts. Beide Grundsätze sind nach unserer Auffassung nebeneinander richtig. Das gilt um so
mehr, als Ja - wie Herr Barchl das mit Recht unterstrichen
hat - das Volk einem Ersatz für die 1982 auslaufende FI•
nanzordnung erst einmal zustimmen muss und wahrscheinlich nur zustimmen wird, wenn es überzeugt Ist,
dass wir auch gespart haben. Wenigstens dieser referendumspolitlsche Gesichtspunkt sollte uns einigen können.
Im übrigen - Ich kann mir diese Bemerkung nicht versagen - haben wir dem Finanzpaket im letzten Mal zugestimmt, aber nicht Siel Wir verkennen die Schwierigkeit
der Situation in keiner Welse. Aber gerade in dieser
schwierigen Situation setzen wir klare Prioritäten Im Bewusstsein, dass man nicht alles haben kann und dass
1 Prioritäten
eben auch «Posteriorltäten» bedeuten. Wenn
wir heute der Sicherheitspolitik sozusagen den obersten
Stellenwert zumessen, dann aus dem einfachen Grund: Es
geht letztllch um die Existenz unseres Landes in einer wenn nicht alles trügt - noch schwieriger werdenden Zelt.
Die Sicherung unserer politischen Existenz aber halten wir
schon von der politischen Logik her für das Wichtigste.
Ich glaube, das müsste gerade auch den Sozialdemokraten mit Ihren grossen Wünschen gegenüber diesem Staat
einleuchten; denn welcher Staat soll Ihre Forderungen erfüllen, wenn dieser Staat nicht mehr existiert?
Wir haben Verständnis für die soziale Sicherheit, wir bejahen sie auch. Aber die soziale Sicherheit hängt von diesem Staat ab, sie setzt ihn voraus. Und wenn Sie diesen
Staat heute mit Iran unter dem Schah verglichen haben,
so empfinde Ich das - um es zurückhaltend auszudrücken
- als Missgriff. Man muss überleben, um leben zu können.
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Ich glaube, das ist seit 1291 eine der Grundvorstellungen
der Eidgenossenschaft, auch wenn Herr Herczog dafür
wenig Verständnis aufzubringen vermag.
Die FDP-Fraktion markiert hier also einen deutlichen Widerspruch zu den Regierungsrichtlinien und zum Votum
des Herrn Hubacher; sie wird dieser Auffassung in entsprechenden Vorstössen Ausdruck verleihen. Damit·- Herr
Widmer - markieren wir hier eine grundsätzliche Position.
Eine letzte Bemerkung: Herr Koller hat namens der CVP
einen starken Staat gefordert und die Stärke an der Qualität der staatlichen Leistungen gemessen. Wir stimmen
dem mit einer gewissen Akzentverschiebung zu: Ein starker Staat muss nach unserer Auffassung aber auch ein
begrenzter Staat sein, der In jenen Bereichen wirkt, wo
nur er wirken kann, der dort richtig wirkt, sich umgekehrt
jedoch nicht, nach den Vorstellungen des Herrn Falber, In
alles und jedes einmischt Das verstehen wir unter mehr
Freiheit und weniger Staat. Wir halten daher die in den
Richtlinien bewusst proklamierte Beschränkung nicht für
ein Zeichen von Resignation; wir halten sie auch nicht nur
unter dem Gesichtspunkt der Flnanzla{le und der beschränkten Möglichkeiten unseres demokratischen Apparates für richtig; sie entspricht darüber hinaus grundsätzlichen liberalen Vorstellungen. Wir halten das für sehr erfreulich (um noch einmal eine grundsätzliche Position zu
markieren). Wir glauben eben - Herr Hubacher - ebensosehr an die Tüchtigkeit und die Kraft des einzelnen wie an
die Möglichkeiten des Staates; das ist wahrscheinlich eine
Auffassung. die uns bis zu einem gewissen Grade trennt.
Berichterstatter - Rapporteurs

Eng, Berichterstatter: Die Kommissionsberichterstatter
nehmen zu den Voten der Fraktions- und Einzelsprecher
nicht materiell Stellung. Die materielle Stellungnahme obliegt dem Bundesrat, der dieser Aufgabe am nächsten
Montag nachkommen wird. Unsere Aufgabe Ist es, noch
kurz zu den Motionen und zum Verfahren Stellung zu nehmen. Dabei habe Ich zunächst festzuhalten, dass die Motion unseres Ratskollegen Houmard, die von d.er Richtlinienkommission abgelehnt worden Ist und dem Rat nicht
unterbreitet wurde, nunmehr zurückgezogen und damit erledigt Ist.
Die weitere Motion der PdA/PSA-Fraktlon vom 4. März, die
Ihnen kürzlich ausgeteilt worden ist und die verschiedene
Hauptziele der · Regierungspolitik neu überprüfen lassen
will, kann nicht im beschleunigten Verfahren - zusammen
mit den Richtlinien - behandelt werden. Ich erinnere Sie
In diesem Zusammenhang an Artikel 45ter Absatz 2:
«Motionen zu den beiden Berichten, die von den vorberatenden Kommissionen oder einer Kommissionsminderheit
beantragt werden oder die dem Rat so rechtzeitig eingereicht werden, dass sie der vorberatenden Kommission zur
Kenntnis gebracht werden können, sind mit den Berichten
im Rat zu behandeln ...
Das beschleunigte Verfahren, das den Rlchtllnlen eigen
Ist, trifft hier nicht zu. Wohl behandelt die Motion ein
Richtlinienthema, aber die vorberatende Kommission hatte
keine Gelegenheit, davon Kenntnis zu nehmen. Der PdAFraktion widerfährt damit aber kein Unrecht; diese Motion
erlebt das gleiche Schicksal wie die über 70 hängigen
Motionen, die wir in einer der nächsten Sessionen auf die
Traktandenllste nehmen werden. Hier Ist also kein Beschl uss zu fassen.
Ferner liegen die beiden Motionen der unabhängig-eyangellschen Fraktion zu den Schwerpunkten einerseits
und zum Finanzplan anderseits vor. Die Motion zu den
Schwerpunkten verlangt bekanntlich die Ausarbeitung des
sechsten landwirtschaftlichen Berichtes in erster Priorität.
Die Richtllnlenkommission hat dieses Begehren geprüft,
aber mit allen gegen die Stimme des Fraktionsvertreters
abgelehnt; einerseits weil nach dem Bericht des Bundesrates die interne Weiterbearbeitung vorgesehen ist, anderseits weil das Fuder nicht mit neuen Konzepten überladen
werden soll. Die Richtlinienkommission ist - wie offenbar
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auch Sie - ohnehin der Auffassung, dass die Aussicht auf
Erfüllung all dieser Schwerpunkte nicht sehr gross sei. Die
grosse Zahl sowie die Komplexität der Probleme bilden
hier Grenzen.
Schliessllch zur Motion betreffend den Finanzplan: Wir
beantragen Ihnen ebenfalls Ablehnung, einerseits weil
kein absoluter Verzicht auf eine Erhöhung der allgemeinen
Bundessteuer erklärt werden soll, anderseits weil noch zu
wenig konkrete Angaben vorhanden sind über die Durchführung, das Ausmass und die Art der zweckgebundenen
Abgaben.
Schllesslich liegt noch ein Antrag des Kollegen Carobblo
vor, die Regierungsrichtlinien seien In ablehnendem Sinne
zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Antrag darf nicht zur Abstimmung gelangen. Die Rechtsgrundlage bildet hier Artikel 45bis, wonach die Rlchtllnlen der Regierungspolltik
dem Rat zur Kenntnisnahme unterbreitet werden. Das
heisst - dazu hat der Bundesrat sich In seinem Bericht auf
Seite 2 geäussert -, dass den Richtlinien der Charakter
eines Regierungsprogrammes, das zwischen den In der
Regierung vertretenen Parteien ausgehandelt wird, fehle.
Dazu hat seinerzeit auch die Kommission zur Initiative
Weber Stellung genommen; sie hat ebenfalls festgestellt,
dass die Verbindlichkeit fehle. Unsere Richtllnlenkommisslon hat sich zu Beginn mit diesen formellen Fragen befasst, und in ihrem Auftrag bitte Ich Sie, davon Kenntnis zu
nehmen, dass von einer Beschlussfassung abzusehen Ist
und dass wir uns mit einer Kenntnisnahme begnügen müssen. Etwas anderes betrifft die Beschlussfassung über die
Motionen, die Ihnen hl.er zur Diskussion vorgelegt worden
sind.
M. Moral, rapporteur: En tant que rapporteur de la commission, je ne vais pas prendre positlon formellement sur
toutes les Interventions qui ont eu lieu. C'est l'affaire princlpalement du Conseil federal et II le fera lundl.
Je voudrais egalement vous signaler que M. Houmard, qul
avait depose dans les delais une motlon, l'a retlree. Elle
ne sera donc pas examlnee dans le cadre de ce debat. II
la deposera sous la forme d'une motlon ordlnaire. Ma tAche est malntenant, au nom de la commission, de prendre
positlon au sujet des motlons qu'il nous raste encore ä
traiter.
II y a tout d'abord celle du groupe Parti du travail, PSA,
POCH. Malheureusement, II ne nous est pas possible d'entrer en matlere sur cette motion. Je voudrais rapp1eler a
ses auteurs la teneur de l'article 45ter, 2e alinea, de la lol
sur les rapports entre les conseils. II est dit clalrement, ä
cet allnea, que Jes motlons doivent 6tre soumises ass:ez
tot ä la commlsslon pour que cette derniere pulsse les
examiner. Nous n'avons rec;:u cette motion qu'hler matln, II
ne nous a donc pas ete posslble d'entrer en matlere sur
son contenu. Nous ne pouvons par consequent pas vous
proposer d'en dlscuter maintenant.
Je ne voudrals pas faire a M. Carobblo, qui est le porteparole de son groupe pour cette motion, l'affront d'lnslnuer qu'il lgnore les lols. Je voudrais aussl lul faire re·marquer que les dates des seances des commissions sont
connues; au plus tard une semaine apres la session de
decembre, nous avons tous rec;:u de la Chancellerle federale une liste des dates de toutes les seances de commlsslon jusqu'ä cette sesslon. Par consequent, l'excuse de
dire que l'on ne savait pas quand slegealt la commlsslon
n'est pas acceptable.
Nous avons pu lire le texte de cette motlon. Elle vise a
remettre en question tout Je contenu des Grandes lignes
et du plan financier du Conseil federal. On peut trouver
!es Intentions de ce groupe honorables, dignes d'inter6t,
mals encore une fois II ne nous est plus posslble d'entrer
en matiere sur cette motion. Je vous invite par consequent
a l'exprimer maintenant par votre vote.
Nous sommes egalement saisis d'une motion de la minorite de la commission representee par M. Biel. M. Blei n'est
pas satlsfait de la politique agricole du Conseil federal. II
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souhalte qu'elle fasse l'objet d'un reexamen c9mplet. II
exige par consequent que la remlse du sixleme rapport
sur l'agriculture ne soit plus consideree comme une prlorite mineure mals comme un polnt fort de la legislature.
Sans sous-estlmer evldem"lent l'lmportanca des problemes agrlcoles, la commlsslon est d'avls que Ja polltlque
du Conseil federal an la matlere ne necesslte pas un reexamen urgent et c'est a l'unanlmlte molns une volx que
la commission a declde de s'opposar a ca changement de
prlorlte. La Conseil federal s'est d'ailleurs engage, devant
la commisslon, a expllquer a M. Blei pourquol II na juga
pas opportun de donner sulte a sa proposltion, ce qu'll
fara lundl en apportant son point de vua dans ca debat. Je
vous r:ecommanda par consequent da ne pas accepter
cette motlon.
Nous sommes egalement salsls d'une autre motlon de
M. Blei qul, alle, exlge un changement da la conceptlon du
Conseil federal en matiere da flnances. M. Blei souhalta
que le plan flnancier parmette d'assalnlr la budget da la
Confederation sans lmpOts federaux nouveaux. II demande
en outra que la Confederatlori recoure de manlera accrue
aux prelevemants de taxes avec affectatlon speclale, notammant dans las domalnes des transports et de l'energle.
La commlsslon, pour sa part, est parvenue a la convlctlon
qu'II serait lllusolre de croire que l'on parvlendra a un assalnlssement das flnances federales dans les delais prevus sans accroitre les recettes.
Je voudrals saislr l'occaslon qul m'est donnee pour vous
rappeler les chiffres que nous a transmls M. Rltschard,
conselller federal, dans le cadre de la commlsslon, an ce
qul concerne le rapport entre las economles d'une part et
les recettes nouvelles d'autre part, cecl eompte tenu des
economles reallsees par le Conseil federal dans le eadre
da ses competences. Ces ehlffres, que semble contester
M. Bonnard, sont les sulvants: pour 1981/1982, les economles dans le programme d'assalnlssement representent 83
pour cent et les recettes nouvelles 17 pour cent; pour 1983,
le rapport est de 59 pour cent en ce qul concerne les eeonomles et 41 pour cent en ce qui conceme les recettes
nouvelles.
Quant a la 'demande de M. Blei de faire une plaee plus
grande a l'avenir aux taxes avec affectatlon speciale, Je
dois dire que la eommisslon est tres sceptlque. L'automatlsme dans le financement d'un projet, d'une lnstltutlon et cela M. Bonnard nous l'_a rappele hier - cet automatlsme peut, en quelque sorte, attenuer le sens des responsabllltes et donner lleu a des gaspillages. En eommlsslon,
le probleme des autoroutes a ete evoque. Vous vous souvenez sans doute que nous avons declde de constltuer
une eommisslon, presldee preclsement par M. Blei, qul a
rei;:u mlsslon de reexamlner certains troni;:ons Juges superflus par beaucoup. Si l'argent pour les autoroutes
n'avait pas eoule a flots continus, automatiques_ et abondamment, peut-!tre la tentatlon de surdimensionner quelque peu notre reseau autoroutier, la tentation de faire
preuve de beaucoup d'optlmisme, auralt-elle ete evltee. La
commlsslon considere par consequ_ent qu'll ne faut pas,
absolument, etendre eneore les posslbllites de taxes avec
affectatlon speciale. Nous vous demandons par eonsequent de repousser la motion de M. Blei. Pour terminer, je
dirai que nous sommes encore salsis d'une proposltlon de
M. Carobbio qui, lul, nous demande de prendre acte du
plan financler et des Grandes llgnes mals en las desapprouvant. Or, je voudrals vous rappeler a ce sujet que le
Conseil federal nous lnvite a considerer ces Grandes li·
gnes et ce plan financier comme une Information et une
base de discussion. Je n'lnvente rien, cela se trouve a la
page 3 des Grandes lignes. Donc, ni l'un ni l'autre de ces
documents n'a un caractere contralgnant: le Parlament,
las partls conservent taute leur liberte d'action; ils peuvent tenter d'inflechir par des lnterventlons ordlnaires, taut
au lang de la legislature, les objectifs que s'est fixes le
Conseil federal.
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D'autre part, je voudrals vous rendre attentlfs au fait qLle,
aussi blen au debut des Grandes llgnes qu'au debut du
plan flnancier, le Conseil federal nous demande, dans une
lettre, de prendre acte de ces documents. II ne nous demande pas ce las approuver. Je serais tente de dire a
M. Carobbio qu'en prenant tout slmplement acte de ces
documents, II ne las approuva pas encore. Par consequent, II pourrait se ralliar il la proposltlon de la commlsslon qua nous vous falsons formellement de prandre acte
de ces documents.

Präsident: Herr Carobblo erhält das Wort zu einer kurzen
Erklärung.
Carobblo: 1 relatori hanno scartato la mozione ehe abbiamo presentato rlchiamando questlonl dl forma e rlcordano
al nostro gruppo ehe avrebbe dovuto presentare questa
mozlone per tempo. Anche nol conoscevamo le dlsposlzloni legall relative alla discussione delle linee direttive, ma
se abblamo presentato lo stesso questa mozlone e anzitutto per protestare contro una procedura non formale ma
polltlca ehe lmpedlsce realmente una discusslone sulle
llnee direttlve e II piano flnanziarlo del Governo e soprattutto per protestare contro il fatto ehe nol slamo esclusl
dalla commlssione, all'lnterno della quale avremmo potuto
fare valere le nostre raglonl. Ci e stato detto ehe conoscevamo le date della rlunione della commisslone: e vero.
Pero e altrettanto vero ehe per poter fare delle proposte
reali, concrete, occorreva parteclpare al lavorl della commisslone per conoscere la dlscusslone, II dlbattlto, le proposte ehe venlvano avanzate dagll altrl gruppl. Nol slamo
inveee per volonta del partltl magglorl esclusl da questa e
da altre eommisslonl: Questo II senso della mozlone. In
quanto alla proposta dl prendere atto delle llnee dlrettive
e del plano finanzlarlo dlsapprovandoll, cl permettano I relatorl dl poter esprimere la nostra dlsapprovazione per una
llnea politlea generale e per una llnea polftica finanziaria
dhe non eondivldlamo: questo. al dl la delle questlonl dl
forma.
Präsident: Der Bundesrat wird am Montag zu den Reglerungsrlchtllnlen und zum Legislaturfinanzplan Stellung
nehmen.
Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le d~bat sur cet ob/et est lnterrompu
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M. Chevallaz, pr6sldent de la. Confederatlon: Le Conseil
federal tlent ä vous remercler pour vos critlques aussi
blen que pour votre apport constructlf en general, pour
l'accuell favorable que la plupart des orateurs ont accorde
aux Grandes llgnes pour la legislature 1979-1983. Ces
Grandes llgnes, vous le savez et MM. les rapporteurs l'ont
dlt, ne constltuent pas un engagement du Conseil federal,
un catalogue de promesses formulees avec certltude;
c'est une declaratlon d'lntentlon valable pour autant que
les clrconstances restent ce qu'elles sont. Or, nous avons
pu mesurer, lors des precedents exerclces, la part de hasard que nous r6serve l'avenlr, l'lncertltude en partlculler
qul trappe les prevlslons economlques. Les Grandes 11gnes, vous l'avez vu et on l'a dlt, ne sont pas une muvre
de vlslonnalre, elles n'ont pas ete exprlmees dans la
presse, elles ont et6 lltablles sous un certaln 6clalrage
compte tenu des clrconstances llconomlques de redl·
menslonnement sans deute mals aussl de quasi plelnemplol et de stablllsatlon llconomlque que nous connalssons, sltuatlon prlvltllgllle sans doute dans le contexte
europeen. Elles ont tenu compte aussl des lncertltudes
plltrolleres et des fluctuatlons monlltalres qua nous connalssons. Elles ont prls en conslderatlon les tenslons Internationales car nous ne pouvons dlsslmuler notre lnqullltude ä volr un redoutable meneur de Jeu, sans respect
pour la libertll des peuples, avancer mllthodlquement ses
plons et ses tours sur l'llchlquler du monde.
Enfln, nos dlfflcult6s flnancleres ont, on s'en doute, ral1:1ntl
notre d6marche, nous contralgnant ä un cholx des rrtorlt6s plus rlgoureux.
En mattere de polltlque etrangere, plusleurs orateurs, en
partlculler MM. Bonnard, Neblker et Wilhelm, ont tralte de
questlons s'y refllranl Quant aux avls qu'lls ont exprlmes,
le Conseil flldllral considere qu'il n'a aucune raison de
s'ecarter de la ligne qu'il s'est proposll de sulvre au cours
de ces quatre prochalnes annlles en la matlere. Aussl est11 rasolu ä soumettre ä l'Assembllle federale, durant la
presente 16gislature, un message sur l'adhesion de la
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Sulsse ä !'Organisation des Nations Unies, conformement
d'allleurs au vmu de votre assembllle. ce· falsant, il vellle- .
ra, dans taute la mesure du possible, comme l'a souhaite
M. Neblker, ä ce que le peuple et les cantons solent suffisamment lnform6s pour pouvolr prendre leur dllcislon en
taute connalssance de cause.
Pour ce qul est de la ratiflcation de la Charte sociale europllenne, les etudes relatives ä l'lnterpretatlon de diverses dlspositlons cles, notamment des artlcles a et 12, ne
sont pas encore achevees.
Quant ä la situatfon des partis politlques, les Grandes 11gnes de la polltlque gouvernementale traltent du r0le que
jouent les partls en tant qu'lntermedlalres entre le cltoyen
et l'Etal M. Augsburger a releve avec ralson qua le Conseil fed6ral se borne ä apprllcler la situatlon des partls,
mals qu'II ne propose aucune mesure vlsant ä l'amellorer.
Le deuxleme rapport sur las Grandes lignes de la polltlque gouvernementale, du 13 mars 1972, avalt developpe
d'une manlere dlltailllle l'ldlle d'adopter un article constltutlonnel sur les partls et de las soutenir financlerement.
Le compte-rendu de l'activlte gouvernementale, du 23 avril
1975, a dQ constater hlllasl qua les oplnions exprlmees par
les lntllresses au cours de la procedure de consultatlon
dlvergeaient tres fortemenl Mime le princlpe d'un article
sur les partls etalt tres controversll. Le subventlonnement
des partls par l'Etat se heurta ä une oppositlon plus vive
encore. Des lors, faute d'un consensus des lntllress6s sur
les mesures ä prendre, le Conseil fed6ral a renoncll Jusqu'ä nouvel ordre ä soumettre des propositlons concretes
ä l'Assembllle fllderale sur ce sujet.
Quant ä la nouvelle repartltlon des täches entre la Confederatlon et les cantons, divers orateurs, notamment MM.
Cevey, Koller et Bonnard en ont tralte. Cette repartltlon
repond a un lndenlable besoin. Pour y parvenlr, II conviendra d'apporter au systeme actuel dlfferents amenagements
concr.ets, notamment par le truchement de modlflcatlons
constltutlonnelies, legislatives et d'ordonnances. Revoir le
cahler des charges des collectlvltes au nlveau federal et.
cantonal repond ä une exlgence de nature emlnemment
polltlque. On ne sauralt cependant y satlsfalre qu'en tenant campte des condltions generales qul regnent sur las
plans polltlque et flnancler. Or, depuls le debut des annees solxante, ces condltions se sont degradlles au detrlment de la Confederatlon encore que, les budgets de l'annee 1980 le montrent ä l'evldence, las cantoris dolvent
egalement faire face ä certalnes dlfflcult6s financieres.
Le Conseil fed6ral estime, quant ä lul, qu'II est •prlorltalre
de malntenlr et de consollder l'ordre polltlque fllderaliste.
La nouvelle repartltlon ne peut Atre mlse en muvre que
progresslvemenl Le 28 fevrler dernier, nous avons engagll
aupres des cantons, des partls, des partenalres soclaux et
d'autres organlsations concernees, la procedure de consultatlon sur une premlere serle de proposltlons ä ce sujet. Las premleres mesures preconlslles tendent avant tout
ä deslmbrlquer las täches de maniere ä elarglr autant que
posslble las domalnes qul pourraient Atre du seui ressort
polltlque et financler des cantons ou a sauvegarder l'autonomle cantonale iä oO celle-cl s'exerce dejä. SI nous y
parvenons, ies condltlons d'.exlstence dans notre Etat moderne, aux structures democratlques, liberales et soclaies
en seralent transformees gräce ä une admlnistratlon plus
proche du cltoyen et partant plus humaine. C'est du reste
ce qu'a demandll le porte-parole du groupe democratechretlen.
Les premleres amellorations tanglbles du systeme de repartitlon des täches devraient encore Atre reallsees avant
la reforme des flnances federales de 1983. Toutefois, cette
nouvelle repartltlon est en etroite relation avec d'autres
projets, ä savolr, notamment, la revlsion partielle du regime de l'assurance-maladle, la definltlon 1980 de l'offre
des prestatlons des Chemlns de fer federaux, ie traln de
mesures d'economie qul a ete soumis ä votre approbatlon,
l'instauratlon d'une redevance sur le traflc des poids
lourds et sa repartltion. Au surplus, le Conseil federai a
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prevu, dans le plan flnancler 1981 ä 1983, d'economlser ä
la Confederatlon, ä partlr de 1983, 200 milllons de francs
en redlstribuant certalnes täches. On peut escompter que
les premleres propositlons touchant la nouveile repartltlon
des täches, seront soumises aux Chambres vers la fln de
l'annee 1980, volre plus t0t pour ceiles qul ont trait a des
objets qu'II n'est plus posslble de dlfferer. C'est le cas de
la revlslon partielle du räglme de l'assurance-maladie.
Quant ä la polltique regionale, plusieurs orateurs ont evoque les dlsparites economlques entre les regions de notre
pays. Les efforts du Conseil federal se concentreront princlpalement sur le developpement des räglons qui se depeuplent ou qul connalssent d'autres difflcultes. La polltlque regionale de la Confederatlon ne vlse cependant pas
ä unlformlser las reglons habitees, les conditlons d'existence, par une sorte de dlrlglsme dlstributlf.
·
Les moyens d'actlon disponibles - la loi fedärale su.r l'alde
en matlere d'lnvestlssements dans les reglons de montagne, la lol fedärale sur l'encouragement du credit ä
l'h0tellerle et aux statlons de vllleglature, la loi encourageant l'octrol de cautlonnements dans les reglons de montagne - dont la Confedäration s'est dotee durant la dernlere iägislature, sont däjä utllises aujourd'hul dans 35 des
53 reglons de montagne et proflteront, dans un proche
avenlr, ä l'ensemble de ces rägions.
D'autre part, le Conseil fedäral a prevu des mesures propres a redulre la däpendance unilaterale de reglons economlques vivant d'une seule activlte en renfor9ant les Innovations et la dlverslflcatlon de l'economle regionale. En
vertu de l'am\\tä federal lnstltuant une alde flnanclere an
faveur des regfons _dont 1'6conomle est menacee, qul est
en vlgueur depufs une annee, la Confederatlon contrlbue a
attenuer, pour un temps llmlte, . certalnes dlfflcultes
d'adaptatlon que connalssent les entreprlses de ces reglons, les aldant a1n,t a passer le cap declsif.
Plusleurs etudes en cours dans le cadre des programmes
nattonaux de recherche permettront d'obtenir des connaissances approfondles, d'etabllr des crlteres de declslon
et de rechercher avec les cantons, dont l'lnltfative doit
rester essentielle, les moyens de parer aux dlvergences
des problemes äconomiques.
Quant a l'agrlculture, dans sa motlon M. Siel demande
que l'on considere l'elaboratlon du slxieme rapport sur
l'agrlculture comme une täche absolument prlorltalre. Le
Conseil fäderal a decidä de ne pas accorder une prlorite
majeure ä l'älaboratlon de ce slxleme rapport et cecl pour
les ralsons suivantes: le clnquleme rapport, qul date de
decembre 1976, contlent une analyse approfondle des possibllites de notre polltlque agricole ä partir de laquelle ont
ete fixes les objectf~ et les conceptlons. Ces objectifs et
ces conceptlons sont encore valables aujourd'hui. Une
revision fondamentale de ceux-cl ne s'lmpose donc pas. II
en va de mAme des grandes llgnes et des elements primordiaux de la future politlque agrlcole en matlere de
structure, d'orlentatlon de la production, de prlx et de revenus.
Au cours des trois dernleres annees, d'lmportantes questlons relatives a la polltique agrlcole ont ete traltees de
faQon detalllee par les Chambres. Des declsions ont ete
prlses, des projets de ·lois adoptes. Nombre d'objets l'orlentation de la productlon dans l'economle laltiere,
l'adaptatlon des structures dans le secteur de la productlon anlmale, la politlque agrlcole des prix et des revenus,
notamment le probleme des palements dlrects, las am\\tes
sur le sucre et la vltlculture alnsl que l'amelloratlon substantielle du revenu des paysans de montagne - ont ete
abondamment dlscutes. Le Conseil federal est conscient
de l'importance de notre äconomle agrlcole et de l'approvlslonnement du pays au moyen de produits lndlgenes.
Toutefois, dans le cadre de la discussion sur les Grandes
lignes et le plan flnancier, II ne nous est pas posslble de
revenlr sur tous ies detalls.
Enfln, II taut aussi relever que l'introductlon de ces nouvelles inesures, diverses et importantes, dans le secteur
18-N
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agrlcole met a contrlbutlon le personnel de l'admlnlstratlon au maxlmum de sa capacite. Un reexamen complet de
l'ensemble de la polltlque agricole serait une täche de
longue haleine et volumlneuse.
Le Conseil federal raste persuade que l'elaboration d'un
sixieme rapport sur l'agrlculture ne sauralt flgurer au nombre des täches de premlere urgence. II est toutefols dans
son intentlon de poursulvre sur le plan interne l'etude de
ce projet durant la presente läglslature. C'est dans ce
sens, malgrä tout posltif, qu'il vous propose de rejeter la
motion Blei.
Enfln, des representants des mllleux agricoles ont emls le .
desir que l'on accorde une priorite absolue a la revlsion
du droit de ball ä ferme agrlcole. La commlsslon d'experts
pour la revislon du drolt de bail ä ferme agrlcole a termlne
ses travaux. Elle a remis au Departement de justlce et
police, ä la fln de fevrier, un avant-projet de lol fäderale
sur le ball ä ferme agrtcole et son rapport final expllcatif.
Le Conseil fädäral decidera, le moment venu, d'introdulre
la procedure de consuttatlon.
La Conseil fäd6ral voue ägalement toute son attentlon aux
questlons touchant le droit foncler rural que M. Nussbaumer a evoquees. II est resolu ä faire accälerer les travaux
preparatolres y relatifs et II envisage d'lnstltuer une commlssion d'experts ce printemps encore. Celle-cl aura pour
täche d'älaborer un avant-projet etabllssant notamment
une nouvelle reglementatlon du drolt de preemptlon et de
la procädure d'oppositlon.
Le probleme de la partlclpatlon qu'a evoque M. Falber au
nom du groupe soclallste a äte reprls par le Parlament lulmllme apres la votatlon populalre de 1976. Aussl garde-t-11
toute son actualltä. Des initiatives 6manant de MM. Egli et
Moral ainsl qu'une motlon du groupe radical sont pendantes a ce sujet. Dans l'avls qu'll etabllra sur le rapport
de la commlssion qul a examine ces deux Initiatives parlementaires, le Conseil f6deral s'exprimera de manlere preclse sur l'ensemble de la questlon.
En matlere de polltlque de la sante, le groupe de !'Union
democratlque du centre estlme que la loi federale en matlere de prophylaxle n'a pas un caractere absolument prioritaire. Dans le cadre de la nouvelle repartitlon des täches
entre la Confäderatlon et les cantons, II est en effet prevu
que la politique sanltalre ressortlsse davantage aux can-·
tons.
L'objet de la lol fäderale en matlere de prophylaxle est de
mettre en place un Instrument permettant de prevenlr les
atteintes a la sante qul peuvent Atre evltees. A cet effet, II
convlent en premler lleu de promouvoir une äducation
aussl large que posslble en matlere d'hygiene. La legislation se llmltera aux facteurs ä l'orlglne de maladies ou
d'lnfirmltes qul jouent un r0le particulierement lmportant,
tant en raison de leur gravlte, de leur fräquence, de l'lnvalldite dont alles sont la cause que des lncidences äconomiques qu'elles ont pour l'lndivldu, sa famille et la soclete.
En l'occurrence, la souverainete des cantons en matlere
de sant6 dolt 6tre sauvegardee. Les täches de la Confederatlon conslsteront en revanche a assurer certalns services tels que ('Information, la documentatlon et la coordinatlon par le moyen de lols-cadres.
L'61aboratlon d'une lol f6d6rale relative ä la prävention
des maladies et a l'äducatlon sanitaire avait 6te expressement annoncee lors du debat precedant la votatlon populaire du 18 fevrler 1979 sur l'initlative dlrigee contre la publlclte pour des produits qul engendrent la dependance.
Pour eviter de promulguer des lnterdictlons et des prescriptlons globales et contraignantes, une strategle preventive fut recommandee, ce qul a sans doute contrlbuä au
rejet de justesse de l'inltiative.
Dans le mäme contexte, II convlent de signaler la motlon
de M. Hofmann, conseiller national, concemant la creatlon
d'une äcole specialisäe en matiere de drogues. Cette motion mllite nettement an faveur d'un engagement accru de
la Confäderation dans les domaines de l'education et de
la prävoyance sanitalres alnsl que de la th6rapeutique. Le
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Conseil federal malntlent par consequent son Intention
d'accelerer les travaux preparatoires en vue de cette lol.
Au chapitre de la politlque de la famllle, le groupe democrate-chretlen n'a pas demande de r:nesures qul ne solent
dejä prevues dans notre rapport. Ce groupe se preoccupe
avant tout de creer un climat social favorable ä la famllle
et au bien-ätre des enfants par des mesures ä prendre
dans le domaine de l'assurance-maladle, de la flscalite et
de l'education. La Conseil federal s'efforcera de satlsfalre
ä ces exigences dans la mesure ou la marge de mancauvre dont II dlspose le lui permet.
Mme Füeg reconnait q1,1e le rapport falt etat de divers proJets qui contrlbueront ä renforcer l'egalite entre hommes
et femmes dans plusieurs domaines. Cependant, eile deplore qua le Conseil federal n'ait pas fait part, d'une maniere generale, de son Intention de soutenlr las efforts
entrepris aux fins d'lnstaurer partout l'egalite entre
hommes et femmes. Dans son message du 14 novembre
1979 relatif ä l'initiatlve populaire pour l'egalite des drolts
entre hommes et femmes, le Conseil federal s'est exprlme,
ä notre avis, de maniere detalllee et precise sur la question et II a expose ses Intentions.
Quant au choix des priorites, d'une maniere generale II
taut - Je crois - an dire quelques mots. On reproche au
Conseil federal, trop souvent, de les avoir mal marquees
dans le passe recent, de les indiquer d'une manlere lnsufflsante dans las Grandes lignes qul vous ont ete presentees. Le Conseil federal s'inscrit en faux contre cette critique.
Depassant la nomenclature, le catalogue des lois et son
apparence de Justice distributive, Je voudrais rappeler las
priorites de ces derniäres annees et soullgner celles de la
legislature en cours.
·
II y a tout d'abord, echappant ä des chiffres budgetaires,
tout l'effort de mise ä Jour de notre drolt, la longue entreprlse de l'elaboration d'une constitution nouveile, les dlscu~ions positivement avancees avec las representants
des cantons sur la repartltion des taches entre la Con,federatlon et las Etats cantonaux.
II faut citer ensulte les conceptlons globales des transports et de l'energle, elaborees avec solllcitude, qul dolvent, cette legislature, passer du domaine de l'etude ä
celul de la reailsation.
SI nous en venons maintenant aux prlorltes qui se traduisent par des chiffres, evoquons d'abord l'effort realise et
l'effort prevu pour l'assainissement des flnances, nous aurons l'occasion d'en reparier.
Malgre cet exerclce rigoureux de moderatlon des depenses - qui nous vaut malgre tout le moins mauvals des budgets d'Europe - d'autres prlorites ont ete fortement marquees.
La volonte de retrouver l'equlllbre du budget n'a pas immoblllse la Confederatlon et ne la paralysera pas dans un
secteur lmportant, l'aide au tlers monde et dans deux secteurs essentiels, la prevoyance sociale et la securite nationale. Las lignes dlrectrices ont tenu compte de la sltuatlon
financiere, mals la situation flnanciäre n'a pas determine
les lignes directrlces.
Nous etions restes, dans l'alde publique au tlers monde,
au-dessous des devolrs de solldarlte d'un pays rlche et en
perlode de pleln emploi. L'asslstance aux pays en developpement passera de 400 mllllons an 1979 ä 660 mllllons
en 1983.
Le devolr de la prevoyance soclale n'a pas ete consldere
comme un «sous-prodult» pour reprendre les termes - sl
Je ne me trompe - de M. Falber. Pour une augmentatlon
annuelle des depenses de 4,2 pour cent durant la leglslature ecoulee, las versements federaux ä la prevoyance
soclale se sont accrus de 14 pour cent. Pour la leglslature
actueile, nous avons lnscrlt 14 pour cent de progresslon
des depenses sociales pour une progresslon globale de
pres de 9 pour cent et la loi sur l'assurance-maladie sera
revlsee dans le sens d'une plus grande equite.
Enfln nous passons ä une priorite essentielle, eile aussl, la
preoccupation de la securlte du pays. LeS' evenements
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d'Afghanistan ne nous ont pas pris en defaut. Notre defense nationale se fonde d'abord sur une infrastructure robuste: infrastructure d'un terrain natureilement fort, renforce par des destructlons preparees et des fortlfications,
pour l'essentiel, encore valables, ainsi que par une tres
forte denslte d'abrls pour la population civlle; infrastructure ensuite d'une denslte mllltaire considerable, ceile
d'une armee de mlllce instrulte, reguliArement exercee et
entrainee, inseree dans la vie du pays, attachee au sol. A
cette infrastructure s'ajoute l'effort de renouvellement, de
modemisatlon, de renforcement de l'armement et de
l'equipemenl
·
Cet effort a ete continu. En valeur reelle, le budget de la
defense milltalre, contralnt de sulvre l'evolutlon technlque,
a prograsse de 50 pour cent en vlngt ans. Depuls qua
nous nous sommes astrelnts ä l'effort de moderation des
depenses, c'est-ä-dlre depuls 1974, las depenses milltalres
ont prograsse ä l'ailure moderee du. budget, mals l'accent
a ete mls sur les depenses d'armement qul ont progresse
de 61 pour cent en slx ans. De 1,2 mllllard en 1979, eiles
attelndront 1,65 mllllard en 1983, solt une progression prevue de 40 pour cent sur quatre ans, tandls que le budget
militalre dans son ensemble augmentera de 20 pour cent
pour une croissance des depenses totales de l'ordre de 10
pour cenl L'effort d'armement sera donc nettement accentue. Nous soutenons, quant au programme d'armement, la comparaison avec las engagements de nos voisins. II en va de mAme de la densite des effectifs et des
armes.
Faut-11 marquer encore plus vlgoureusement cet effort et
faut-11 en accelerer les delals? Las evenements d'Afghanlstan - pour y revenlr - qui ne sont d'ailleurs qu'un episode conflrmant une inquletante contlnuite, ne nous donnent pas brusquement mauvalse conscience. Le Conseil
federal, sans conslderer la guerre comme la seule et inevltable issue, est attentif aux tenslons internationales et
aux menaces qu'elles contlennent. II etablira avec precision las lacunes ·qul demeurent encore dans notre armement, les moyens d'y remedier dans les delais approprles.
II etablira en consequence, ces prochains mois, un programme detallle d'armement pour la leglslature.
Mais II seralt peu favorable ä la credlblllte de notre armee
et peu conforme ä la forte. reallte objectlve de notre preparation que d'engager brusquement et d'improviser sous
le coup de l'emotion un programme extraordinalre. Nous
devons - c'est aussi une quallte militalre - garder notre
sang frold.
Enfin, dans ce domalne, le Conseil federal, tout en etant
conscient de l'lmportance de la preparatlon materielle ä la
guerre et de la necessite de son renforcement, ne voudrait
pas que l'on en fasse une preoccupation excluslve. La
defense nationale ä laqueile nous tenons a d'autres exigences: la coheslon du pays - cohesion sociale - sa preparatlon economique, la coherence de l'armee, l'engagement motive des soldats, l'intenslte de l'instructlon, las
exlgences des chefs, d'abord envers eux-mAmes. Le material, si necessalre soit-il, ne doit pas nous donner la
fausse assurance d'une ligne Maglnot perfectlonnee. La
volonte de defense ne se dlvlse pas, eile est globale et
revAt plu~leurs aspects complementaires.
Nous conclurons par quelquas reflexions sur le rOle de
l'Etat en general et de la Confederatlon en particuiler.
Certalns, dans ce debat, ont souhalte, dans un elan de reforme, une plus large Intervention de l'Etat en securite
sociale, en perequation des ressources, en extension de
la democratie economique. D'autres au contraire, soucieux de'laisser aux entreprlsas et aux lndividus une plus
large responsablllte et une plus grande llberte d'actlon,
ont exprime le vcau d'une dlminutlon des Interventions
de l'Etat et, partant, de son budget. Non sans contradictions internes, d'allleurs, de part et d'autre.
Jugeons sur falts et sur preuves. Constatons d'abord qua
notre Etat, j'entends par lä l'ensemble de la collectivlte
publique suisse, de la commune ä la Confederatlon, en y
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comprenant les lnstltutlons d'assurances soclales obligatolres, est, par ses prerogatlves, par ses täches et par les
charges qu'elles entrainent, largement le plus modeste
parml les pays lndustrlalises d'Europe. Son emprise n'atteint pas le tlers du prodult national, quand eile va, chez
nos voislns, des deux cinquiemes la moitle de ce m&me
produit. L'eventail des entreprlses nationallsees ou contrölees par les collectlvltes est egalement chez nous le
plus restrelnt: partage entre la Confederation, les cantons et .les communes: transports en commun, electrlclte,
gaz, banques cantonales, atellers d'armement essentlellement a usage Interne.
Convlent-il d'aller plus loln, sous la forme de la gestlon
dlrecte, de la tutelle et du contröle d'Etat, ou d'un dirlglsme economlque delibere? Nous n'irons pas Jusqu'au
cas extr&me des pays totalitalres Oll !'Etat tout pulssant,
loln d'apporter comme on le pretendalt «les lendemalns
qul chantent», etouffe
la fols les libertes personnelles
et l'lnltlatlve economlque. Mals force nous est de constater, dans les pays restes attaches aux llbertes democratlques, que les experlences de natlonallsatlon d'entreprlses, les Interventions systematlques de !'Etat, le dlriglsme et le planlsme economlque, ont ete tres generalement decevants. lls ont donne une fausse securlte. lls ont
alourdl la demarche des entreprlses, emp&che leur reconversion. lls ont frelne l'economie au detrlment de la
prosperlte generale, de la conditlon des salarles ef des
lnstltutlons soclales, theorlquement genereuses, mals prlvees flnalement de leur substance reelle.
C'est une candlde Illusion, et une revendlcatlon contradlctolre que celle de M. Felber qul, dans un elan genereux, souhalte a la fois l'ellmlnatlon des tracasserles
bureaucratlques et l'extenslon des Interventions federales.
Accroitre les Interventions de l'Etat - dans les meilleures
lntentlons Je le concede - c'est lnevltablement accroftre
les pouvolrs de l'Admlnlstratlon ou d'instltutlons paralleles, d'un corps de fonctlonnalres competents, certes, et
devou.es, mals qul d'autant plus souverain et d'autant
molns contrölabte et gouvernable que l'appareil adminlstratlf se developpera en nombre et en dlverslte de
competences. Prollferera ators tout un maquls d'ordonnances, de reglemenfs perfectlonnlstes, de jurisprudences administratives qul paralyse l'Etat, le soustralt au
contrOle democratlque et l'engourdlt dans ta toutlne. Le
citoyen, l'entreprlse, le canton, la commune se revellteront trop tard: leurs llbertes se seront evanoules en
pleces detachees.
Faut-11, en contrepartle, moins d'Etat? Faut-il dimlnuer les
Interventions de la Confederatlon et son budget? Cela est
vlte dlt. Sans doute la eure de moderatlon et son accentuatlon que nous sommes obllges de vous proposer at-elle eu l'avantage de toutes tes eures d'amalgrlssement.
Elle allege en obligeant des cholx. Mais trop accentuee,
elle ampllfleralt vlte les dangers pour l'organlsme qu'entraine une eure d'amalgrlssement trop poussee. Ou tallleralt, du reste, le secateur? II ne faut pas toucher
l'acquls soclal, cela me parait admls. Les modlques reductlons
de parts ou de subventlons aux cantons que nous proposons, pour quelque 1,7 pour cent de teur budget, declenchent de vives reactlons. On accepteralt des responsabllltes plus grandes mals on n'en accepte pas les charges.
On soullgne la necesslte, en bon federallste solidalre, de
ne pas redulre, mals d'etoffer encore la perequatlon des
ressources entre cantons forts et cantons falbles qui ne
peut guere se reallser, soyons-en blen consclents, que par
le blals des flnances federales. On n'entend pas, et cela
est slngullerement Justlfle, toucher a l'acquls soclal en reduisant sa valeur reelle. II faut alder les reglons de montagne par les mesures que vous avez recemment renforcees, dans un federalisme de solldarite.
Va-t-on demanteler le reseau ferrovlalre, dont la charge
fait les deux tlers des deflcits federaux? Cela serait encore au detrlment des reglons marginales economiquement les molns favorlsees. Va-t-on redulre un budget de
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recherche modlque, utile
l'avenlr economlque, ou dlminuer la contributlon - moderee - de la Confederatlon
la
formatlon professionneile? Quant au budget de .la defense,
on s'accorderait plutOt, dans las rangs de ceux qui demandent molns d'Etat, ä l'augmenter. Nous comprenons
las ralsons de ce paradoxe, mais nous souhalterlons de
ceux qul le soutiennent plus de clarte, plus de 'preclsion,
plus de courage quant aux secteurs Oll ils voudralent, durablement, diminuer l'interventlon de la Confederation.
Nous sommes d'ailleurs bien certalns que la molndre
alerte conjoncturelle ameneralt, aux portes du Conseil federal, un cortilge de requ&tes en Interventions rapides et
massives de la Confederatlon. Et ces requAtes emaneraient de tous !es rangs de cette assemblee.
La Confederation de 1980 ne saurait &tre celle de 1830 ou
m&me de 1848. Le formidable developpement de l'economle, l'lnterdependance accrue, l'evolutlon des esprlts exlgent qu'elle soit le garant de la solidarlte, l'arbitre des
inter&ts economiques en m&me temps que le gardien de la
securite nationale.
La Conseil federal entend l1miter !es Interventions de la
Confederatlon ä !'Indispensable. II est conscient des mefaits d'une hypertrophie de !'Etat. Mals II ne sauralt demanteler et demoblliser l'apparell existant, au demeurant
le plus modeste en Europa, sans porter atteinte la coheslon materielle et morale du pays. Plus d'Etat? Moins
d'Etat? Le Conseil federal renvoie dos
dos !es deux
theses. II opte, comme certains l'ont heureusement dlt,
en particulier M. Koller, pour une Confederatlon meilleure
en quallte, ou la llberte ne fasse pas negliger la solidarite,
Oll la solidarite n'etouffe pas la liberte. Une Confederatlon
Oll !es cantons ne glissent pas au rote d'agents administratifs dlstributeurs de subventlons, mals affirment leur
personnalite et leur Initiative dans un federalisme actif.
Une Confederation d'equlllbre et d'equite. Equillbre des
forces economiques: tes entreprises, les syndlcats, la collectlvite publique. Equite des conditlons entre les cantons,
entre !es regicins, entre !es actlvites economiques. Equilibre des forces politlques: celle de la Confederation, celles
des cantons et des communes.
La llberte n'exlste pas dans l'absolu: alle resulte d'un
equilibre de forces sans cesse remis en cause, sans cesse
maintenu jusqu'icl.
La liberte comporte aussi la responsabillte: la vOtre, ta
nötre, celle des cantons, celle des citoyens, leur engagement plus actlf au service du pays. Ce pays qul vaut qu'on
se devoue il sa cohesion solidaire, a sa prosperlte, a sa
defense.
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Bundesrat Rltschard: Ich will unterstreichen, was am Mitt•
woch Herr Leo Weber gesagt hat:
Der Finanzplan Ist ein Plan für normale Verhältnisse. Er
stützt sich auf die Regierungsrichtlinien. Was sich der
Bundesrat darin vorgenommen hat, soll auch finanziert
werden können. Für weitere Wünsche wird aber In den
nächsten vier Jahren nur noch Platz sein, soweit sie durch
zusätzliche Einnahmen, die über den Finanzplan hinaus
fliessen, gedeckt werden können. Wer darüber hinaus in ·
Zukunft die Staatskuh melken will, muss das Futter mitbringen.
Natürlich müssen wir, wie Herr Bremi das ver!J:1ngt, den
Finanzplan laufend im lichte neuer Zahlen und veränderter Verhältnisse überarbeiten. Sie werden darüber nach
dem .Prinzip der rollenden Planung bei den kommenden
Budgets orientiert werden.
Wenn unser Land von einer neuen wirtschaftlichen Rezession oder von anderen unvorhergesehenen Ereignissen
heimgesucht wird, müssen wir vom Finanzplan abweichen
können .. Und gerade um für solche ausserordentliche Verhältnisse besser gewappnet zu sein, müssen wir unseren
Staatshaushalt jetzt wieder ins Gleichgewicht bringen.
Mit einem rasch anwachsenden Schuldenberg, der uns
bald jedes Jahr eine Milliarde Franken allein an Zinsen
kostet, schwindet unsere Manövrierfähigkeit zusehends.
Ein kleiner Windstoss kann dazu führen, dass der Zu-
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wachs der laufenden Einnahmen kleiner ist als der Anstieg
der Zinslast. Wir müssen dann entweder neue Schulden
machen, um die Zinsen für die alten noch bezahlen zu
können, oder müssen wegen der höheren Zinsausgaben
andere Staatsaufgaben abbauen oder sogar aufgeben. Das
wäre ungefähr das Verkehrteste, was ein öffentlicher
Haushalt in einer Rezessionsphase tun darf.
Es gibt schiiesslich noch eine dritte Methode, die vermutlich nur noch in wenig entwickelten Ländern angewendet
wird: Wir können anfangen, bei einem Konjunkturrückgang
Banknoten zu drucken und so mehr oder weniger kontrolliert die Inflationsspirale in Schwung bringen. Dass damit
die schwächeren Schichten noch mehr geschwächt und
die Fundamente der Wirtschaft zerstört werden, zeigte
nicht nur das Beispiel Deutschlands nach dem Ersten
Weltkrieg.
Regierungsrichtlinien und Finanzplan gehen also von normalen Zeiten aus. Vor allem von einer einigermassen ausgeglichenen Wirtschaftslage. Ausserordentliche Verhältnisse würden ausserordentliche Massnahmen erfordern.
Flnanzplan und Regierungsrichtlinien können aber nicht
sein, was Herr Biel - wenn Ich Ihn richtig verstanden habe
- von ihnen erwartet. Es stört Ihn, dass wir nur Absichten
äussern und keine konkreten Anträge formuliert haben.
Heute liegt konkret nur das Sparpaket vor, das zuerst vom
Ständerat beraten wird. Alle übrigen Elnzeivorlagen
gleichzeitig vorzulegen, ist undenkbar. Ein Finanzplan ist
kein Vier-Jahres-Budget. Mir ist eine absehbare Zukunft
lieber als eine unabsehbare.
Mit dem Sparpaket beschliessen wir nicht gleichzeitig die
im Sanierungskonzept vorgesehenen neuen Einnahmen.
Das wird Sache von Sondervorlagen sein, zu denen das
Parlament und das Volk in den nächsten vier Jahren ihre
Entscheide zu fällen haben werden.
Natürlich sind so noch einige «Tauben auf dem Dach .. ,
wie das Herr Blei gesagt hat. Das ist auch beim Bau eines
Hauses so. Den .Plänen liegt nicht die fixfertige Bauabrechnung bei, sondern erst ein Kostenvoranschlag, der in
der Regel auch noch die nicht unwichtige Rubrik «Unvorhergesehenes» enthält.
Wo die Subventionskürzungen zu besonderen Härten führen, wird der Bundesrat Im Rahmen des Härtekontingents
nach Lösungen suchen, wie das verschiedene Votanten
verlangt haben. Mehr darüber werden wir bei der Behandlung des Sparpaketes sagen können. Es sind hier noch
Abklärungen und Gespräche nötig.
Auch über die Aufhebung der Befreiung der Energie von
der WUST werden Sie mit einer Sondervorlage in der
zweiten Häl~e dieses Jahres diskutieren. Dabei ist vorgesehen, dass man diese Unterstellung überprüfen muss,
wenn andere Energieabgaben beschlossen werden.
Dem Problem der·eventuellen Brotimporte nach der Aufhebung der Brotverbilligung - Herr Hofmann hat davon gesprochen - müssen wir im Gesetz zu Leibe rücken. Unsere
Massnahme darf nicht die gewollt dezentralisierte Brotund Mehlversorgung gefährden. Das Parlament wird Gelegenheit haben, hier das Notwendige zu beschliessen,
wenn das Volk der jetzt vorgeschlagenen Aenderung des
Getreideartikels zugestimmt hat
Die Aenderung des Gesetzes über die Verrechnungssteuer
mit dem Ziel, die Befreiung bestimmter Bankgeschäfte von
dieser Steuer aufzuheben, wird nach einer vorherigen Aussprache mit der Bankiervereinigung nächstens dem Bundesrat unterbreitet. Nach unserem Plan sollte das Parlament in der zweiten Jahreshälfte 1980 die Beratungen darüber aufnehmen können. Auch diese Gesetzesänderung
unterliegt dem normalen Verfahren mit Referendum.
Bei allen diesen kommenden Vorlagen gehen wir allerdings davon aus, dass das Parlament gewillt l!it, sie zu
behandeln, wenn es vom Finanzplan Kenntnis genommen
hat. Den alten helvetischen Trick mit dem «Ja, aber», der
meistens zu einem Nein führt, sollten wir uns nicht jetzt
schon vornehmen. Wenn man zähe an liebgewordenen Irr-
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tümern festhält, hat das nämlich mit Charakterstärke
nichts zu tun„
Wer keine neuen Einnahmen will, der mus;•. uns konsequenterweise schon Jetzt sagen, wo er die weiteren Ausgabenkürzungen sieht. Heroische Forderungen aufstellen,
sonst aber nichts tun, kann nämlich Jeder.
Einige Herren glauben, dass der Budgetausgleich bis 1983
allein oder wenigstens stärker durch Einsparungen möglich sein müsste. Neue Einnahmen seien nicht oder in viel
geringerem Masse nötig. Herrn Bremi Ist die Wachstumsrate bei den Ausgaben zu hoch, Herr Cevey und andere
Herren wollen mehr Einsparungen sehen.
Wer aber glaubt, das Sparen im Bundeshaushalt sei nur
eine Sache des Wollens, sollte folgendes bedenken: •
Die Finanzlage der Eidgenossenschaft ist nicht das Resultat einer liederlich verbrachten Nacht. Die Defizite des
Bundes sind ein in Jahren oder ein paar Jahrzehnten gewachsenen Strukturproblem. Mit der allgemeinen Teuerung
hat es nur zum kleineren Teil zu tun.
Die Strukturwandlung kann man mit wenigen Zahlen belegen: 1960, vor 20 Jahren, betrugen die Gesamtausgaben
des Bundes noch 2,6 Milliarden Franken; 1980 werden es
17,3 Milliarden, also etwa sechseinhalbmal mehr sein.
Nicht ein unersättlicher Moloch hat sich da einfach voilgefressen. Voraus ging ein stürmisches Wachstum der Wirtschaft. Der Staat musste die Folgekosten dieses Wachstums übernehmen, weil die Weiterentwicklung der privaten
Wirtschaft sonst überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
Der Staat musste wirtschaftliche Existenzbedingungen
schaffen:
- Versorgungs-,
Entsorgungs-,
Umweltschutzanlagen
mussten gebaut, Bildungseinrichtungen angepasst, Verkehrsanlagen erweitert werden.
- Die Sozialpolitik musste auf- und ausgebaut werden,
weil ohne sie der soziale Friede und eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung nicht denkbar gewesen wäre.
- Die Landesverteidigung war zu modernisieren.
- Es steilten sich die Probleme der Dritten Welt. Die Maxime «Neutralität, Solidarität, Disponibilität» war nicht gratis.
- 1960 kostete die soziale Wohlfahrt den Bund 326 Milllonen, 1980 aber 3,6 Milliarden.
- Für den Verkehr gab der Bund 1960 noch 160 Millionen
aus; heute 2,7 Milliarden.
- 1960 kostete uns die Landwirtschaft 346 Millionen; heute
1,5 MIiiiarden.
- Die internationalen Beziehungen erforderten 1960 82 Millionen; heute 681 Millionen.
- Für Unterricht und Forschung gaben wir 1960 113 Millionen aus; heute fast 1,6 Milliarden.
Die Hauptlast des Infrastrukturausbaus entfiel zwar auf die
Kantone. Aber der Bund musste ihnen helfen. So entstand
das Geflecht der Transferausgaben. Der Bund schickte
den Kantonen 1978 in Form von Subventionen und Kantonsanteilen 3,4 Milllarden und hat von ihnen für die AHV, die
IV u. a. rund 800 Millionen wieder zurückerhalten. Es gibt
Gesetze, die das alles Im einzelnen regeln.
Nun kommt man und sagt einfach: «Keine neuen Einnahmen, gespart muss werden.»
Der Organismus «Staat»: Was in den letzten 30 Jahren
langsam an Arbeitsteilungen und an gegenseitigen finanziellen Beziehungen und Aufgaben zwischen Bund/Kantonen/Gemeinden und Privaten gewachsen ist, kann nicht
einfach abgehauen werden, wie dies weiland Alexander
der Grosse mit dem Gordischen Knoten getan hat.
Unser Staat ist ein ein langsam gewachsener, lebender
Organismus. Wir wissen alle, dass nun der Ueberbau kopflastig geworden ist. Wenn man aber diese Kopflastigkeit
mit der Breitaxt kurieren will, Ist es dann gut möglich,
dass der Unterbau zusammenbricht wie eine morsche
Brücke.
Was wir jetzt den Kantonen mit dem Sparpaket wegneh•
men wollen, macht zwar nur 1,7 Prozent Ihrer Gesamtaus-

10. März 1980
gaben aus. Die finanzschwachen Regionen werden wir dabei besonders schonen, wie das von verschiedenen Rednern gefordert worden ist.
Aber Sie haben die Klagen der Finanzdirektoren über unsere Absichten vernommen. Und das ist nicht einfach ein
«Gewimmer», wie dies Leo Weber zu bezeichnen beliebte.
Wenn wir beim Bund kürzen, müssen die Kantone selber
auch wieder Sparpakete machen. Sie müssen - und sollten
aus staatspolitischen Gründen - auch Ihre Aufgaben mit
den Gemeinden neu verteilen. Viellelcht müssen sie Steuergesetze ändern und diese dem Volk vorlegen.
Wer diese uFolgekosten» unserer Aktion nicht beachtet,
übersieht den Aufbau unseres Staatswesens und überfordert ganz einfach den demokratischen Mechanismus, der
auch bei den Kantonen spielen muss.
Radikale Abmagerungskuren werden von Aerzten nur selten empfohlen. Das erste, was man bei solchen Abmagerungskuren verliert, Ist meistens das seelische .Gleichgewicht. Auch können sie zu schweren gesundheltllchen Störungen führen.
Auch unserem Staat kann man nicht ungestraft Radikalkuren verordnen, auch wenn· es den einzelnen Gliedern dieses Organismus gegenwärtig finanziell viel besser geht als
dem Bund. Nicht jeder, der zum Rechten sieht, sieht immer recht.
Wir müssen bei allem was wir uns hier vornehmen, auch
beachten, dass wir das alles bei laufender Fahrt tun müssen. Es gibt keinen Stillstand, bei dem man in aller Ruhe
alles auseinandernehmen und wieder zweckmässiger zusammensetzen kann. Die Probleme überholen die Programme.
Sie sehen das im Finanzplan selber: Bis 1983 geben wir
u.a.
- 865 neue Millionen für die Landesverteidigung und die
Entwicklungshilfe sowie für andere neue Vorhaben aus;
- 511 neue Millionen werden als Folge der 9. AHV-Revlsion
sowie zur Teuerungsanpassung bei den Sozlalverslcherungen fällig;
- um 67 MIiiionen steigen die Kantonsanteile;
- 47 Millionen kosten die Schuldzinse mehr, sofern die
Defizite nach Plan stark reduziert werden (sonst sind sie
wesentlich höher);
- n neue MIiiionen gehen an die Versicherungskasse.
Zusammen sind es rund 1,7 Milliarden neue und unvermeidbare Ausgaben.
Wenn Herr Breml gesagt hat, das Ausgabenwachstum sei
zu hoch und für die Herren Bonnard und Hofmann die
Staatsquote zu stark zunimmt, muss ich Ihnen der Wahrheit zuliebe eine andere Rechnung machen:
Wohl geben wir bis 1983 1,7 Milliarden neu aus. In der
gleichen Zeit steigen aber die Gesamtausgaben des Bundes bei Berücksichtigung der Sparmassnahmen «nur» um
1 MIiiiarde. Ein Teil der neuen Ausgaben geht also zulasten der bisherigen Substanz. Die Ausgaben nehmen bis
1983 pro Jahr durchschnittlich um nicht ganz 3 Prozent
zu, wachsen also langsamer als das Bruttosozialprodukt;
die Staatsquote nimmt ab. Das sollte man anerkennen. Aber eben: Oft sieht man vor lauter Welsen den Stein
nicht mehr.
Ueber Bundesräte könnte man sicher auch gelegentlich
Gutes sagen, wenn auch das ander~ Interessanter Ist.
Meine
Kollegen
und
ich
empfinden
es
aber
offen gesagt als ungerecht und auch als entmutigend, dass einige Sprecher - Ich will sie Jetzt nicht nennen - die grossen Sparanstrengungen, die wir selber im
stillen Kämmerlein unternommen haben, überhaupt nicht
anerkennen wollen. Dabei haben wir in langen und in ermüdenden Sitzungen gegenüber bereits recht strengen
Vorgaben selber rund 1 Milliarde Ausgaben gestrichen;
wir haben sie einander abgerungen.
Es wäre leicht gewesen, die Zahlen des Finanzplanes
ohne diese Kürzungen zu veröffentlichen. Wir hätten dann
hier diese Streichungen schriftlich beantragen und sie so
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sichtbar an unseren Hut stecken können. Aber abgesehen
davon, dass wir eben Veilchen sind, die im Verborgenen
blühen, befürchteten wir auch, dass diese oder Jene Streichung
wahrscheinlich
nicht
durchgegangen
wäre,
wenn sie das Parlament hätte vornehmen müssen. So
ist es.
Aber es ergibt nun wirklich ein falsches Bild, wenn man
die vom Bundesrat vorgenommenen Kürzungen überhaupt
nicht beachten und sie einfach negieren will. Das ändert
aber nichts daran, dass unser Sanierungsvorschlag, unser
Finanzplan 1981 aus 1570 Mlillonen Einsparungen und aus
430 Millionen neuen Einnahmen und 1982 aus 1730 Millionen Einsparungen und 510 Millionen Mehreinnahmen besteht, und selbst 1983, wo dann die verlängerte Finanzordnung In Kraft treten sollte, stehen den 1380 Millionen
neuen Einnahmen Immer noch 1730 Millionen Einsparungen entgegen.
Dabei wird man sicher - und das Ist nicht vorgesehen im
Finanzplan - für die 10prozentige Subventionskürzung, die
Ja nur für 1981 und 1982 gelten. soll, ab 1983 auch noch
Kompensationen bei Einsparungen finden können.
Der Bundesrat hat also gespart, und wenn heute mancher
versucht, uns klein zu machen, nur damit er selber etwas
grösser wird, so wird damit nichts geändert.
Das wirklichkeitsgetreue Bild bei den Sparanstrengungen
wird auch durch eine andere Sprachregelung verfälscht:
Nicht von allen Rednern, aber von einigen unentwegten
sind die vorgesehenen neuen Einnahmen Im Sparpaket
mit konsequenter Boshaftigkeit mit «neuen Steuern»
gleichgesetzt worden. Wir haben wirkllch bald . keine
Schutzhelllgen. mehr. Wer uns nichts vorwerfen kann, der
wirft uns Jedenfalls etwas nach. (Heiterkeit)
Aber eine Tatsache bleibt es trotzdem, dass:
1. die Schwerverkehrsabgabe nicht einfach eine Steuer
ist. Sie Ist In erster Linie der längst fällige Ausgleich, der
sich aus der Kategorienrechnung Im Strassenverkehr aufdrängt. Dieses Geld fllesst nicht direkt in .die Bundeskasse, sondern zunächst für den Aufwand von Strassen, wird
also zum Teil zweckgebunden sein. Dafür' werden die Kantone den Bund anderswo entlasten können; Tatsache ist
auch, dass
2. die 200 Millionen, die aus der Aufgabenteilung resultieren, keine neuen Steuern darstellen, und dass
3. die im Finanzplan vorgesehenen 150 Millionen, die die
Post abliefert, ebenfalls keine neuen Steuern sind, sondern eine traditionelle Bundeseinnahme darstellen, die in
der Bundesverfassung bereits verankert ist.
Gut 500 der 1380 Millionen der Im Sparpaket vorgesehenen Einnahmen sind also nicht Fiskalelnnahmen im
Sinne von Steuern. Wer diese Differenzierung nicht vornimmt, muss sich vorwerfen lassen, er wolle das Sparpaket diskreditieren. Aber Ich weiss schon: In einem trüben
Glas ist Immer auch das trüb, was man hineinglesst.
Aus allen diesen Gründen - Herr Blei wird das verstehen
- müssen wir beantragen, seine Motion abzulehnen.
Ich will gerne zugeben, dass man auch andere Kombinationen für einen Finanzplan hätte finden können. Aber wie
auch Immer, solche Sanierungsaktionen waren noch nie
populär. Aber man muss das Problem sehen, das es zu
lösen gilt
Ich habe es gesagt: In weniger als zehn Jahren hat die
Bundesschuld um 10 Milllarden Franken zugenommen.
1979 kommt ein neues Defizit von 1,8 MIiiiarden dazu.
Wenn wir die Dinge treiben lassen, werden wir auf die alte
Schuldenlast bald wieder neue 10 Milliarden Franken aufgepfropft haben.
Vor zehn Jahren mussten wir noch 3 Prozent unserer Einnahmen für die Schuldzinsen aufwenden; heute sind es
öereits 6 Prozent. Bald eine Milllarde Franken allein kostet uns die Verzinsung der Schulden.
Eine solche Defizitwirtschaft ist das sicherste Mittel, um
den Staat In den Augen des Bürgers zu diskreditieren.
Was Sie sagten, Herr Nationalrat Hösli, dass diesen Schulden schliesslich auch Aktiven gegenüberstehen, stimmt

Grandes lignes
an sich. Aber um Ihre Argumentation zu akzeptieren, muss
man das Schleien lernen. Die so geschaffenen Aktiven
nämlich, die sichtbaren Beweise öffentlicher Wohltaten,
gehören den Kantonen. Der Bund, der sie zu einem schönen Tell mit ungedeckten Checks bezahlt hat, steckt aber
- Ihretwegen - tief in den roten Zahlen. Wir haben keine
Aktiven, wir stehen nur in der Kreide.
So sind es in den Augen des BQrgers eben die Bundesbehörden und auch das Parlament, die Im Fass ohne Boden wirken und die man Im Volk als leere HQlsen betrachtet Das muss ändern. Denn die beste Methode, den Bund
' zu lähmen und diesen Bund unglaubwilrdig zu machen,
Ist die Fortsetzung dieser Schuldenwirtschaft. Wir haben
in der Debatte gehört, dass niemand diesen Weg weitergehen will. Wir stehen allerdings vor einem Wirrwarr von
Wegweisern, so dass es schwierig Ist, die richtige Richtung zu finden.
Unser Finanzplan - Ich bitte Sie, das auch zu beachten · ist weder ein linker noch ein rechter. Er ist weder sozialistisch noch bürgerlich. Er stellt nicht einmal einen grossen finanzpolitischen Wurf dar. Aber er Ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt wieder ohne
Zwangslage Ober Finanzen und Staatsaufgaben unterhalten können. Vor einer leeren Staatskasse bleibt fast alles,
was wir hier über die Zukunft unseres Landes diskutieren,
leere Theorie.
Ich wehre mich dagegen, dass dieser Staat weggespart
werden soll. Wir wollen mit unseren Massnahmen nicht
gegen - wir wollen für diesen Staat sparen.
Wir wollen Ihn nicht nach _und nach von seinen sozialen
Aufgaben «befreien». Wir wollen Ihn aber auf eine gesunde finanzielle Basis stellen, die es wieder erlaubt, Ober
·Staatsaufgaben nicht nur platonisch zu reden. Glaubhaft
wollen wir darüber reden können.
Die Ordnung der Finanzen Ist nicht Politik an sich. Geordnete Finanzen sind aber eine entscheidende Voraussetzung, um überhaupt Politik machen zu können.
Mit geordneten Finanzen müssen wir diesen Staat für den
Bürger wieder glaubhaft machen. Solange wir In MIiiiardendefiziten stecken, wird uns der Bürger weiterhin alle
Finanzvorlagen vor die Füsse schmelssen.
Wenn uns der Bürger einen Franken gibt, will er Ihn nicht
zur Deckung von Defiziten oder zur Bezahlung von
Schuldzinsen geben. Er will Ihn uns geben, damit wir gemeinsam etwas für ihn und andere tun können. Er will
sehen, wohin sein Geld geht Von den Schuldzinsen sieht
er nichts.
Unser Bürger hat noch das Bewusstsein, dass Ihm dieser
Staat gehört; dass er dieser Staat Ist Er will sich dieses
Staates nicht schämen, weil er In seinen Augen mit dem
Geld nicht richtig umgeht.
Wenn wir unsere Bundesfinanzen mit dem aufgestellten
Sanierungskonzept .In Ordnung bringen wollen, dann nicht
einfach nur für jetzt und heute. Wir wollen uns auch für
die Zukunft wappnen. Wir haben die Pflicht, den folgenden Generationen einen gesunden und funktionsfähigen
Staat zu übergeben. Wir erben den Staat nicht von unseren Vätern; wir leihen ihn von unseren Kindern.
Noch ein letztes Wort an die Adresse der Kantone: Wenn
ihre Finanzlage heute im allgemeinen besser Ist als jene
des Bundes, hat das zwei Grunde: einmal hat Ihnen der
Bund In der Vergangenheit wacker und wlllig geholfen.
Und zum zweiten sind die Aufgaben der Kantone und Gemeinden auch weniger abstrakt als die des Bundes. Man
kann In der kleineren Gemeinschaft besser sichtbar machen, was mit dem Geld geschieht.
Es ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, den Bund
auf dem Buckel der Kantone finanziell gesunden zu lassen.
Aber zu lange und zu breit floss der Geldstrom aus Bern
zu ihnen. Er versiegt nun mehr und mehr.
Die Kantone können niemals an einem flnanzkranken
Bund Interessiert sein. Die notwendige Neuverteilung der
Aufgaben ist nur möglich und sinnvoll, wenn nachher beide Partner lebensfähig sind. Dabei geht es bei der Neuverteilung nicht um eine Sanierungsaktion.
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Wir sind - an geographischen Massstäben gemessen ein kleines Land. Dass wir grösser wirken, als wir sind,
liegt daran, dass sich unsere Kleinheit aus vielen reichhaltigen und aus den verschiedensten kleinen Einheiten
zusammensetzt
Diese Einheiten dürfen nicht weiter - wie heute - über
Subventionsgesetze derart stark zentral gesteuert werden.
Sie müssen wieder ihre eigene Verantwortung empfinden,
wieder viel mehr selbst handeln und sich selber verwalten
können. Der Weg dazu führt kurzfristig und vorQbergehend
über finanzielle Opfer zugunsten des Bundes. Es ist der
Weg zurück; zurilck, weil wir in der Vergangenheit zum
Tell In der falschen Richtung gegangen sind.
Die Kantone müssen bedenken, dass sie gegenüber einem verarmten Bund bei den Verhandlungen über die
AufgabentellunQ immer den kilrzeren ziehen werden. Der
Bund wird zu allem nein sagen müssen, weil Ihm überhaupt nichts mehr zuzumuten ist
Nur wenn wir gemeinsam unsern Sanierungsplan durchziehen, werden Bund und Kantone wieder echte, gleichwertige Partner sein; das wird sich letztlich zum Nutzen
der Kantone auswirken.
Es geht nicht um die einen oder um die andern Interessen. Es geht um gemeinsame Interessen.
Ich sage es noch einmal: Finanzplan und Sparpaket sind
keine grossen politischen Wilrfe. Aber sie sind eine notwendige Anstrengung. Wir müssen sparen. Und sparen
tut man eben immer nur, wenn man spart Ohne Opfer
und Verzichte geht das nicht
Zu oft hat sich vlelleicht In der Vergangenheit die Politik
in der Frage erschöpft, wo von diesem Bund noch etwas
verlangt werden könnte. Heute müssen wir, etwas abgewandelt, mit John F. Kennedy öfter danach fragen: Wo
können wir, was müssen wir, was wollen wir für die Eidgenossenschaft tun? (·Beifall)
Prlsldent: Damit Ist die Debatte über die Reglerungsrlchtllnlen 1979 bis 1983. sowie über den Leglslaturfinanzpfan
1981 bis 1983 geschlossen.
Wir haben noch zu den beiden Motionen der Kommissionsminderheit - vertreten durch Herrn Siel - Stellung
zu nehmen sowie zu einem Antrag des Herrn Carobblo,
der Kenntnisnahme In ablehnendem Sinn empfiehlt
Ich beantrage .Ihnen, zunächst die beiden Motionen zu
bereinigen. Der Bundesrat lehnt beide Motionen ab. Zuerst stimmen wir ab über die Motion der Kommissionsminderheit betreffend Schwerpunkte der Regierungspolitik.
.
Wortlaut der Motion der Kommissionsminderheit (Blei)
vom 28. Februar 1980

Schwerpunkte der Reglerungapolltlk
Der Bundesrat wird beauftragt, in Kapitel 2 «Die Schwerpunkte» der Richtlinien der Regierungspolitik die Ausarbeitung eines 6. Landwirtschaftsberichtes In den Abschnitt 23 «Wirtschaft» aufzunehmen. Dieser neue Landwirtschaftsbericht soll · nicht nur die bisherige Landwirtschaftspolitik kritisch überprüfen, sondern auch die Möglichkeiten untersuchen, wie die einzelnen Massnahmen
nach Schwerpunkten vereinfäpht, wie die Produktion besser den Absatzmöglichkeiten angepasst, die Einkommensunterschiede abgebaut und der Landwirtschaft selbst wieder mehr Eigenverantwortung überbunden werden kann.
Texte de la motion de /a mlnorittJ de /a comm/ss/on (Blei)
du 28 f{Jvr/er 1980

Points forts de la polHlque gouvernementale
Le Conseil federal est charge de mentlonner, sous le
chiffre 23 («Economie») du chapitre 2 des Grandes llgnes
de la polltique gouvernementale, intitule «Points torts»,
l'elaboration d'un slxieme rapport sur l'agriculture. II ne
s'aglra pas seulement d'examlner d'un a,il critlque l'actuelle politlque agrlcole, mais aussi les possibilltes qui
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s'offrent de slmpllfler les diverses mesures par polnts
forts, de mleux adapter la productlon a l'ecoulement,
d'attenuer les dlfferences de revenu et d'lmposer de nouveau ä l'agrlculture davantage de responsabilites.

Abstimmung - Vote
Für Ablehnung der Motion
Für Annahme der Motion

139 Stimmen
11 Stimmen

Wortlaut der Motion der Kommissionsminderheit (Blei)
vom 28. Februar 1980
Zlel der Flnanzpolltlk
Der Bundesrat wird beauftragt, sein Finanzkonzept zu
ändern und einen Finanzplan vorzulegen, nach dem der
Bundeshaushalt ohne Erhöhung der allgemeinen Bundessteuern saniert wird. Dagegen sind zweckgebundene Abgaben für die Verkehrs- und Energiepolitik vorzusehen.
Neue, andere Bundesausgaben sind durch Einsparungen
im Bereich der bisherigen Aufgaben zu finanzieren. Vorbehalten bleiben eventuell Arbeltsbeschaffungsmassnahmen. Entsprechend Ist auch Kapitel 35 „oeffentllche
Finanzen• der Richtlinien über die Regierungspolitik 1979
bis 1983 zu ändern.

Texte de Ja motlon de Ja mlnorlte de Ja commlsslon (Blei)
du 28 fevrler 1980
ObJectlf da la polltlque ftnancltre
Le Conseil federal -est charge de modlfler sa conception
en matlere de finances et de soumettre un plan financler
permettant d'assalnlr le budget de la Confederatlon sans
que les lmpöts federaux augmentent En revanche, II faut
prevolr des taxes ä affectatlon speciale dans le domalne
des transports et de l'energle. II s'agit de flnancer de nouvelles depenses de la Confederatlon en reallsant des economles dans l'executlon des täches actuelles. Sant eventueliement reservees des mesures en faveur de l'emplof.
II y a egalement lleu de modlfler le chapltre 35 des Grandes lignes de la polltlque gouvernementale durant la
leglslature 1979 ä 1983, lntltule «Finances publiques».

Präsident: Die zweite Motion der Kommissionsminderheit
betrifft: Ziele der Finanzpolitik.
Abstimmung - Vote
Für Ablehnung der Motion
Für Annahme der Motion

137 Stimmen
12 Stimmen

Präsident: Wir kommen noch zur Stellungnahme zum Antrag Carobblo. Herr Carobbio beantragt Kenntnisnahme In
ablehnendem Sinn. Bundesrat und Kommission beantragen Kenntnisnahme.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag Carobbio
Für den Antrag der Kommission
An den Ständerat - Au Conseil des Etats

6 Stimmen
145 Stimmen

2.

Ständerat
Conseil des Etats
Sitzung vom 18./19.3.1980
Seance du
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Erstens: die Verknüpfung zwischen den Richtlinien und
dem Finanzplan: Bereits die Regierungsrichtlinien 1975Reglerungsrlchtllnen 1979-1983
1979 hat der Bundesrat auf den Finanzplan abgestimmt
und beide Instrumente dem Parlament glelchzeltlg vorgeGrandes llgnes de la polltlque gouvernementale
legt. Dass die mit dem revidierten Geschäftsverkehrsge1979-1983
setz nun noch ausdrücklich verlangte Verknüpfung der
beiden Instrumente auch diesmal dem Bundesrat bestens
SQ.004
gelungen Ist, beweist allein schon die Tatsache, dass es
Leglslaturflnanzplan 1981-1983
sich In den Kommissionen als ·undurchführbar erwies, die
beiden Berichte getrennt zu beraten. Sie werden auch
Plan flnancler de la leglslature 1981-1983
heute In unserem Parlament als untrennbare Einheit zur
Debatte gestellt
Berichte des Bundesrates vom 16. Januar 1980
(BBI 1, ~ und 707)
Sodann zur Spezialmotion: Auch die Im revidierten Artikel
Rapports du Conseil f6d6ral du 16 Janvler 1980
45ter Absatz 2 des Geschäftsverkehrsgesetzes erwähnte
(FF 1, 586 et 711)
Motion unterscheidet sich nicht wesentlich von den ordentlichen Motionen, ist es doch jedem Parlamentarier
Beschluss des Nationalrates vom 6. März 1980
unbenommen, zu jeder Zeit und zu Irgendwelchem GegenD6clslon du Conseil national du 6 mars 1980
stand zu motlonleren, und bekanntlich wird auch von diesem Recht weidlich Gebrauch gemacht. Es entspricht
auch einer bl~herigen Gepflogenheit der Kammern, Motionen, welche mit einem anderen Beratungsgegenstand In
einem sachlichen Zusammenhang stehen, gleichzeitig mit
Antrag der Kommission
diesem zu beraten.
Ken.ntnlsnahme
So erweist sich also lediglich noch die Vorbereitung der
Richtlinien durch eine Kommission als eigentliche NeueProposition de la commlsslon
rung. Ob diese Neuerung glücklich Ist, mögen Sie selbst
Prendre acte
beurteilen, wenn ich Ihnen kurz den Verlauf der VerhandPrlsldent: In, Ueberelnstlmmung mit dem Kommlsslonsprä• lungen In Ihrer Kommission schildere. Für die· Beratung
der Richtlinien und des Flnanzplar,es wurde dem Nationalsldenteli beantrage Ich Ihnen, beide Geschäfte gern.einsam
rat Priorität zugewiesen. Artikel 45ter Absatz 1 des revizu behandeln. Sie sind damit einverstanden.
dierten Geschäftsverkehrsgesetzes schreibt aber die BeEgli, Berichterstatter: Ich habe mich in den letzten Tagen handlung des Geschäftes durch beide Räte In ein und
derselben Session vor. Ihre Kommission führte In einer
gelegentlich gefragt, ob ich Ihnen das nun bevorstehende
zirka vierstündigen Sitzung eine Generaldebatte über die
Referat überhaupt vortragen soll, und Ich muss Ihnen gebeiden Berichte durch. Es darf festgehalten werden, dass
stehen, dass ich sogar mit dem Gedanken gespielt habe,
sich dabei .eine bemerkenswerte, weitgehende Ueberelnes zu unterdrücken. Was soll der Sprecher ·einer Kommis•
stlmmung der Kommlsslonsmltgfleder 6erausgestellt hat.
slon, welche keine Beschlü8$8 fassen, . sondern nur einen
Diese Vetanstaltung verlief also ziemlich Irenisch. Es wurbereits allgemein bekannten Beratungsgegenstand zur
de eine zweite Sitzung auf einen Zeitpunkt nach der natioKenntnis nehmen kann, Ihnen überhaupt noch rapportienalrätflchen Plenardebatte angesetzt, In der Absicht, die
ren? Es wäre wohl wenig sin~voll, wenn ich Ihnen die beiden Instrumente, die Richtlinien und den Finanzplan, hier vom Nationalrat überwiesenen und die im eigenen Rat
allenfalls eingebrachten Motionen zu behandeln. Aussernochmals vorstellen wollte, nachdem dies In der Presse
dem sollte den Kommissionsmitgliedern damit Gelegenheit
und In allen Parteigremien schon wiederholt geschehen
geboten
werden, nach Rücksprache mit Ihren Fraktionen
ist Anderseits würde auch eine Wiedergabe der In der
Kommission gefallenen Voten nicht sehr sinnvoll sein,· einzelne Probleme noch näher aufzugreifen. Wie Sie wissen, haben die Fraktionen der Regierungsparteien Im Nadenn ein solches Vorgehen würde ja nur die uns bevorstetionalrat auf die Einreichung von Motionen verzichtet, und
hende Debatte vorwegnehmen. Diese Debatte muss hier In
die von andern Fraktionen eingereichten Motionen wurden
aller Oeffentllchkelt stattfinden, wenn sie überhaupt ihren
dort nicht überwiesen. Im Ständerat wurden überhaupt
Zweck erfüllen soll.
keine Motionen eingereicht, so dass für diese zweite KomHingegen erscheint es mir notwendig, einige Worte über
missionssitzung der erste Verhandlungsgegenstand, nämden Sinn unserer heutigen Debatte und Insbesondere auch
lich die Behandlung von Motionen, entfiel. Die Kommisüber deren Vorbereitung zu verlieren. Lassen Sie mich
sionsmitglieder verzichteten aber auch darauf, von sich
hierüber einige Betrachtungen anstellen.
aus einzelne Punkte der beiden Berichte zur Diskussion zu
Beim vorgelegten Bericht des Bundesrates über die Richtlinien der Reglerungspollfik In der Legislaturperiode 1979- stellen, so dass diese zweite Sitzung nach zehn Minuten
als gesphlossen erklärt werden konnte. Soweit die Ver1983 handelt es sich um den vierten Bericht dieser Art.
handlungen Ihrer Kommission zu diesen beiden Berichten.
Das Parlament hat, offenbar In Sorge um sein eigenes
Somit erwies sich diese vom revidierten GeschäftsverProfil und Im Verlangen nach Mitregieren, sich selbst und
kehrsgesetz erfundene Spezialmotion sogar In einem sonst
. dem Bundesrat durch eine Revision des Geschäftsvermotionsfreudlgen Parlament - Ich spreche in diesem Fall
kehrsgesetzes neue Regeln auferlegt Für den diesjährigen
vom Nationalrat - als nicht sehr begehrtes Instrument. Ist
Bericht und seine Behandlung In den Räten Ist also erstdies etwa darauf zurückzuführen, dass es dem Parlament
mals dieses revidierte Geschäftsverkehrsgesetz anwendund Insbesondere den Fraktionen der Regierungsparteien
bar.
1
Was Ist nun an diesem revidierten Geschäftsverkehrsge.'. widerstrebte, mit punktuellen Vorstössen an den grossansetz Oberhaupt neu? Es sind Im wesentlichen drei Neue- gelegten Richtlinien der Regierung schulmeisterlich herumzuflicken, oder gebrach es dem Parlament ganz einfach
rungen: 1. soll der Richtlinienbericht sachlich und zeitlich
an der nötigen Phantasie, in der trotz strenger Prloritätenmit dem Finanzplan verknüpft werden, 2. sollen die beiden
auswahl immer noch relchhalflgen Palette der RegierungsInstrumente In Kommission . vorberaten werden, und
schwerpunkte noch Lücken herauszufinden?
3. soll dem Parlament und den einzelnen Parlamentariern
die Möglichkeit gegeben werden, durch Motionen, welche
Sodann erweist sich aber auch die Motion von ihrem Wegleichzeitig mit den beiden Berichten zur Behandlung
sen her als wenig geeignetes Mittel, mit welchem zwikommen, auf die Regierungspolitik einzuwirken.
schen Regierung und Parlament ein politisch wirksamer
Dialog über den Regierungskurs geführt werden könnte.
Bel näherem Zusehen erweist sich aber nicht alles als
Bundesrat und Parlament haben Immer wieder hervorgedermassen neu.
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hoben, dass weder die Richtlinien für den Bundesrat noch
der Kommentar des Parlamentes dazu für letzteres verbindlich seien. Anderseits stellt eine überwiesene Motion
efnen verbindlichen Auftrag an den Bundesrat dar. Nun
würde es aber wohl keinem Parlamentarier einfallen, zu
einem Punkt der Richtlinien, In welchem er sich mit dem
Bundesrat In Uebereinstimmung befindet, eine Motion einzureichen. Dies führt zum paradoxen Resultat, dass ausgerechnet dort, wo sich Regierung und Parlament einig sind,
Unverbindlichkeit besteht, während eine von der Regierung abweichende Meinung des Parlamentes für die Regierung verbindlich wäre.
Anderseits darf der Grad der Verbindlichkeit einer Motion
auch nicht überbewertet werden. Hätte nämlich der Bundesrat alle in diesem Hause schon eingereichten Motionen
samt und sonders realisiert, wäre die Eidgenossenschaft
schon längst bankrott oder ein Irrenhaus oder beides.
(Heiterkeit) Der mit dem neuen Geschäftsverkehrsgesetz
eingeführte New Look der Richtlinienberatung kann daher,
etwas hart ausgedrückt - Ich gebe es zu - wie folgt zusammengefasst werden: Was daran brauchbar Ist, Ist nicht
neu, und das Neue daran Ist nicht brauchbar.
Damit soll aber keineswegs der politische Wert der beiden
Instrumente - Regierungsrichtlinien und Finanzplan - in
Frage gestellt werden. Für Regierung und Verwaltung Ist
eine solche periodische Standortbestimmung, verbunden
mit einem Rückblick und einem Ausblick, von zweifellos
allergrösstem Nutzen. Der klare Aufbau, die gestraffte
Sprache -.ind die deutliche Ausscheidung von Vordringlichem im bundesrätllchen Bericht lassen eine grosse Vorarbeit, ja ein mühsames und ehrliches Ringen um einen
klaren Regierungskurs für die nächsten vier Jahre erkennen. Ich darf daher die Anerkennung, welche die Kommission dem Bundesrat und dem Bundeskanzler als Koordinator dieser grossan Arbeit ausgesprochen hat, a!Jch hier
wiederholen.
Gerade der Umstand, dass den Berichten in den Massenmedien wie auch im Nationalrat von diametral entgegengesetzten Seiten teilweise Kritik erwachsen Ist, beweist den
realistischen Grundgehalt der beiden Instrumente. Wer Im
Richtlinienbericht grosse Visionen - der Ausdruck ist sowohl In der Presse wie auch im Nationalrat wiederholt
gefallen - vermisst, übersl11ht, dass mystische Begabungen unter den Politikern eher selten sind.
Der Richtlinienbericht Ist keine Apokalypse, sondern ein
auf vier Jahre ausgerichtetes Arbeitsinstrument Wer anderseits dem Bericht vorwirft, er zeige nur die Probleme,
nicht aber deren Lösung auf, verwechselt die Reglerungsrichtlinlen mit einem Versandhauskatalog, aus welchem
fertig fabrizierte und verpackte Produkte nur noch abgerufen werden können. Regierungsrichtlinien sind - wie ein
Sprecher unserer Kommission es ausgedrückt hat - nicht
der Weg selbst, sondern nur ein Wegweiser. Darin unterscheiden sich Regierungsrichtlinien in unserem System
von eigentlichen Regierungsprogrammen, wie sie In anderen Regierungs- und Parlamentssystemen üblich sind.
Wenn also In Ihrer Kommission eher zurückhaltend diskutiert und mehr das Gemeinsame hervorgehoben worden
ist, so darf man wohl auf unsere heutige Debatte gespannt
sein. Ich bin mir bewusst, dass unsere Debatte der letzten
Woche Ober die Sparmassnahmen am Druckkessel der
politischen Meinungen bereits einige Ventile geöffnet und
etwas Dampf abgelassen hat Es wäre aber falsch, wenn
aus purer Courtoisie, wie sie in diesem Rat im allgemeinen
gepflegt wird, oder aus einem falsch verstandenen, nur
immer verbal verbleibenden Konkordanzstreben die Karten
nicht klar auf den Tisch gelegt würden. Nach all diesen
Bemühungen um die Erarbeitung der Richtlinien darf sowohl die Regierung wie auch die Oeffenfllchkelt vom Parlament eine offene, gesamtheitliche, aber auch von kleinlicher Nörgele( befreite Stellungnahme zum Kurs erwarten,
welchen die Regierung in der bevorstehenden Legislaturperiode einzuschlagen gedenkt. Ich schllesse mit der Hoff-
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nung, dass wir diesem berechtigten, aber hohen Anspruch
zu genügen vermögen.
Latsch: Am Schluss seiner Rede vor dem Nationalrat hat
uns Herr Bundesrat Rltschard aufgefordert, vermehrt die
Frage zu stellen: «Wo können wir, was müssen wir, was
wollen wir für diese Eidgenossenschaft tun?» Ich gehe in
meinen Ueberlegungen von dieser Frage aus und mache
so gleichzeitig klar, dass auch wir Freisinnigen nicht gemeint sein können, wenn Staatsverketzerer gesucht werden. Ich kenne auch niemanden, der diesen Staat wegsparen oder aushungern will. Darf Ich also am Anfang unserer
Richtliniendebatte versuchen, die von Herm Bundesrat Rltschard gestellte Frage aufgrund unserer Bundesverfassung, die glücklicherweise immer noch gilt, zu beantworten.
Dominierende Leitidee, d. h. nicht die einzig wichtige Bestimmung, Ist Artikel 2, der den Zweck des Bundes wie
folgt umschreibt: «Behauptung der Unabhängigkeit des
Vaterlandes gegen aussen, Handhabung von Ruhe und
Ordnung Im Innern, Schutz der Freiheit und Rechte der
Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt.» Es sind unsere freiheitlich-föderalistische Staatsordnung und die soziale Marktwirtschaft, welche es bisher
ermöglicht haben, diese Ziele weitgehend zu verwirklichen. Sogar die Genfer Philosophin Jeanne Harsch steilfe
kürzlich fest, noch nie hätten so viele Menschen so zahlreiche Möglichkeiten gehabt, Menschen zu sein, wie heute.
Das darf indessen nicht Selbstzufriedenheit oder Ueberhebllchkelt auslösen. Die umfassende und realistische Lagebeurteilung des Bundesrates zeigt denn auch klar, wo
an der Schwelle der achtziger Jahre die Hauptprobleme
liegen. Es sind zwei: nämlich die wachsende Bedrohung
durch Gewalt von aussen und Im Innern sowie die wieder
grösser gewordenen wirtschaftlichen Unsicherheiten. Wer
unserer Eidgenossenschaft im Sinne von Herrn Bundesrat
Rltschard einen Dienst erweisen will, der hat deshalb der
Melsterung dieser beiden Probleme - und n~r dieser Priorität einzuräumen. Vleles andere Im Aufgabenkatalog
mag wünschbar oder gar notwendig sein. Wenn man aber
zweite, erste und dann sogar noch allerhöchste Prioritäten
Im Stil und Ausmass der bundesrätlichen Richtlinien setzt,
entsteht nichts anderes als ein politisches Tutti-Frutti, mit
dem Jeder etwas erhält, auf das aber auch jeder pocht
und das die vom Bundesrat selber klar gesetzten Grenzen
dann doch wieder sprengt.
Zu den genannten Prioritäten nur zwei ergänzende Hinweise:
1. Der vom Bundesrat vollzogene Schrittwechsel von den
seit Jahren grosszilglg wahrgenommenen sozialen Aufgaben Im weitesten Sinn zur Verstärkung der Landesverteidigung und zur Terrorbekämpfung Ist angesichts der heut!•
gen Bedrohung - wir hörten es heute auch von Herrn Bundesrat Aubert - ein notwendiges Minimum, das vielleicht
bald noch erhöht werden muss. Im Hinblick auf den bisher
erreichten Stand unseres sozialen Rechtsstaates und ohne
diesen zu demontieren, Ist der Schrittwechsel aber auch
gerechtfertigt
Auf ein diesbezügliches Votum von · Herrn Nationalrat
Friedrich hat in der grossen Kammer Herr Hubacher, Immerhin Präsident der sozialdemokratischen Partei der
Schweiz, auf den Iran verwiesen. Die unter dem Schah
aufgebaute modernste Armee, sagte er, sei zusammengeklappt wie ein Kartenhaus, weil die Basis, das Fundament,
die soziale Sicherheit eben, gefehlt habe, weil diese Armee auf einem tönernen Fuss gestanden sei. Ich empfinde
diesen Vergleich als geschmacklos und als Verhöhnung
des sozialen Rechtsstaates Schweiz.
2. Was erfordern nun, soweit wir hierauf überhaupt Einfluss haben, die wirtschaftlichen Unsicherheiten? Als entscheidend erachte Ich die persönliche Leistung und Initiative sowie ein grosses Verantwortungsbewusstsein gegenüber sich selber und den Mitmenschen. Es sind dies die
wichtigsten Merkmale der sozialen Marktwirtschaft, die ja
den Staat nicht ablehnt, seinen Einflussbereich aber be-
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schränken will. Schöpferisch, innovativ, Träger des Fortschrittes sind aber nicht primär der Staat und seine lnstitutlonen an sich, sondern einzelne Menschen als Persönlichkeiten. Wenn der Bundesrat deshalb mit Recht auf
Grenzen der staatlichen Machbarkeit hinweist, so hat das
nichts zu tun mit Resignation und grossem Gähnen, wie
einige Zeitungen kommentierten. Der Staat dankt nicht ab,
wenn er weniger als bisher dem Mythos der Machbarkeit
huldigt. Vielmehr verbessert er so die Voraussetzungen für
die Entfaltung der Innovationskraft einzelner und privater
Unternehmungen, die Entscheidendes zur Beförderung der
gemeinsamen Wohlfahrt im Sinne von Artikel 2 der Bundesverfassung geleistet haben. Besondere staatliche investltlons- und Beschaffungsprogramme bleiben wie bisher
vorbehalten.
Damit habe Ich auch die Brilcke geschlagen zum Sanierungskonzept des Bundesrates für die Bundesfinanzen.
Wir haben letzte Woche die konkreten Anträge zum Sparprogramm 1980 beraten und gutgeheissen. Damit Ist dieser
Teil des Sanierungskonzepts für uns vorläufig erledigt.
Was nun die Absichtserklärungen des Bundesrates zur
Einnahmenbeschaffung betrifft, komme Ich nach den Erklärungen von Herrn Bundesrat RHschard In einen Konflikt. ich war der Meinung und hätte es begrilsst, über diese Absichtserklärungen heute relativ unverbindlich diskutieren zu können, ohne sich bereits ein abschli~endes
Urteil bilden zu müssen. Die einzelnen Botschaften liegen
Ja auch noch nicht vor. Nun hat aber unser Finl!!'lzminister
Im Nationalrat wörtlich erklärt: «Bel allen diesen kommenden Vorlagen gehen wir davon aus, dass das Parlament
gewillt ist, sie zu behandeln, wenn es vom Finanzplan
Kenntnis genommen hat.» Wenn das erwartet wird, kann
Ich heute - um wiederum bei der Terminologie von Herrn
Ritschard zu bleiben - nicht einmal •Ja. aber•, sondern
muss Ich klar •nein• sagen. Das vorgesehene Programm
zur Beschaffung zusätzlicher Einnahmen in der wrtiegenden Form ist aus zwei Grilnden nicht akzeptabel.
Der erste Grund: Mit der Erhöhung bestehender• und der
Einführung neuer Steuern sollen ab 1983 ohne Berücksichtigung wachstumsbedlngter Mehreinnahmen pro Jahr rund
1,2 MIiiiarden Franken zusätzlich In die Bundeskasse fliessen. Im Hinblick auf die Mehrbelastungen der letzten Jahre und die volkswirtschaftlichen Erfordernisse Ist das nun
ganz schlicht und einfach zuviel. Wer die Grafik auf Seite 7 und Tabelle 9 genau ansieht, der steilt Im Gegensatz
zu den Behauptungen im Bericht des Bundesrates fest,
dass der Bund auch nach 1975 trotz Ablehnung grosser
Würfe, immer wieder Steuern angehoben hat: die Warenumsatzsteuer, die Verrechnungssteuer, die Stempelabgaben, die Tabaksteuer usw. Die Einnahmen sind stärker
gestiegen als das Bruttosozialprodukt. Bedenkt man zudem, dass schon zwischen 1965 und 1977 die Flskaibelastung in der Schweiz, d. h. der Anteil der Steuern und Sozialversicherungsabgaben am Bruttolnlandprodukt, um
rund 50 Prozent, also bedeutend mehr als im Durchschnitt
der OECD-Staaten; zugenommen hat, so ist die Klage über
angeblich leere Staatskassen unbegrilndet. Nicht mangelnder Mittelzufluss, sondern allzu grosszüglge Mittelverwendung hat die Defizite verursacht
Welches waren die Auswirkungen dieser Steuerlawinen?
Nur drei Stichworte: Einbusse von Konk1;1rrenzvortellen gegenüber ·dem Ausland, schlechtere Steuermentalität und
legale - ich betone: legale' -- Steuerauswelchungen, die
den Steuerertrag negativ. beeinflussen. Solch subjektive
Reaktionen der Pfllchtigen werden übrigens weit mehr
durch die rasche Folge massiver Mehrbelastungen als
durch das absolute Belastungsniveau ausgelöst, auf das
Herr Chevallaz so gerne hinweist Schllesslich: der härtere
Kostendruck in den Unternehmungen mit der Schmälerung
der Erträge und ungünstigen Konsequenzen für Investitionen In Forschung und Arbeitsplätze. Die Forderung nach
vorläufiger Steuerruhe entspricht deshalb einem flskaltschen, volkswirtschaftlichen und staatspolltischen Erfordernis zugleich.
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Der zweite Grund: Neue Steuern, so etwa eine Bankenoder Bankkundensteuer oder strukturelle Aenderungen an
der direkten Bundessteuer, werden aus Grilnden der sogenannten Opfersymmetrie gefordert Dabei übersieht man
leicht, dass die Schweiz schon heute eines der sozialsten
Steuersysteme dieser Welt kennt Auch hiezu einige Sticbworte: Der Anteil der stark progressiven direkten Steuern
am gesamten Aufkommen ist In unserem lande wesentllch
höher als andernorts. Die Maximalsätze Im Bund und In
vielen Kantonen sind seit 1970 um 60 Prozent und mehr
angehoben worden. Unsere Warenumsatzsteuer mit ihrer
grossen Freiliste belastet nicht, wie es Frau Lleberherr
letzte Woche hier behauptet hat. die unteren Einkommen
relativ stärker als die hölieren Einkommen. BIGA-Statistiken - das sind Immerhin amtliche Zahlen - bestätigen das
Gegenteil. Schliessllch werden unsere Sozialversicherungsabgaben nicht bloss auf dem rentenblidenden, sondern auf dem vollen Einkommen erhoben. in der Bundesrepubllk beispielsweise wird gegenwärtig um diese Ausdehnung der Beitragspflicht erst gekämpft.
Wenn man all diese und weitere Besonderheiten bedenkt,
so wirkt das Gerede von unserem angeblichen «Steuerunrechtsstaat» doch recht anmassend. Bundesrat und Parlament haben keinen Grund; darauf einzugehen.
Welche Folgerungen ergeben sich nun daraus für das
Steuerprogramm des Bundesrates? Das entscheidende
Anllegen mit erster Priorität müsste die Verlängerung der
geltenden Finanzordnung über 1982 hinaus seir). Diese ist
möglichst unverändert welterzufül'lren, wobei die kalte Progression gemildert und zur Kompensation der Ertragsausfälle die Warenumsatzsteuer ausgebaut bzw. der Steuersatz erhöht werden soll. Experimente mit· neuen Steuern
sind entweder grundsätzlich verfehlt - so für die sogenannte Bankensteuer - oder - so für die Schwerverkehrsabgabe - verfrilht. Das alles dominierende Ziel muss darin
bestehen, mit der neuen Finanzordnung rechtzeitig und
sicher wieder festen Boden unter die Füsse zu bekommen.
Sollten vorher Mehreinnahmen für die Bundeskasse nötig
werden, •liessen sich der heute für den Strassenbau reservierte Anteil am Trelbstoffzoliertrag von Jetzt 60 Prozent
herabsetzen und entsprechend mehr als die heutigen 40
Prozent für allgemeine Bundesaufgaben einsetzen. Eine geringere Dotierung der Natlonalstrassenrechnung und der
Subventionen an die Kantonsstrassen wäre angesichts des
Ausbaustandards unseres Strassennetzes aller Stufen
vertretbar.
Abschliessend greife ich nochmals einen Passus aus der
Rede von Herrn Bundesrat Ritschard heraus: •Wir haben
die Pflicht•, sagte er, •den folgenden Generationen einen
gesunden und funktionsfähigen Staat zu übergeben. Wir
erben den Staat nicht von unsern Vätem, sondern wir leihen ihn von unsern Kindern.• Wenn wir diese Worte ernst
nehmen - und das sollten wir -, dürfen wir unsern Staat
nicht mehr länger überfordern und die Ertragskraft der
Wirtschaft nicht weiter strapazieren. Einfach in stets neue
und höhere Steuern zu flüchten und zu meinen, mit dem
davon erhofften Rechnungsausgleich seien dann die Bundesfinanzen saniert, ist ein Irrtum. Finanz- und steuerpolltlsche Probleme lösen wir nicht mit dem Rechenschieber.
Entscheidend sind die voikswirtschaftllchen Voraussetzungen und Auswirkungen sowie die oft schwer berechenbaren subjektiven Reaktionen der Steuerpfllchtigen.
Mit Steuern und Abgaben werden Einkommen und Erträge
geschmälert, vielleicht sogar Substanz verzehrt. Je nach
Art, Höhe, Ausgestaltung und wirtschaftllcher Lage schwächen sie den Leistungswlllen, die Risikobereitschaft, die
Innovationskraft, die Investitionsbereitschaft und schllessllch den Ertrag. Sie können die wirtschaftliche Erholung
oder das weitere Wachstum hemmen, und der Fiskus wundert sich dann, wenn die Steuereinnahmen weniger reichllch fliessen. Um die Kassen zu füllen, greift er zu Immer
neuen Belastungen, ohne Rücksicht' darauf, ob der zusätzliche Druck genau Jene Spiralwirkung verstärke, die schon
in der vorangegangenen Phase an der Substanz zehrte.
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Diesem Teufelskreis entrinnen wir nur durch vermehrtes
Masshalten in den Forderungen und durch die Lockerung
der zahlreichen lndexautomatismen, welche die Ausgabenflut überborden liessen. In diesem Sinne sind Bremser
keine Staatsverketzerer. Bremsen bedeutet nämlich nicht,
den Rückwärtsgang einschalten, kann aber Unheil vermeiden; Unheil vor allem für jene - um den Kreis zu Herrn
Ritschard nun endgültig zu schllessen -, «von denen wir
unsern Staat geliehen haben».

Muhelm: Der Bundesrat legt seinen Finanzplan und seine
Richtlinien für die nächsten vier Jahre vor. Wir Parlamentarier haben dazu Stellung zu beziehen. Daraus soll ein
Dialog, eine echte Aussprache entstehen. Die CVP glaubt,
so schwierige Probleme, wie sie uns die nächsten vier Jahre stellen, nicht mit Schlagworten lösen zu können. Begriffe wie «mehr Staat» oder «weniger Staat» sind nicht
dazu· angetan, den Kern der Sache zu treffen. Wir wünschen höhere Qualität des Staates, wie im übrigen auch in
den anderen Bereichen menschlichen Lebens. Der Quaiitätsbeg riff muss in den Mittelpunkt unserer Bestrebungen
gestellt werden. Dann haben wir vielleicht eine gewisse
Chance, den im Volk bestehenden Widerstand gegen
Staat, gegen Behörden und namentlich gegen Steuern wieder schrittweise lockern zu können. Es geht wohl nicht so
sehr darum, grosse Würfe zu kreieren. Wir müssen die
harte tägliche Kleinarbeit auf uns nehmen. Daher bin ich
Ihnen gegenüber verantwortlich, darzulegen, was wir unter
«mehr Qualität» verstehen.
1. Qualität zuerst dadurch, dass der Zentralstaat nur solche Aufgaben übernimmt, die wirklich das ganze Land
betreffen; Aufgaben, die tatsächlich auf den Zentralstaat
zugeschnitten sind. Darunter fällt zweifelsohne in erster
Linie die Sicherheitspolitik. Ohne die Weiterexistenz unseres Staates und ohne den Schutz unserer Bürger gegen
materielle Gewalt . kann es gar keine soziale Sicherheit,
kann es keinen Inneren Frieden, überhaupt keine Weiterentwicklung geben. Sicherheitspolitik fassen wir sehr weit. In
der Aussenpolltik können wir einen Beitritt zur UNO und
die Weiterführung unserer Hilfe an unterentwickelte Länder nur so verstehen, dass sie und soweit sie im Interesse
unseres Volkes liegen. Das Interesse der Gemeinschaft ist
der Wegweiser, von dem aus wir solche Entscheidungen
treffen wollen. Damit negieren wir Ideologien als Grundlage unserer Aussen- und unserer Sicherheitspolitik. Wir
bejahen die Armee. Es Ist zu überprüfen, wieweit und unter welchen Bedingungen gegebenenfalls ausserordentllche Rüstungsprogramme vertr.etbar wären..
Zu den Bundesaufgaben, also zu den Aufgaben des Zentralstaates, gehört sodann die Verantwortung für das · innerstaatliche Gleichgewicht, das Gleichgewicht Bund/Kantone als erstes. Daher unterstützen wir die Aufgabenteilung als ein vordringliches Postulat. Aber auch das Gleichgewicht zwischen Stadt und Land Ist von Bedeutung. Die
letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen, dass es In diesem
lande Gebiete gibt, denen es vom Standpunkt der wirtschaftlichen Lage, aber auch vom Standpunkt der Kultur
aus nicht so gut geht. Es gehört zu den Bundesaufgaben,
hier ausgleichende Tätigkeit zu entfalten. im Programm
des Bundesrates Ist an nicht weniger als sechs Stellen
darauf hingewiesen worden. Wir unterstützen diese Politik.
Zum Inneren Gleichgewicht gehört aber auch die Sozlalpolltik, also die Hilfe und der Ausgleich unter den Individuen.
2. Eine zweite Gruppe, wie wir uns höhere Qualität des
Staates vorstellen wollen: Sie läuft unter dem Titel «Gewährung und Gewährleistung von Freiheit». Zunächst verstehen wir darunter eine Freiheit gegenüber der Staatsgewalt. Es sollte daher aus dem Entwurf für die Totalrevlslon der Bundesverfassung jener Abschnitt über die Freiheit und Grundrechte herausgenommen werden. Dadurch
könnte, durch Einfügung in die bestehende Bundesverfassung, ein wesentlicher Schritt zur Schaffung und Gewährleistung von Freiheit getan werden. Sodann postulieren wir
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Freiheit gegenüber wirtschaftlicher Macht. Wir bekennen
uns zu allen staatlichen Massnahmen, die sich den Missbräuchen entgegenstellen. Wir wollen aber keine Reglementlererei über alles und Jedes. Das bedeutet In concreto, dass bei den vielen Erlassen, die vorgesehen sind (wie
Konsumentenartikel, Kartellrecht, Bankengesetz, Aktienrecht, Wirtschaftskriminalität und so weiter), die rote Linie
die der Bekämpfung des Missbrauchs und nicht Reglementiererei sein muss. Schiiessiich finden Sie, Herren
Bundesräte, unsere volle Unterstützung beim geplanten
Datenschutzgesetz. Es Ist auszubauen Im Sinne des Persönllchkeltsschutzes. Wenn man schon Schutz gegen alle
irgendwie gearteten Einflüsse materieller Art Ins Auge
fasst, dann erst recht, und wir möchten sagen, vorab, den
Schutz der Persönlichkeit.
3. Ein dritter Bereich: mehr Qualität Im Blick auf die Zukunft. Wir · kommen vom Eindruck nicht los, dass die
Staatstätigkeit unsere volle staatliche Kapazität beansprucht. Das ist unzuträglich. Wir müssen für die Zukunft
Handlungssplelraum schaffen. Es werden auf uns neue
Probleme zukommen. Die kann man nicht einfach zum
bereits voilgerüttelten Mass staatlicher Aktivität hinzulegen. Wir denken etwa an die Internationalen Herausforderungen Im Nord-Süd-Dialog, mit Blick auf eine neue Weltwirtschaftsordnung. Es geht darum, uns selbst stark zu
machen. Unserer Wirtschaft Ist Gelegenheit zu geben zu
eigener Stärke, damit wir derartige Herausforderungen der
Zukunft zu bewältigen Imstande sind. Was Mikroprozessoren und andere moderne technologische Erfindungen
uns bringen werden, weiss niemand genau. Aber eines
wissen wir: gegebenenfalls muss der Staat bereit sein,
dort einzuspringen, wo diese moderne Technologie schwere Schäden verursachen könnte. Wir denken etwa an Umschulungen. Wir denken an staatliche HIife zur Neueingliederung In die so veränderte Wirtschaft. Wenn wir die Finanzplanung betrachten, kommen wir zur Auffassung, dass
die i<onsumausgaben im Verhältnis zu den lnvestltlonen
einfach zu gross sind. Sie müssen damit rechnen, dass w1r
In den kommenden vier Jahren da und dort kritische Bemerkungen anstellen werden.
4. Höhere Qualität beim Erbringen von Staatsleistungen.
Zum Personalproblem: Subventionsvorschriften sollen unter anderem auch zum Ziele haben, den Staatsapparat
kleiner zu machen. Wir meinen, dass im Subventionsbereich der Ablauf der Geschäfte zu straffen Ist. Dann muss
es uns gelingen, Personal einzusparen. Auch hier geht es
darum, Reserven zu schaffen, um In neuen Funktions- und
Tätigkeitsgebieten bereit zu sein. In der Gesetzgebung
gibt es auch den Anspruch auf qualitativ höhere Leistungen. Wir verstehen darunter etwa die Schaffung von Rahmengesetzen. Wir verstehen ·darunter den Kampf gegen
eine überdimensionierte Regelungsdichte, gegen ein Vorschrlftenmachen bis In alle Einzelheiten. Die Staatsführung
muss hier Neues kreieren.
5. Mehr Qualität dadurch, dass wir genauer erkennen, wo
der Staat einfach nicht helfen kann und wo der Staat nicht
imstande ist, etwas Erfolgreiches zu unternehmen. Dort,
wo vom Staat Glück versprochen und Zufriedenheit zugesichert wird, können wir nicht mitmachen. Wir sind überzeugt, dass der Staat in diesen Inneren Bereichen des
menschlichen Lebens weder Gutes noch Böses schaffen
kann. Er Ist dazu berufen, In einer ganz anderen Sphäre
tätig zu sein. Die Ueberzeuguhg, die da und dort herrscht,
dass der Staat wie ein Wirtschaftsunternehmen zu führen
wäre, ist unverträglicl'! mit der politischen Lebenserfahrung und mit einigen Konstanten, denen wir in diesem
lande gegenüberstehen. Wenn Sie eine Demokratie bejahen, und dazu eine Demokratie in der Art unseres Landes
mit der Intensiven Mitwirkung des Volkes, dann können
Sie den Staat nie als ein rasch handelndes und flexibel
agierendes Element verstehen. Wenn Sie drei staatsrechtliche Stufen, Bund, Kantone und Gemeinden, anerkennen,
dann Ist ein rasches Handeln erst recht nicht möglich.
Und wenn Sie schliesslich einen Rechtsstaat wollen, bei
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dass die Kantone durch die Entwicklung der letzten Jahre
dem die Normen nicht ausschliessliche Ermessensnormen
in eine zwiespältige Situation geraten sind. Ihre finanzielle
· sind, können Sie sich wiederum keinen Staat vorstellen,
und administrative Abhängigkeit vom Zentralstaat ist imder - wie etwa die Wirtschaft - rasch und zielbewusst
mer grösser geworden. Ein Besinnungsprozess darOber Ist
handeln kann. Schlussfolgerung daraus: der ·staat muss In
In Gang genommen. Ich begrüsse das ausserordentlich.
das geselischaftllche _Geschehen hinein Konstanz einbrinDieser Besinnungsprozess kreist um das Problem der Neugen. FOr uns Parlamentarier sei damit ausgesagt, dass
verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. Mit
auch wir Zelt beanspruchen mOssen, um Vorlagen reifen
meinem unmittelbaren Vorredner bin ich der Meinung,
zu lassen. Das hektische Durchjagen von Vorlagen Ist undass das eine Aufgabe Ist, der wir uns mit aller Energie
seren Strukturen nicht angemessen.
annehmen milssen.
Ich komme zur Schlussbetrachtung: Die Richtlinien und
Diese Ueberlegungen führen zum Fragenkomplex des Verder Finanzplan des Bundesrates sind wie eine Ausleg4;1ordhältnisses von Staat und BOrger. Auch hier Ist ein Uebernung für die nächsten vier Jahre zu verstehen. Die Parteidenken in Gang gekommen. In den letzten 25 Jahren havertreter haben hier ihre B4;1trachtungen einzubringen. Ich
ben wir dem Bund grosse Aufgabenbereiche zugewiesen.
versuchte es vom Standpunkt der CVP aus zu tun und
Der BQrger realisiert heute. dass er dabei in grossem Umdabei darzulegen, unter welchen Rahmenbedingungen und
fange Kompetenzen delegiert hat; Kompetenzen an eine
unter welchen Voraussetzungen und mit weichen VorstelVerwaltung, die, von den Kantonen her gesehen, relativ
lungen wir die Realisierung der geplanten Aufgaben verweit entfernt ist und ZOge zur Anonymität aufweist Der
stehen und unterstOtzen. Hoffen wir, dass unsere Eid·
genossenschaft auf dem Wege zur helvetischen Realität . einzelne verliert in diesem Zusammenhang die Uebersicht
In diesem Kontext ist das Problem von weniger Staat zu
zurückfindet, dass wir Augenmass bewahren, «Politik ohne
sehen. Dieser Slogan, mit dem die FDP In die eidgenössiblendende Brillanz» In täglich harter Kleinarbeit machen.
schen Wahlen Im letzten Herbst zog, Ist so zu verstehen,
Blirgl: Der Bericht Ober die Richtlinien der Regierungstä- dass vor allem nicht noch niehr Staat geschaffen werden
soll. Es soll eine für den BOrger Oberslchtliche staatliche
tigkeit der Jahre 1979 bis 1983 ist ohne Zweifel ein Interessantes und aufschlussreiches Dokument Ich war bei der Organisation hergestellt werden. Es soll eine Konzentration auf das wirklich Wesentliche der Staatstätigkeit vorgeEinführung dieses Instrumentes seinerzeit sehr skeptisch,
nommen werden.
muss aber feststellen, das die Richtlinien von Mal zu Mal
Wenn ich von diesem Ziel des Wesentlichen ausgehe und
In Aussagekraft gewonnen haben. Nach der ausgiebigen
die Frage aufwerfe, wie die drei letzten RegierungsrichtliDebatte im Nationalrat können wir hier keinen Prlmeurnien einzustufen sind, dann möchte Ich sagen: Wir haben
effekt für unsere Diskussion erwarten. Das Fernsehen
uns Im Jahre 1S72 eindeutig zuviel vorgenommen, und 1976
schwelgt Aber das soll uns ·nicht daran hindern, uns auch
immer noch mehr, als wir nachher realisieren konnten. FOr
im Zweitrat ernst und sachbezogen mit den Regierungsdie Richtlinien des Jahres 1980 ist zu bemerken, dass keiproblemen der unmittelbaren Zukunft auseinanderzusetzen.
neswegs z1,1 wenig drinsteht. Immer noch zeichnet sich
Eine unverkennbare Stärke unseres Landes · ist seine Fähigkeit, einen breiten Konsens Ober wichtige Grundproble- eine unvermindert starke Beanspruchung von Parlament,
me zu entwickeln. Nur so Ist Ja Oberhaupt die direkte De- Parteien und Bürgern ab.
Einige. kurze Ueberlegungen zur Sozialpolitik: Die grossen
mokratie mit den stark aufgebauten Volksrechten möglich.
Es ist indessen unverkennbar, dass der Spannungsbogen Zuwachsraten der Jahre 1980 bis 1974 fehlen. Es ergibt
für zahlreiche Probleme weiter geworden ist. Ueber mehr sich daraus von selbst ein Schwergewicht bei der Sicherung des Erreichten. Schon das ist zum Teil eine recht
Probleme als. frOher besteht Dissens. Es gibt Strömungen,
anspruchsvolle Zielsetzung. Wir haben die notwendige Erwelche recht eigentlich vom Dissens leben. Dessen mOssen
wir uns einfach bewusst sein, dass wir die Fähigkeit zum fahrung im Zusammenhang mit der 9. AHV-Revislon geKonsens wahren mOssen. Wir mOssen daran Intensiv arbei- macht. Wir sehen, welche längere Anlauffrist benötigt
wird, um dieses grosse Werk finanziell wieder in das
ten. Das scheint ITilr staatspolitisch etwas vom AllerbeGleichgewicht zu bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass
deutsamsten zu sein.
dieses jetzt wieder im Entstehen begriffene Gleichgewicht
Einige Ausführungen zur Aussenpolltik: Kaum ein Land ist
bei der zehnten AHV-Revision nicht erneut gefährdet wird.
mit der Qbrlgen Weit wirtschaftlich und finanziell so IntenIch unterstreiche die Wichtigkeit der Vollbeschäftigung als
siv verflochten. Unser Wohlstand hängt von der Fähigkeit
entscheidende Voraussetzung für prosperierende Sozialwerab, unsere Produkte in der ganzen Weit zu verkaufen. Unke.. Hier sehe ich die Notwendigkeit, an einem neuen Konsere Arbeitsplätze sind abhängig von den Rohstoff- und
sens zu arbeiten. Niemand will die bisherige Entwicklung
Energielieferungen. aus dem Ausland. Das hat Im Grunde
zurückschrauben. Aber es hat auch keinen Sinn, ständig
genommen an der vorsichtig-misstrauischen Grundhaltung
unreallsierbare Forderungen zu erheben, unreallsierbar,
des Schweizers gegenOber dem Ausland wenig geändert
weil die Bereitschaft zur Entrichtung der notwendigen
Das gibt uns denn auch nur einen sehr beschränkten
Lohnprozente fehlt und weil der Staat nicht über die notRaum fOr eine sogenannte dynamische Aussenpolltik. Wir
wendigen Finanzen verfügt.
sparen ·das Ja Immer wieder in der Entwicklungspolitik. Wir
werden es sparen bei der Diskussion über den UNO-BeiBei der Hochschulpolitik zeichnet sich ein pragmatischer
tritt Da möchte ich eine konkrete Aussage machen: Ich
Ausweg zur Finanzierung der kantonalen Hochschulen ab.
wQrde diesen Volksentscheid nicht Oberstarzt herbelfOh•
Ich beziehe mich hier auf die interkantonale Vereinbarung
ren. Ein positiver Entscheid ist heute zweifellos nicht siOber Hochschulbeiträge, die offenbar auf guten Wegen ist
chergestellt Da wOrde Ich meinen, dass ein Abseitsstehen
Es ist eine den schweizerischen Verhältnissen angemesseohne Publizität besser ist als eine Mlsstrauenskundgebung
ne Lösung. Man kann Ihr nur ein gutes Gelingen wanmit Fanfarenklängen. Wohl das wichtigste Nahziel unserer schen. In diesem Zusammenhang unterstreiche ich aber
Aussenpolltlk muss sein, ihr eine solide innenpolitische
die Notwendigkeit einer guten Berufsausbildung und einer
Basis zu wahren. Hier Ist zweifellos noch erhebliche Arbeit starken Verantwortung der Berufsausbildung In unserem Bilzu leisten.
dungssystem. Es Ist Ja völlig ausgeschlossen, diesen Ausbildungsaufwand In staatlichen Schulen verwirklichen zu
Den Im 19. Jahrhundert entstandenen Bundesstaat haben
können. Darum gilt es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen,
wir weiterhin notwendig. Wir brauchen ihn zur Wahrung
der militärischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit ge- die das revidierte Berufsbildungsgesetz bietet.
gen aussen. Wir benötigen ihn zur Schaffung und zum
Ich komme zu einigen Schlussfolgerungen. Die SOer Jahre
Unterhalt grosser Werke, wie zum Beispiel die AHV. Er hat sind eine Weiterentwicklung der zweiten Hälfte· der 70er
eine Aufgabe In der Schaffung eines Ausgleiches zugun- Jahre. Es gibt kein Zurück in den Boom der 60er Jahre
sten wirtschaftlich schwacher Regionen und schwacher und In die inflationäre Treibhausatmosphäre der Jahre
Bevölkerungsgruppen. Wir mQssen indessen anerkennen,
1970 bis 1974. Wir werden mit anspruchsvollen, zum Teil
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harten Anforderungen konfrontiert sein. Wir sollen dies
Jedoch als Ansporn betrachten, besonders auch an die
Adresse der Jungen Generation. Im Schweizervolk schlummern nach wie vor grosse Reserven. Bei der Bewältigung
der Rezession ist davon etwas sichtbar geworden. Das
erfüllt mich nicht mit einem oberflächlichen Optimismus,
aber mit realistischer Zuversicht für die Zukunft.
Weber: Ob wir uns mit den Regierungsrichtlinien oder mit
dem Finanzplan befassen, es dreht sich dabei Immer um
das liebe Geld oder genauer gesagt: um die Bundesfinanzen. Wenn nichts vom Geld erwähnt wird, ertappen wir
uns schllesslich doch noch bei der Frage: «Was soll es
denn kosten? ... Wenn wir die Vielfalt der Ueberschriften zu
den Pressekommentaren bezüglich der Vorhaben des Bundesrates in den kommenden Jahren würdigen, dann spürt
man so etwas wie ein breites Spektrum an Empfindungen,
das von einem leichten Misstrauen über einen gedämpften
Optimismus bis zu einem blinden Vertrauen reicht. Liest
man die Kommentare durch, dann findet man wohl nichts,
das nicht von einer Seite bejaht und auch unterstützt wird,
aber auch wenig, das nicht auch seine Gegner oder zumindest Zweifler findet. Eines - so glaubt man feststellen
zu können - kommt aus praktisch allen Kommentaren heraus: eine gewisse Hoffnung auf eine gültige Lösung. In
was besteht diese Hoffnung? Ist es denn das Sparprogramm, das dem Finanzplan zur Seite gestellt Ist? Ist es
der momentane Verzicht auf neue Einnahmen? Ist es das
gemächlichere Tempo bei der Gesetzgebungsarbeit? Oder
ist es das Bewusstsein, dass auch jetzt noch für eine Weiterentwicklung gesorgt sein soll? Ist es der Glaube an
eine Ausbaufähigkeit des Programms, wenn das nötig sein
wird? Besteht die Hoffnung darin, dass ein Jeder annimmt,
seine Wünsche würden gl_attweg in Erfüllung gehen und
anderes könnte noch zurückgedrängt werden, womit natürlich Hoffnungen anderer zerstört werden müssten?
Auch wir Sozialdemokraten haben unsere Hoffnungen,
auch wir haben uns unsere Gedanken zum Regierungsprogramm und zum Finanzplan gemacht. Dabei haben wir sehr
viel Zeit dazu aufgewendet, Verzicht zu üben, Verzicht auf
viel Wichtiges, aber auch Verzicht auf Nötiges, um bei den
Worten der FDP-Pressekommentare zu bleiben. Dies Immer auf der Suche nach einem zumutbaren Kompromiss,
dies immer Im Bestreben, dem Ansehen des Landes und
dem Wohle seines Volkes zu dienen, dies aber auch, um
den Bankrott des Rechts- und des Sozialstaates zu verhindern, denn dieser Staat ist Ja die Hoffnung eines Grosstells unseres Volkes. Das Mehr an Freiheit, das anstelle
des Weniger an Staat gesetzt werden soll, ist Ja nicht die
Freiheit der Volksmehrheit, es ist dies die schrankenlose
Freiheit weniger Leute. Kurz, wir möchten uns nicht durch
arrogante Angriffe unsere Hoffnungen zunichte machen
lassen, unsere Hoffnungen, die wir eben in diese Richtlinien und in diesen Finanzplan gesetzt haben. Es wird nötig sein, dass wir Sozialdemokraten - angesichts der Finanzschwierigkeiten des Bundes, aber im Blick auf die
Zukunft, auf die Zukunft, welche durch die uns vorgelegten Führungsinstrumente des Bundesrates angedeutet
wird - unsere Vorstellungen verständlich machen. Herr
Donz6 wird meine Ausführungen dann noch ergänzen.
Wer Ist denn dieser Staat, In den der Mensch so viele
Hoffnungen setzt? Wer ist der gleiche Staat, der von andern fortwährend verlästert wird? Dem Staat sind in der
menschlichen Gemeinschaft bestimmte Funktionen zugewiesen. Er funktioniert so gut und so schlecht, wie die
Organisationsform dies zulässt und wie die Leute, die den
Staat führen sollen, dies verstehen, dies wollen und dies
auch können, je nach den Umständen und den Einflüssen,
denen sie ausgesetzt sind. Der Bürger ist ein Teil des
Staates, er kann ihm nicht entfliehen, er bildet den Staat.
Damit der Bürger nicht unbeweglich und hemmende Masse, sondern Leben und Bewegung im Staate ist, muss er
sich wohl und heimisch fühlen. Er muss sich mit dem
Staat, mit seinem Staat Identifizieren können. Um dies
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möglich zu machen, muss der Staat um die Gunst des
Bürgers buhlen, sich um seine Probleme kümmern und
ihm Geborgenheit bieten, damit die Entfremdung des Bürgers im Staat verhindert wird. Der sogenannte Graben
zwischen Staat und Bürger weitet sich auf diese Weise
nicht aus, er schllesst sich. Nach Verfassung steht zwar
der Staat jedem Bürger ohne Unterschied zur Verfügung,
in Wirklichkeit aber nehmen nicht alle In gleichem Masse
an den staatlichen Einrichtungen und Leistungen teil. Der
Wissende, der Rücksichtslose, der wirtschaftlich Mächtige
geniesst - gewollt oder ungewollt - gewaltige Vorteile.
Die Demokratie wird stillschweigend missachtet. Es genügt
nicht, von Demokratie zu reden, man muss auch Demokratie praktizieren können, die nicht nur Jenen zum Recht
verhilft, die fähig sind, nach dem Recht zu fragen und es
auch durchzusetzen Imstande sind.
So Ist zum Beispiel der Reichtum der Schweiz durch die
Arbeit aller entstanden; durch diese Arbeit haben damit
auch alle ein R.echt auf diesen Reichtum erworben, ein
Recht auf Arbeit, ein Recht auf gerechte Entlöhnung, ein
Recht auf eine gesicherte Zukunft und ein Recht auf ein
gesichertes Altar.
Wie steht es mit den uns verfassungsmässig verbrieften
Freiheiten? Es lohnt sich, in diesem Zusammenhang einmal mehr den Freiheitsbegriff, wie wir ihn verstehen, zu
umschreiben. Wer von echter Freiheit spricht, hat sich
nicht vor dem Staat zu fürchten; er verlangt nicht weniger
Staat, sondern weiss, dass nur der soziale Staat Freiheit
vermitteln kann. Freiheit heisst, dass jeder ein menschenwürdiges und glückliches Leben führen kann. Wir glauben
daran, dass Lebensqualität nicht nur eine private Frage Ist,
sondern dass sie politisch gesichert werden muss. Dies
muss der Staat tun. Zur Freiheit des einzelnen gehört,
dass Jedem Bildung zugänglich wird; zur Freiheit gehört
offene Information. Jeder soll wissen dürfen, was im Staat
und in der Wirtschaft vor sich geht. Unsere Massenmedien
geraten immer mehr unter den Druck und Einfluss der
wirtschaftlich Mächtigen. Zur Freiheit gehört die Meinungsfreiheit. Es genügt nicht, wenn Jeder seine Meinung
sagen und vertreten darf; er muss auch die Gewissheit
haben, dass er für seine Meinung nicht wirtschaftlich geschädigt wird und seine Arbeit verliert. Sonst wird Meinungsfreiheit ein Privileg Jener, die sich das finanziell leisten können.
Die Freiheit ist ein sozialer Begriff. Die Freiheit des einzelnen Ist eine Aufgabe der Gemeinschaft. Sie ist eine Sozialaufgabe des Staates. Der Staat hat den einzelnen im Zeitalter der Elektronik zu schützen vor Datenbanken, vor
Computern und Ueberwachungsgeräten. Herr Muheim hat
bereits davon gesprochen.
Zur Sicherung unserer Zukunft gehört auch, dass wir unsere Umwelt erhalten. Sie ist in einem erschreckenden
Masse bedroht. Alle sprechen davon, aber niemand gibt
zu, wie gefährlich weit wir es schon getrieben haben. Wir
haben die Umwelt skrupellos ausgebeutet und belastet.
Wir haben einen guten Teil unserer Gewinne mit der Zerstörung der Natur gemacht. Wir sind überzeugt, dass es
möglich ist, unseren Wohlstand zu erhalten und gleichzeitig unsere Umwelt zu schonen. Wachstum und Rationalisierung sind für uns keine heiligen Kühe. Wir glauben
nicht daran, dass wir noch reicher werden müssen, sondern wir sind überzeugt, dass unsere heutiger Reichtum
genügt, um das Leben aller hier wohnenden Menschen zu
sichern. Zu unserem Reichtum gehört aber auch unsere
Umwelt. Wenn wir sie verlieren, verlieren wir alles. Auch
das ist nicht einfach eine Frage der persönlichen Vernunft,
sondern eine Frage der politischen Planung. Wir müssen
die Probleme der Umwelt - Energie- und Raumordnungspolitik - gemeinsam lösen. Dazu braucht es einen politischen
Willen. Diesen Willen zur Tat werden zu lassen, dazu eignet sich nur der Staat.
Die bürgerilchen Parteien betreiben oft eine gefährliche
Hetze gegen die Sozialaufgaben in unserer Gesellschaft.
Dies wird heute zwar in Abrede gesteilt. Die bürgerlichen
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Parteien wollen dem B!irger weissmachen, die privaten
Lö~ungen kämen günstiger. Unsere AHV hat sich bewährt,
und wir sind stolz auf sie. Sie ist auch mit verantwortlich
dafür, dass uns die Krise nicht so hart getroffen hat wie
andere Länder, weil die Kaufkraft für die älteren Mitbürger
auch durch die AHV erhalten blieb. Nicht nur sie, sondern
wir alle haben in dieser Zeit von der AHV profitiert. Wir
sind überzeugt, dass der Staat nur eine einzige Aufgabe
hat, nämlich eine soziale. Und wir wissen, dass wir auf
diesem Gebiet noch grosse Aufgaben vor uns haben. Wir
kämpfen nicht für Utopien und Wunder, sondern für Dinge,
die uns selbstverständlich erscheinen: den Ausbau der
Krankenversicherung zu einer Volksversicherung, die Einführung einer Mutterschaftsversicherung, eine ständige Anpassung der AHV, berufliche Vorsorge, Arbeitslosenversicherung und Unfallversicherung.
Aus diesen Vorstellungen zu den Grundbegriffen Recht,
Demokratie und Freiheit leiten wir unsere politischen Ziele
ab. Sie kennen diese zum Tell. Zum Staat gehört nicht nur
der Bürger; damit sein Funktionieren In richtigen Bahnen
verläuft, wird In Verfassung, Gesetzen und Verordnungen
der Wille des Bürgers und des Parlamentes geordnet
Wenn nun der Staat die finanziellen Mittel für die Erfüllung
der Ihm übertragenen Aufgaben nicht mehr In genügendem Umfang erhält, so darf er nicht einfach Verfassung,
Gesetze und Verordnungen ausser Kraft setzen. Er kann
lediglich versuchen, die Lösungen der Aufgaben mit einem
Minimum an Mitteln fortzusetzen und Ihnen nachzuleben.
Er kann aber keinesfalls aufhören, anstehende oder neu
auf Ihn zukommende Probleme zu lösen. Er Ist da nicht
vergleichbar mit einer Schweizer Familie, die bei Geldknappheit auf ein neues Fernsehgerät verzichten kann, auf
ein Auto oder Ferien oder auch auf einen Beitrag an Entwicklungshilfe usw. Der Staat muss weiter funktionieren,
wenn er sich nicht selbst aufgeben will.
Wenn wir heute bereit sind, zu verzichten, wenn wir mit·
h~lfen wollen, die Bundesfinanzen zu sanieren, dann nicht,
weil wir den Staat auf Sparflamme setzen wollen und dem
Wahlspruch «weniger Staat, mehr Freiheit• huldigen
möchten, Im Gegenteil: weil wir die Dinge Im Staat so In
Ordnung bringen wollen, dass der Bürger das Vertrauen In
diesen Staat zurückfindet, dass er sich mit diesem Identifizieren kann und .auch bereit Ist, jenen Beitrag zu leisten,
der von Ihm verlangt wird.
In dieser Beziehung hat es ja der Staat sowieso schwerer,
schwerer denn je. Einerseits versucht man bürgerllcherselts den Staat zu verteufeln, auf der andern Seite Ist er
einer starken Konkurrenz ausgesetzt Jeder verdiente
Franken wird von allen Seifen umworben wie eine hübsche junge Frau. Die Reklametrommel wird fleissig gerührt, Lebensmittel warden noch perfekter und raffinierter
verpackt, Versicherungen versprachen uns Sicherheit bis
In den Tod oder darüber hinaus. Autohändler verkaufen mit
dem noch stärkeren Motor und dem farbigen Blech auch
gleich noch Status, Macht und Einfluss. Möbel, Zeitschriften, Toilettenartikel und Tonbänder warden als noch formschöner, farbiger, aufreizender, als besser bezeichnet, fantastisch tönend so angepriesen, dass der erst verdiente
Franken locker wird. Ei' rollt - der Franken - kann aber nur
einmal ausgegeben werden. In dieser scheinbar heilen
Konsumwelt gibt es einen Fremdkörper, das Ist der Staat
Auch er konkurriert mit seinen Steuern um diesen gleichen
Fra~ken, auch er bietet zwar etwas an, weniger Güter,
dafür aber Dienstleistungen, Geborgenheit und Sicherheit,
Schulen, Universitäten, sauberes Wasser, Strassen, durch
Polizei und Rechtsprechung Schutz des Privateigentums
und geordnetes menschliches Nebeneinander und vieles
andere mehr. Zwar nimmt man diese Dienstleistungen In
Anspruch, aber man legt sich nicht Rechenschaft darüber
ab, wie sie zustande kommen; gleichgültig, ja als selbstverständlich werden sie hingenommen, wie In einem Selbstbedienungsladen, als ob alles gratis abgegeben würde. Ein
Grund für diese Widersprüchlichkeit liegt zweifellos darin,
dass Im Gegensatz zu den staatlichen für die privat er19-S
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stellten Güter- und Dienstleistungen . heftig Reklame gemacht wird. Warum sollen künftig diese staatlichen Leistungen nicht etwas mehr Ins Bewusstsein des Bürgers
gebracht werden? Der Staat brauchte zu diesem Zweck
wahrscheinlich einen guten Werbefachmann!
Wir haben uns Immer zur Freiheit der Persönlichkeit bekannt, aber wir haben die Freiheit nie absolut, nie Im luftleeren Raum verstanden, sondern Immer In Beziehung zu
anderen Menschen gesetzt. Der wirtschaftlich benachteiligte und abhängige Mensch Ist immer wieder der Gefahr
von Kursschwankungen ausgesetzt, wobei er auch zum
Opfer geistiger Unselbständigkeit und Unfreiheit wird. Die
Freiheit der Persönlichkeit hat nur dann einen Sinn und
Inhalt, wenn sie erfüllt Ist vom Bewusstsein dar Verantwortung gegenüber der Gemelnscha~ Wir sind realistisch genug, von den Richtlinien und vom Finanzplan das zu erwarten, was erwartet werden kann. Es Ist gut, wann man
bei diesem finanzpolitischen Orientierungslauf die Ueberslcht wahrt. Unsere Konkurrenz zur Linken wertet die Zustimmung der sozialdemokratischen Fraktion zum Finanzplan des Bundesrates als Verrat am sozialen Fortschritt
Die· Konkurrenz zur Rechten deutet die Zustimmung der
SPS als Beweis dafür, dass sie als Bundespartei Ihren·
Schritt an die übrigen Bundesratspartelen·angepasst habe.
Beide Annahmen sind falsch. Die SPS geht davon aus:
Dem Arbeitnehmer und Konsumenten, diesen Schwächeren in unserer Gesellschaft, fühlt sie sich In erster Linie
verpflichtet, auf doppelte Art beizustehen, einmal mit sozialen Neuerungen, zum andern mit dem kleineren Uebel.
Nachdem die Politiker von rechts aussen die Eidgenossenschaft aushungern lassen wollen, stellt der Finanzplan des
Bundesrates wlrkllch die politisch optimale Lösung oder,
anders gesagt, das kleinere Uebel dar. Alle anderen Alternativen sind entweder schlechter oder gar nicht realisierbar.
Regierungspartei sein, helsst nach einem Konsens suchen
und nicht einfach die Mehrheit durchsetzen wollen. Auch
Mehrheiten müssen Opfer bringen. Man muss gemeinsam
zu verhindern versuchen, dass einfach jene Kreise, bei
denen das Geld Ist, die Polltlk bestimmen. Gegenwärtig ist
das Schlagwort «keine Mehreinnahmen ohne Sparmassnahmen» populär. Wir kehren diesen Slogan um. Ich muss
deshalb dem Bundesrat ein Ko~pliment machen, dass er
versucht, auch neue Einnahmequellen zu erschliessen. Eine
Art Opfersymmetrie muss angestrebt werden. Wahrscheinlich hat Herr Latsch an diesem Ausdruck Anstoss genommen, aber ich muss Ihn brauchen. Es wäre katastrophal,
wenn wir als erste Massnahme heute Opfer oder Einsparungen als Vorleistung abverlangten und im Nachhinein die
übrigen Versprechen nicht einlösen w0rden. Wir haben da
unsere bestimmten Vorstellungen, die wir In diesem Zusammenhang anmelden möchten. Sicher widersetzen wir uns
Jedem Abbau Im Sozialbereich. Darunter verstehen wir auch
den Abbau von Subventionen zur Verbilligung lebensnot·wendlger Konsumgüter oder die Verteuerung von Arbeiterabonnementen der Bahnen. Deshalb haben wir uns letzte
Woche auch für die Beiträge des Bundes an die Krankenversicherung gewehrt.
Wir stimmen zwar der Streichung der Kantonsantelle am
Gewinn der Alkoholverwaltung und am Ertrag der Stempelsteuer sowie am Ertrag des Mllltärpfllchtersatzes zu.
Sie bringen für den Bund eine Einsparung von rund einer
Viertelmiillarde Franken. Es scheint aber wichtig zu sein,
dass auf die Finanzkraft der Kantone Rücksicht genommen wird. Das Ist uns versprochen worden. Wir machen
mit beim Versuch, die Aufgaben zwischen Bund und Kantonen neu zu verteilen. Wir müssen uns aber gegen Rosskuren wehren, damit nicht funktionsfähige Einrichtungen
einer Modeströmung wegen aufs Spiel gesetzt werden.
Uebar die Höhe der möglichen Einsparungen gehen die
Meinungen stark auseinander. Zu den linearen Kürzungen
haben wir uns letzte Woche ausgesprochen mit einem «Ja,
aber». Das bedeutet nicht ein Nein, aber doch ein Aber.
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Wenn wir uns für vermehrte und echte, nicht nur verbale
Anstrengungen Im Kampf gegen die Steuerhinterziehung
einsetzen, dann hat das etwas mit Gerechtigkeit zu tun.
Wir vertrauen darauf, dass das Im letzten Herbst überwiesene Postulat auf dem Arbeitstisch des Bundesrates bleibt
und nicht in Vergessenheit gerät. Wir begrüssen die Einführung einer Schwerverkehrsabgabe mit dem Hauptzweck, die Verlagerung eines Teils des Strassenverkehrs
auf die Bahn zu begünstigen.
Etwas unverbindlich über das Wie, nicht über das Ob
spricht sich der Bundesrat betreffend Bankensteuem aus.
Im Zusammenhang mit dem Legislaturfinanzplan sollte
aber darüber diskutiert werden. Wir erwarten deshalb,
dass die vom Bundesrat schon einmal beantragte Verrechnungssteuer auf den Erträgen der Treuhandanlagen der
Banken nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.
Schätzungen sprechen von einem Ertrag von 160 MIiiionen
Franken. Es handelt sich nicht um eine neue Steuer, sondern um die Beseitigung einer bestehenden Rechtsungleichheit, Indem nicht versteuerte Erträge aus Vermögensanlagen der Banken erfasst werden wie die Zinserträge von Sparheften des einfachen Bürgers. Nach
dem heutigen Steuersystem sind arbeltslnJenslve Unternehmen gegenüber kapitalintensiven benachteiligt Damit letztere besser und gerechter erfasst werden können,
damit aber auch die Banken zu einer stärkeren Besteuerung gebracht werde.n können, sollte der Uebergang zu
einem einstufigen gewinnabhängigen Tarif für Juristische
Personen angestrebt werden. Mit dem bisherigen rendite-bezogenen Besteuerungssystem für die Juristischen Personen Ist unser Werkplatz Schweiz steuerlich stark benachteiligt
Rund eine halbe Milliarde llesse sich einbringen mit einer
massvollen Steuer auf den offenen Wertschriftendepots,
welche die Banken für in- und ausländische Kunden verwalten. Ich will mich darüber nicht näher auslassen.
Schonung des Sozialber-elches bei der Sparübung, echte
Bemühungen im angetönt~n Sinne im Bereiche des Einnahmesektors können auch das Verständnis wecken für
die Weiterführung der Bundeskompetenz zur Erhebung
einer Warenumsatzsteuer und einer direkten Bundessteuer
nach 1982. Folgende stichwortartig gemachten Vorschläge
zielen nicht In erster Linie auf eine Defizitbeseitigung, vielmehr auf ein besseres und gerechteres Steuersystem hin.
Dazu gehören: Uebergang zur einjährigen Ve~anlagung,
Ausgestaltung der Sozialabzüge als Abzüge vom Steuerbetrag, MIiderung der kalten Progression, eine beschleunigte
Einführung der formellen und schllessllch eine stufenweise
Einführung der materiellen Steuerharmonisierung und Im
Zusammenhang damit eine Neuordnung des Finanzausgleichs.
Wer die soziale und mllltärische Sicherheit festigen und
nicht gefährden will, kann den Bund nicht auf die finanzpolitische Schmalspur abschieben. Wall wir das nicht zulassen wollen, sind wir für den Finanzplan des Bundesrates. Die Negation des Möglichen Ist keine Lösung. Lösungsmögllchkelten liegen in unseren Vorschlägen. Wir
hoffen, gehört zu werden.
M. Aubert: J'aimerals m'exprimer sur trois objets: d'abord
sur la nature du rapport sur las Grandes llgnes; ensuite
sur le röte de l'Etat et des lois; enfln sur le plan flnancier
1980 ä 1983.
Je voudrais d'abord dire quelques mots sur la nature du
rapport sur las Grandes llgnes. Quand on l'a tu, on voit
blen qu'li ne s'agit guere que d'un catalogue. Un catalogue qui n'obllge personne et qui n'engage ä rien.
Ce catalogue n'obllge personne: ni tes electeurs, c'est
evident; ni le Parlament; ni m&me le Gouvernement, qul
devra seulement expliquer, de cas en cas, pourquol II ne
s'y conforme pas. C'est tout au plus un alde--memoire destlne ä rappeler au Conseil federal tul-m&me, ä l'admlnistratlon, ä l'opinlon, l'ampleur et la complexite des affaires
publiques.
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Non seulement le catalogue n'oblige personne, mals il
n'engage ä rlen, m&me moralement. II renferme tres peu
d'intentiqns precises: c'est au fond, surtout une enumeratlon d'obJets, une liste de problemes.
Et Je crois qua c'est bien natural. Ce rapport tombe dans
un curieux moment. Nous vlvons ä l'ombre des conceptions globales: transports, energle, repartitlon des täches.
Ces vues d'ensemble sont probablement utlles, mals alles
ont aussi leur effet pervers: alles paralysent !'Assemblee
federale, alles contralgnent le Conseil federal au silence.
Je prends justement le rapport pour 1980-1983 et j'imagine qu'un etranger le lise: II s'attendra ä y trouver au
molns les vues du gouvemement sur la difflcile questlon
de l'energie. Les y trouvera-t-11? Non. Que verra-t-11? Rien
ou presque rlen. Tout le monde attend: le Conseil federal
attend l'evaluatlon des reponses ä la consultation et nous,
nous attendons les messages du Conseil federal.
Je passe malntenant au röte de !'Etat et des lois. La lecture du rapport nous montre que le röle de l'Etat est assez
etendu. Certains s'en plaignent; ils ont m&me lance une
formule qul a au quelque succes l'automne demier. S'lls
entendent, par cette formule, s'en prendre a un Etat inefflcace, gaspllleur et tracassler, lls n'ont profere lä qu'un
trulsme qui emporte l'adheslon de tout le monde. Mals
s'lls entendent s'en prendre aux lols an general, saus le
pretexte qu'elles restreindralent la liberte, j'estlme qu'ils
ont falt preuve d'une vue superficielle des choses.
Les lois ne sont pas, par nature, antiliberales. La plupart
d'entre alles llmltent ta llberte des uns pour mieux defendre la liberte des autres. Cela est deja vrai pour le code
penal, c'est vrai pour le droit du travail, c'est vrai pour la
legislation sur la circulatlon rouliere ou sur l'environne-ment. La llmitatlon de la duree du travail cherche ä llberer
las travailleurs. La limitation de la vitesse dans les tocalltes cherche ä liberer les pletons. La llmitation des emisslons nocives cherche ä nous llberer tous des gaz qui
nous suffoquent et des brults qul nous assourdissenl De
sorte que, lorsque le Conseil federal nous presente une lol
sur la protectlon de l'environnement ou nous annonce une
loi sur la protectlon de la via prlvee, ou sur le travall ä
domlclle, ou sur les sentlers pedestres, Je ne vols pas qu'll
developpe l'Etat au detriment de la llberte, II met blen
plutOt l'Etat au servlce des llbertes les plus vulnerables.
J'en arrive enfln au trolsieme point, le plan financier 1980
ä 1983. J'al les plus grands doutes sur les miracles qui
nous sont annonces; D'abord, nous savons tous, par experience, qua ces chiffres sont faux. Les prevision budgetalres annuelles sont deJä tres approximatives. A quatre
ans de dlstance, la prevision change de nature et devlent
,prophetle. Elle n'est plus approximative, eile est propre-ment divinatolre. En outre, les bonnes nouvelles pour 1983
supposent qu'auront ete adoptees, dans l'lntervalle, toutes
sortes de mesures qul ne dependent pas seulement de
nous et, parmi alles, deux ou trois revisions constitutlonnelles. Nous aurons notamment ä renouveler le reglme des
finances qul arrive ä terme an 1982.
Quelle confusion que tout celal II y a huit Jours, c'etait
le programme d'economles 1980; puis on a parle de la ·
repartltion des täches entre la Confederation et las cantons; enfln l'on nous annonce, parce qu'il le faut bien, le
renouvellement du reglme des finances. Nous flnirons par
tout melanger. Nous avons deJä commence la semaine
demiere.
Je voudrais m'elever, une fols de plus, contre l'absurdite
de notre regime financler provlsoire, qul nous a deJä fait
voter douze fois sur ca sujet depuis 1950. C'est lnsensel
Les täches de la Confederatlon sont durables, la moitle de
ses ressources sont temporairesl Aucun pays au monde ne
·cultive l'incoherence avec une telle obstination. Et Je
crains qua le veritable responsable de cette absurdite ne
soft pas le corps electoral, mais la classe politique ellem&me, qui semble y avolr trouve et son plaisir et son profit.
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Je crois donc - et j'anive lcl ä la contributlon positive de
cet expose - que le plus important pour 1982, ce n'est pas
tellement d'embelllr l'lmpOt sur le chiffre d'affaires. C'est
de recondulre le regime actuel avec le molns de modlflcatlons possible, sauf une qul me parait essentielle: supprlmer pour l'avenlr la llmltatlon temporelle. C'est sur ce
polnt que nous devrlons concentrer notre effort. Nous
l'avons presque emporte en 1970, le peuple etalt pour,
mals les cantons etalent encore contre: 13 ä 9. Nous
avons des chances serfeuses d'y parve.nir en 1982.

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochenLa d(Jbat sur cet ob/et est lnterrompu
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Matoaal: Ich möchte Sie höflich um Nachsicht bitten, wenn
Ich die uns zugemessene Redezelt unterschreite. «Grandes llgnes» nennen unsere Freunde und Miteidgenossen
aus der Romandie die heute zur Diskussion stehenden
Regierungsrichtlinien. Mit diesem Ausdruck treffen sie einmal mehr den Kern der Sache besser als wir in der deutschen Sprache. Obwohl es sich um eine Absichtserklärung
ohne Rechtsverbindlichkeit handelt, müssen diese «Grandes llgnes„ für die nächsten vier Jahre auch für uns als
Parlamentarier gelten oder zumindest als roter Faden betrachtet werden. Das Ist sicher der Sinn der Kenntnisnahme. Unter diesem Aspekt betrachtet, könnte es ein Mangel
sein, wenn wir nicht mit Motionen versuchen, andere
Schwerpunkte zu setzen. Konsens oder Resignation Ist die
Frage. Für uns Ist es Konsens. Und wir von der Schweizerischen Volkspartei sagen, dass wir uns Im grossen ganzen mit den vom Bundesrat gesetzten Prioritäten Identifizieren können. Man kann sich allerdings fragen, ob man
nicht den UNO-Beitritt, die Totalrevision der Bundesverfassung oder den Blldungsartlkei ohne Schaden für unser
Land eine oder zwei Etagen weiter unten placieren könnte,
während die Stabllltätspolitlk In weiterem Sinne und die
Sanierung der Bundesfinanzen rlchtlgerwelse bei der ersten Drlngllchkelt eingestuft wurden. Wir sind mit Herrn
Bundesrat Rltschard der Ansicht, dass es nicht gut Ist für
unseren Staat, wenn · die Lösung der Finanzfragen unsere
Kräfte über Gebühr beansprucht und wir deshalb andere
Bereich staatlicher Wirksamkeit vernachlässigen müssen.
Aus diesen Gründen Ist die Tatsache positiv zu werten,
dass man offenbar In den Bundesratsparteien wenigstens
In der Finanzpolitik einen Konsens anstrebt und hoffentlich auch findet. Ich äussere mich nur kurz zu zwei Kapiteln: zur Sicherheitspolitik und zur Finanzplanung.
Zur Sicherheitspolitik: Auch wir begrüssen es, dass .die
Richtlinien sowohl In Ihrer Wertung des Ist-Zustandes als
auch Im Ausblick einen positiven Grundton zeigen, doch
möchten wir den Abschnitt, der sich mit der Internationalen politischen Lage auseinandersetzt, kritisieren. Man
kann hier den Verfassern der Rlchtllnlen nicht unbedingt
einen Vorwurf machen, weil sich die Ereignisse In den
letzten drei Monaten überstürzt haben. Der ganze Abschnitt muss aber sicher nochmals überdacht werden. Unter dem Eindruck des Einmarsches der Sowjetdivisionen In
Afghanistan - wir haben gestern davon gehört - müssen
wir mit allem Nachdruck verlangen, dass der Bundesrat
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das Armeeleitbild 80 verwirklicht, und wir als verantwortliche Standes- und Volksvertreter müssen die erforderlichen
Kredite für die Erhöhung der Schlagkraft der Armee bewilligen. Herr Bundesrat Aubert hat gestern Im Zusammenhang mit der Afghanistan-Diskussion ausgeführt: «Notre
armee doit Atre maintenue a la hauteur des täches.» Der
Abstrich von 13 Prozent auf dem Finanzbedarf der Armee
für die Investitionen muss unter dem Eindruck der Jüngsten Ereignisse nochmals überprüft werden, auch wenn
der Bundesrat beteuert, er sei überzeugt, dass die Armee
trotz den finanziellen Einschränkungen weiterhin Imstande
sei, den Im Bericht über Sicherheitspolitik festgelegten
Auftrag zu erfüllen. Wir sind nicht so überzeugt davon.
Nun noch zwei Worte zum Finanzplan: Anlässlich der
Kommissionsberatungen hat Herr Bundesrat Rltschard im
Zusammenhang mit einer Diskussion über die VQrbindllchkeit von Richtlinien und Finanzplan unter dem Eindruck
des inzwischen bekanntgewordenen um 500 Millionen
Franken grösseren Defizites der Staatsrechnung 1979 den
Finanzplan 1981 bis 1983 fast In Frage gestellt. Wir haben dafür einiges Verständnis, und doch möchten wir uns
positiv hinter das Novum stellen, Richtlinien und· Finanzplan
als Einheit zu behandeln. Die gleichzeitge Betreuung der
Zwillinge Finanzplan und Regierungsrichtlinien hat den
grossen Vorteil, dass uns, aber auch unseren Mitbürgern,
die unsere Tätigkeit kritisch verfolgen, einmal mehr der
Zusammenhang zwischen staatlicher Leistung und Steuerlast vor Augen geführt wird. Das ist ausserordentlich wlthtig und sei den Planungsskeptikern Ins Stammbuch geschrieben, welche behaupten, Planung sei der Ersatz des
Zufalls durch den Irrtum. Auf den. Seiten 79 bis 81 der
Richtlinien beschäftigt sich der Bundesrat mit der neuen
Finanzvorlage, welche die am 31. Dezember 1982 auslaufende, Jetzt gültige Finanzordnung, erserzen soll. Bei realistischer Beurteilung der Bundesfinanzen müssen wir erkennen, dass wir sie in absehbarer Zeit nicht nur mit Einsparungen. sanieren können, obwohl eine welter'e· Sparübung a la Sparprogramm 80 durchaus im Bereich der
Möglichkeiten liegt. Aber der Bund braucht auch Mehreinmen. Wir möchten aber heute schon grösste .Bedenken
anmelden, wenn der Bundesrat den Weg des geringsten
Widerstandes beschreiten möchte mit dem Versuch, In der
neuen Finanzordnung das Brünnlein der Umsatzbesteuerung mittels einer Satzerhöhung stärker fliessen zu lassen.
Unsere Warenumsatzsteuer - Herr Latsch hat gestern In
seinem Votum bereits darauf hingewiesen - ist, und das
sei hier einmal mehr betont, eine ungerechte Investitionssteuer und hat offenkundige Mängel. Schade, dass das
nicht mehr Leute früher gemerkt haben. Sie läuft allen
Bestrebungen einer vernünftigen Förderung unserer Wirtschaft diametral entgegen, ein Nachteil, der durch eine
Satzerhöhung von 1 oder 1,5 Prozent noch akzentuiert
würde. Wir vertrauen hier darauf, dass Herr Bundesrat
Rltschard und seine vielen gescheiten Spezialisten Im Finanzdepartement vor dem Auslaufen der geltenden Finanzordnung eine echte Konsumsteuer konzipiert haben,
welche nicht die Investitionen der Unternehmungen belastet.
Zum Schluss danken wir dem gesamten Bundesrat und
auch unserem unermüdlichen Herrn Bundeskanzler für die
grosse und wertvolle Arbeit und für den besonders in den
Richtlinien dokumentierten Führungswillen.
KOndlg: Die Beratung der Regierungsrichtlinien zusammen
mit dem Finanzplan, die vom Nationalrat während der letzten Wochen durchgeführt wurde, hat praktisch kein Echo
gefunden. Man könnte sich mit unserem Kommissionspräsidenten die Frage stellen: Welchen Wert haben derartige
Uebungen vor dem Parlament? Meines Erachtens Ist diese
Frage Jedoch falsch gestellt Viel eher wäre es begründet,
wenn wir uns fragen würden: Dürften wir als Volks- und
Standesvertreter einer Regierung das Vertrauen schenken,
die nicht in der Lage wäre, die gegenwärtige Situation so
wie die nächste Zukunft zu definieren? Sie sollte die dar-
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aus folgende Entwicklung aufzeigen und als Konsequenz
daraus die vorgesehenen Aktivitäten, nach Prioritäten eingestuft, vorlegen. Der Finanzplan sodann hat deren finanzielle Reallslerbarkeit aufzuzeigen und damit auch den
Nachweis zu erbringen, dass nicht im luftleeren Raum politisiert wird. Diese Vorschau zu erarbeiten, braucht für
eine Regierung, in der vier Parteien als Koalitionspartner
Einsitz haben, sehr viel. Besonders, wenn man bedenkt,
wie unterschiedlich doch die Marschrichtungen der einzelnen Parteien sind.
In diesem Sinne Ist auch die Leistung zu werten, die vom
Gesamtbundesrat erbracht wurde. Dass die Beratungen
der Regierungsrichtlinien und des Finanzplanes durch das
Parlament keine allzu grossen Wellen werfen kann, Ist
sehr wohl verständlich. Die Regierungsrichtlinien stellen
die Absichtserklärungen des Bundesrates dar, In welcher
Richtung er zu marschieren gedenkt, ohne dass er den
Zeitraum oder das Ziel sehr genau festlegt. Dies hat dann
auch zur Folge, dass das Aufgezeigte zwar Wegweiser Ist,
nicht aber Auftrag, diesen Weg innert einer bestimmten
Frist zu Ende zu gehen. Das Parlament seinerseits will
sich - dies scheint mir sehr legitim zu sein - nicht festlegen und in Unkenntnis der Details Zustimmung oder Ablehnung zu einzelnen Vorhaben ausdrücken. Es bleibt ihm
- und dies zeichnet auch die heutige Beratung aus - somit
wenig Spielraum, um seine eigene Meinung zu definieren.
Aenderungen an den Richtlinien sind aus der festgesetzten Behandlungsart nicht vorgesehen. Parlamentarische
Vetos oder Aufträge müssen In Form von Motionen eingebracht werden.
Zum Bericht über die Regierungspolitik:. Ich glaube, dass
der Bundesrat eine sehr wohl ausgewogene Beurteilung
der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Situation
vorgenommen hat. Ob er Jedoch für die zukünftige Entwicklung ein realistisches, langsameres Schrittmass vorsieht, glaube ich nicht feststellen zu können. Bedingt
durch die negativen Volksentscheide wird der zukünftige
finanzpolitische Spielraum eher enger abgesteckt werden
müssen. Ich teile die Auffassung, dass ein eigentlicher
Abbau der Leistungen nicht das Ziel eines modernen
Staates sein kann und sein muss und dass seine Entwicklung nicht gesamthaft rückläufig werden kann, was aber
nicht hindern soll, Jede einzelne staatliche Massnahme auf
ihre Wirkung, ihren Sinn und Ihren Nutzen einer laufenden
kritischen Ueberprüfung zu unterziehen. Daraus muss das spürt der Bürger noch viel zu wenig - ein Impuls für
Veränderung kommen. Nur so kann es uns gelingen, anstelle von weniger oder mehr Staat besseren Staat anzubieten,
einen Staat, der in der Lage ist, wieder menschlicher, überschaubarer und ökonomischer zu werden.
Zu begrüssen sind insbesondere die Anstrengungen zur
Entflechtung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen.
Sie sollen zu einer klaren Führungs- und Verantwortungsgliederung führen. Als direkte Folge muss aber auch der
Abbau des Verwaltungsapparats auf allen Stufen, also Im
Bund, Kanton und womöglich den Gemeinden resultieren.
Möge diese erstrebenswerte konsequente Gliederung und
Teilung der Zuständigkeit auch dazu führen, dass dem
Bürger, der schon lange nicht mehr an einen omnipotenten Staat glaubt, Eigenverantwortung übertragen wird, die
dem zunehmenden Freiheitsverlust entgegensteuert.
Unser Staat muss, wenn er sich der Zukunft anpassen will,
wieder viel mehr auf das Prinzip der Subsidiarität abstellen. Er muss - und dies betrifft insbesondere den Vorsorge- und Fürsorgebereich - auf das Bestehende aufbauen
und nur dort eingreifen, wo die Selbsthilfe nicht mehr zu
genügen vermag. HIife zur Selbsthilfe wäre hier Basis.
Die Familien- und Bildungspolitik, wie sie vom Bundesrat
aufgezeigt wird, entspricht weitgehend den Vorstellungen
der CVP. ich begrüsse auch die konsequente Einstellung
der Landesregierung zur militärischen Selbstbehauptung
unseres Staatswesens. Sie soll zum Ausdruck bringen,
dass es sich lohnt, einem Volk, das In Freiheit und Unabhängigkeit gewachsen Ist, den notwendigen Freiraum zu
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erhalten. Sie bildet schlussendlich auch die Basis für das
mögliche friedliche Zusammenleben aller Schichten In
einer sich dem sozialen Problem grosszügig annehmenden
Gesellschaft.
Zum Finanzplan: An und für sich Ist zum Finanzplan nicht
viel zu sagen, da er neben vielen unbeeinflussbaren Grössen die zukünftige Entwicklung aufzeigt, die zu erwarten
Ist bei Verwirklichung der In den Richtlinien festgelegten
Vorhaben. Er muss uns Jedoch die Bandbreiten aufzeigen,
Innerhalb welcher wir uns unter gewissen poiltlschen Voraussetzungen bewegen können. Die wirtschaftliche Situation gibt leider nicht zu allzu grossem Optimismus Anlass,
wenn auch erfreulicherweise heute festgestellt werden
darf, dass die negativen Vorzeichen eher Im Abklingen
sind. Wie empfindlich unser Wirtschaftsgefüge Jedoch auf
Rohstoff- und währungspolitische Probleme reagieren
kann, ohne dass lnlandgründe mittun, hat uns die Vergangenheit auf drastische Welse aufgezeigt. Sie lehrt uns daher, In allen Ueberiegungen sehr behutsam vorzugehen
und das labile Gleichgewicht nicht zu stören.
Die finanzpolitischen Aussichten für die laufende Legislaturperiode sind alles andere als ermutigend, Insbesondere
wenn wir bedenken, dass die heute gültige Finanzordnung
Ende 1982 auslaufen wird. Es wird sehr viel Fingerspitzengefühl notwendig sein und möglichst wenig Veränderung,
wenn es gelingen soll, eine neue Finanzordnung vor Volk
und Ständen durchzubringen. Die erste Sparrunde, die der
Ständerat ohne Begeisterung über die Runde gebracht
hat, wird Im Sommer noch die H0rden des Nationalrates
zu bewältigen haben. Die Beratungen haben gezeigt, wie
schwer solch dringend notwendige Verbesserungen anlaufen. Nicht minder schwer wird es sein, die heute schon
bestrittenen zusätzlichen Einnahmen über die ·erweiterte
Umsatzbesteuerung, die Schwerverkehrsabgabe oder eine
vom Bundesrat noch zu prüfende Besteuerung der Bankkunden 1n Wirklichkeit umzusetzen. Aber selbst bei Verwlrkllctiung aller dieser heute zur Diskussion stehenden
Vorhaben - was ich kaum annehme - wird es nicht gelingen, den Bundeshaushalt auszugleichen, geschweige denn
das Im letzten Jahrzehnt entstandene riesige Schuldenloch aufzufüllen.
Diese vom Bundesrat sehr ausführlich dokumentierte Situation muss Jedem einzelnen von uns klarmachen, dass
politische Versprechen nur dann abgegeben werden können, wenn deren Finanzierung sichergestellt Ist oder an
anderer Stelle Aufgaben Im gleichen Umfang abgebaut
werden. - Ich möchte dem Bundesrat diese für die geplante Entwicklung unseres Landes bedeutungsvolle Aufgabe
der Erarbeitung der Rlchtilnlen und des Finanzplanes danken. Mögen auch für ihn Regierungsrichtlinien Marschrichtung bleiben und nicht unumstössllche Verpflichtung, an
deren Realisierung schlussendlich sein Erfolg gemessen
werden wird.
M. Donz6: On a deja beaucoup dlscute sur les aspects
posltlfs et negatlfs de ce document du Conseil federal qul,
d'aiileurs de par sa nature, ne peut Atre sans contradlctlons. Plusleurs personnes ont reieve dlfferents aspects de
ces contradlctlons. Contrairement a de nomb'reux collegues, j'ai constate une tlmldlte dans certaines definltlons
et, a mon avls, Ie Conseil federal s'est dlcte cette demlere
au moyen de llmltes qul sont souvent Ie falt de l'attitude
du Parlament, qul Iul fixe en quelque sorte un cadre qul
l'emp!che d'avolr une poiltlque plus audacleuse. II est
peut-Atre rlsque de donner cette deflnltlon, mais eile m'apparait d'autant plus forte aprts avoir enfendu certalns de
mes collegues.
On ne peut nier que cette volonte de llmiter la part de
I'Etat central est Justiflee dans certains cas, mals pas touJours: ainsi, par exemple, Ia volonte du blocage du personnel, Ia llmlte que l'on veut fixer ä la capaclte du Parlament de mlllce et ceile, touJours plus imperative, que
donne ia prlorlte vouiue ä Ia mise en ordre des finances
federales; de nouveaul Je ne dls pas qu'il ne fallie pas le
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faire, mais la manitltre dont cela a ete presente demontre
blen que l'on s'en est tenu a des llmites. Je crols d'alileurs que ces llmltes sont passageres, qu'il faut Ies considerer comme feiles et non pas se fixer unlquement des
objectifs bases sur les wes que l'on a actuellement des
contradictlons de nos partls gouvemementaux.
Ces llmltes nous emp!chent surtout de volr que ce pays a
besoln de reformes urgentes, parfols m!me audacleuses
et qui seraient plus necessalres que Jamals. II faut reconnaitre que si l'on s'attaquait a certalnes reformes en profondeur, eiles seralent paradoxalement plus fructueuses
que coQteuses.
Alnsl, conslderons l'attltude des citoyens a l'egard de
l'Etat: sl nombre d'entre eux ont une attltude reservee a
l'egard de l'Etat, ne croyons pas que c'est touJours parce
que l'Etat Intervient trop, c'est aussl souvent a cause de
l'Inactlon dans certalns domaines, des domalnes cles qui
flxent Ia vle des gens, tels que Ia survelllance des prlx, Ia
protectlon des Iocatalres contre Ies augmentatlons inJustiflees des Ioyers, une attltude preclse contre les reslllatlons abusives, un effort que l'on attend a travers cette
we d'ensemble pour le developpement des transports publlcs. Ces «Gesamtkonzeptionen», comme on l'a souligne,
ont eu un peu tendance ä retarder ces reformes fondamentales, mais Je puis vous assurer que ia populatlon les
attend de ia part de l'Etat La populatlon esp6re aussl que
l'Etat va se manifester de fac;on plus preclse et plus forte
dans un domalne comme la Iutte contre Ia fraude flscale,
contre ies gasplllages, mals aussi dans une mellleure protectlon de notre envlronnement Ce sont des domaines
populalres dans. le vral sens du terme, et 16., on ne devrait
pas toierer la passlvlte de l'Etat II ne s'agit plus la de trop
d'Immlxtlon de Ia part de l'Etat, mais au contralre d'une
lngerence lnsufflsante de sa part.
II n'est pas simple de faire toujours appel au fed6rallsme,
quelles que soient les clrconstances; par exemple pour
faire 6chec a des refonnes Indispensables comme l'amenagement du terrltolre ou une lmposltlon plus Juste de ia
rlchesse. Par contre, on ne se sert pas de Ia notlon de
federallsme Iorsque l'on veut mettre sur pied des Institutlons de pollce supersophlstlquees. C'est pourquol, sl l'on
est d'accord pour dire «molns de bureaucratle, moins de
tracasserles administratives», on dolt reclamer souvent
«plus d'Etat soclal» afln de Iutter contre la fraude, afln de
contrOler ies geants de notre economle, «plus d'Etat• pour
offrlr ei'lcore plus de securlte sociale, car nous ne sommes
pas au bout de nos soucis, contrairement ä ce que certalns afflrment trop rapldement
Le blocage de I'effectlf du personnel est une autre limite
flxee par le Conseil federal, surtout sur la presslon des
Chambres. Or, nous ne voudrlons pas que cela devienne
pr6texte a une poiltlque minlmallste. Plusleurs fois, j'al
tente d'en denoncer Ies mefaits, et j'ai donne des exemples tr6s precis o0 Je suls persuade qu'un deblocage pattlel, ralsonnable et llmlte du personnel permettrait a l'Etat
de developper preclsement des actlvltes vlsant a plus de
Justlce dans de nombreux domaines. En effet, cette llmltatlon se falt, II faut Ie reconnaitre, aux depens des plus
faibles et des regions Ies molns favorlsees du pays.
En ce qui conceme le surmenage du Parlament et des
parlementalres en particuller, II serait facile de ,~ corrlger,
mais II ne faudralt pas en rester slmplement a une revlsion
des r6glements. II faudrait vraiment accorder une plus
grande lnfrastructure, de plus grandes posslbilites aux
parlementalres - sans oubller ce probleme considere dans
le sens de Ia llmltaflon de Ia barri6re llngulstlque - II faudrait se donner plus de pelne pour se comprendre, tout
slmplement Je crols que c'est au Parlament de faire un
effort, Je le donne comme exemple.
Enfln, la limlte la plus Importante, la plus paralysante
peut-!tre, esJ la precarlte flnanci6re. Je ne veux pas repeter ce que j'al dlt la semaine derni6re au suJet de la necesslte d'assainlr Ies flnances et, dans une certaine mesure,
de faire des economies mals Je reafflrme qu'II est alors
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inopportun, du point de vue polltlque, de vouioir resoudre
les problemes financiers par le seui biais des economies,
en prenant ie rlsque d'attenter ä ia solidarlte, piiler de
l'equlilbre de notre pays: l'effort d'apres-guerre pour l'edlfier est reconnu et nous savons que ia plupart d'entre
nous le defendent, mals en "i"occurrence, je crois qu'II faut
viser plus loin que cette simple defense.
II exlste encore bien des inegalites regionales que des lois
federales blen structun~es permettralent de limiter. Nous
avons alnsl constate combien les lols soclales de base
comme l'AVS et l'AI ont ete benefiques. II est toujours
etonnant de remarquer que beaucoup ne se rendent pas
compte, lorsqu'lls parlent de «trop d'Etat», que ces grandes
lols de securite soclaie ont ete lncontestablement beneflques aux regions les plus defavorisees de notre pays. ·
II convlent donc de fixer des llmltes ralsonnables ä cette
eure d'amalgrissement des flnances federaies afin de ne
pas toucher ä cet effort d'une Juste solldarlte. II y a certalnes reformes qualitatives qul, Je crois, ne coOteralent
rien ou tres peu, mais rapporteralent enormement en
mleux-ätre, en liberte, en dlgnlte. Je pense ä cette revendlcation du monde du travall qui est celle de la participation des travallleurs aux declsions dans ies entreprises. Je
pense aussi ä la revlslon du droit qui regit les carteis et
les societes anonymes. Je pense, et peut-ätre un peu
amerement apres ia declsion d'hier, ä la protection des
consommateurs. Nous devrions mettre sur pied des dlspositlons pour proteger les travailleurs contre ies licenciements.
II faudralt vralment lmposer la generalisatlon du principe
«A travail egal, salaire egal» pour les femmes et les
hommes. Je ne crols pas que cela coOteralt ä la Confederatlon. Je ne crois pas non plus que la ratiflcatlon de la
Charte soclale europeenne, qul serait un acte fondamentalement poiitlque, coOteralt ä la Confederation. Elle auralt
peut-ätre queiques repercussions dans le domalne des profits, des galns et des pertes des uns et des autres. La encore, ce seralt un acte de solldarite.
C'est ä toutes ces reformes que je pense, pour iesquelles
nous ne trouvons pas de reponse dans le document du
Conseil federai; je ne voudrais pas croire, vraiment, que
ce solt simpiement ces llmltes, dont on a tant parle, qui
dominant la pensee politlque de notre pays pour que l'on
reporte aux calendes grecques certalnes reformes indispensables. En effet, Je suls persuade que notre democratie seralt plus substantielle, plus veridlque si on l'etendalt
ä l'economle, sl elle ne s'arr8talt pas aux portes des entreprlses. II ne faut pas que ce systeme dlspose sans 11mite et sans restrlctions legales des travailleurs, qui ne
doivent pas Atr,e des facteurs de production manipuiables
au gre des declslons prlses uniiateraiement. Le travailieur
dolt 8tre consulte sur toutes les decislons qul le concernent. C'est pourquoi la revendication de la partlclpatlon
des travailleurs aux decislons dans les entreprises constitue pour les soclallstes une prlorlte. La revendlcatlon de
la particlpation exprlme la volonte de l'homme qul travallle
d'8tre reconnu comme une personne, avec !es llbertes
fondamentales et avec les drolts qui sont afferents ä une
personne. C'est pourquol, si on parle de llberte, essayons
de parler de llberte reelle, d'oil la grande importance que
rev8t la securlte sociale, et l'economle seralt ainsi mise au
servlce de la polltlque soclale. Nous voulons que des dlspositlons plus completes garantlssent cette securlte sociale pour taute la population, y comprls ies travaiileurs
etrangers. 11 auralt peut-ätre fallu parler davantage de la
loi federale sur la prevoyance professlonnelle qui devralt
Atre mlse en vlgueur dans un delal qul, malntenant, tarde
vraiment. Est-ce la faute du Conseil federal? C'est plutöt
la faute de notre consell qui tarde tellement, apres le mandat qua le peuple nous a donne en 1972.
Nous voulons aussl qu'une lol sur l'assurance-accidents,
qu'une loi sur l'assurance-chOmage soient mises rapldement sous toit et nous attachons beaucoup d'lmportance ä
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la reforme de l'assurance-maladie et a la protection de la
maternite.
,
Nous pensons que ces polnts, qui conduisent a des llbertes reelles, auraient dO 8tre plus fortement evoques. Pour
garantlr ces libertes et finalement la democratle, nous
savons bien que la Sulsse doit veiller dans la mesure de
ses forces, qui existent, au maintien d'un environnement
international ou regnent la paix et la justlce. Le falt que,
du cöte des grandes pulssances, le processus de detente
polltlque n'alt ete suivl d'aucune mesure de reduction du
potential mllitalre, nous a menes a la situatlon actuelle. La
poursuite de la course aux armements a renforce la positlon des adversaires de la polltlque d!=t detente, a l'Est
comme a l'Ouest.
Je ne crois pas, personnellement, qu'en raison de la sltuatlon mena9ante que nous connaissons, II soit lndique de
tomber dans des exageratlons militaristes. La reponse a
donner dans ce cas conslste plutöt a s'engager resolument, en collaboration avec les pays neutres d'Europe et
avec les non-alignes, en faveur d'une poursulte de la poll:tique de detente, car II n'y a pas d'alternative. La premiere
occasion en sera ia Conference sur ia securlte et la cooperatlon qul se tlendra ä Madrid en septembre, qul dolt
avoir lleu ä tout prix car la polltlque de detente, encore
une fols, sert non seulement notre pays, mais aussi tous
ies hommes, ä l'Est comme ä i'Ouest, en Europa, comme
dans les autres contlnents.
C'est pourquoi la Suisse, se basant sur les principes fondamentaux de la neutralite actlve, de la solldarite, de
l'universaiite, dolt mener aussi une polltlque etrangere active.
Je vois blen que tout ce que l'on dlt, a la suite de ce document fondamental, conduit ä de nombreuses contradictions mals je crols que, tous, nous avons malgre tout ce
sentiment profond que la liberte est le bien le plus precieux. C'est .pourquoi, au cours de cette legisiature qul
s'ouvre, ies sociallstes · lutteront de toutes leurs forces
pour la liberte, mais pour que cette llberte ne reste pas
une Idee, l'apanage d'une classe ou d'une caste mais
qu'au contraire eile puisse ätre vralment vecue, qu'elle
solt tangible et qu'elle se realise pour tous dans l'exis•
tence quotldienne, car alors la llberte deviendra un fait, un
acte polltlque: c'est cela la meilleure tradition de notre
pays.
Affolter: Ich möchte mich nicht mehr zum materiellen Gehalt dieser Richtlinien oder des Finanzplanes äussern; dazu wurde bereits viel Grundsätzliches, viel Gescheites gesagt. Auch mein persönliches politisches Credo wurde
überzeugend vertreten und dargestellt. Mich beschäftigt In
dieser ganzen Angelegenheit - wie schon einige Vorredner
- der Stellenwert, der diesen Dokumenten der Landespolitik zuzumessen ist. Da muss ich ihnen gestehen, dass ich
etwas nachdenklich geworden bin, als ich die vorparlamentarische Behandlung dieser Geschäfte, dann die Nationalratsdebatte und nun unsere eigenen Auseinandersetzungen In diesem Rat gestern und heute verfolgte.
Herr Kündlg sagte vorhin, diese Richtllnlendebatte - die
Behandlung dieser Geschäfte überhaupt - hätte In der
Oeffentlichkelt nicht sehr viel Echo gefunden. Ehrlicherweise müsste man aber sagen, dass Presse und Oeffentlichkelt dem Parlament bis Jetzt (vor allem dem Nationalrat) für die Art und Welse der Auseinandersetzung mit
dieser Gesamtschau keine sonderlich guten Noten erteilt
haben. Schlagzeilen wie «Pflicht- und Alibiübung», «Richtlinienpalaver»,
«Quasldebatte»,
«Sandkastenspiele»,
«Hornbergerschlessen» bedeuten nicht gerade ein Kompliment an die Adresse von uns Parlamentariern. Das
muss - glaube Ich - für uns Anlass zum Nachdenken sein.
Ich bin In keiner Art und Weise enttäuscht über den Bundesrat. Er hat die Ihm gesetzlich übertragene Aufgabe
sehr seriös und gewissenhaft erledigt. Er hat sich nicht
darauf verstiegen, ein ldealblld der Schweiz vorzuzeichnen, er hat uns auch verschont vor schöpferischen Zu-
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kunftsvislonen und Höhenflügen, weil Jeder welss (und wir
im Parlament zuvorderst), dass ein solcher Aufbruch zu
neuen Ufern In unseren politischen Verhältnissen allzu
häufig wieder an der eigenen Küste endet, wenn nicht der
Schiffbruch schon unterwegs eingetreten Ist
Man wird den Richtlinien der Regierungspolitik zubilligen
müssen - da sind, glaube Ich, bisher alle In diesem Saale
einig gewesen -, dass der Bundesrat die Aufgaben, die
sich einem modernen Staat stellen, erkannt hat, dass er
eine realistische «Auslegeordnung» und Bestandesaufnahme erstellt hat und dass er sein Werk ausdrücklich als
Absichtserklärung, als Orientierungshilfe und Diskussionsgrundlage etikettierte, dass er überdies noch eine saubere
Prlorltätenordnung niedergelegt hat
Ich bin auch nicht etwa enttäuscht über unsere Richtlinienkommission, der Ich nicht angehörte. Sie hatte Ja
nicht ein Regierungsprogramm zu entwerfen, sondern hatte sich mit dem zu befassen, was der Bundesrat vorlegte.
Meine Enttäuschung setzt eigentlich erst dort ein, wo ich
mir überlege, was mit diesen Richtlinien durch unsere
tragenden politischen Kräfte Im vorparlamentarlschen Stadium eigentlich gemacht worden Ist oder eben nicht gemacht wurde. Herr Bürg! hat dem Bundesrat gestern mit
Recht attestiert, dass die Richtlinien Im Verlaufe der Legislaturperioden immer besser geworden seien; Ich möchte beifügen, dass das Parlament In der Behandlung dieser
Richtlinien Immer schwächer geworden Ist.
Ich habe die Artikel 45ff des Geschäftsverkehrsgesetzes
stets so aufgefasst, dass die an sich unverbindlichen Regierungsrichtlinien zu Beginn einer Legislatur· dazu führen
sollten, einige bescheidene politische Gemeinsamkeiten
unter den Regierungsparteien herauszuarbeiten und sich
darauf auch zu einigen, eigentlich ein Minimalprogramm,
das dann vor allem auch dem Bundesrat abgesicherte
Richtschnur und vielleicht etwas Rückenstärkung für seine
kollegiale Tätlgk13it sein sollte; Man hat letztes Jahr das
Gesetz abgeändert und die Behandlung In den Rlchtllnlenkommissloiten und die Rlchtlfnienmotlonen aufgenommen
aus dem einzigen Grund, dem Parlament verstärkte Einflussmöglichkeiten auf die Rlchtlfnlenpolltlk und den Finanzplan zu verschaffen. Unser Kommissionspräsident hat
das gestern dargestellt.
Ich glaube, man hat auch diesmal eine Chance nicht
wahrgenommen, man hat sich nicht einmal auf eine halbwegs verbindliche Liste der wichtigsten und dringlichsten
Landesgeschäfte einigen, geschweige denn auch nur zu Ansätzen für einen materiellen Konsens In einigen wichtigen
Sachgeschäften finden können. Sie wissen: Die Bundesratsparteien haben ein sogenanntes Schwerpunkteprogramm
entwickelt, das aber weniger als nichts aussagt. Wenn man
zwar die Motionen -zu den Richtlinien erwähnt hat, dann
wurde doch seitens der Bundesratsparteien zuletzt darauf
verzichtet, und zwar allein deshalb, weil man einander
nicht wehtun wollte.
Wir .haben uns von der Konkurrenzdemokratie zur Konkordanzdemokratle durchgemausert Wir bilden uns etwas ein
auf eine kaum bestrittene Zauberformel In der Zusammensetzung unserer Regierung und auf ein etabliertes Kollegialsystem. Wenn wir uns aber In den Bundesratsparteien
und -fraktlonen nicht einigen können auf ein minimales,
marginales Regierungsprogramm, auf einige wenige wesentliche Leglslaturzlele und wie sie zu erreichen bzw. zu
finanzieren wären, dann sind In meinen Augen berechtigte
Zweifel am Platz, ob die Richtlinien der Regierungspolitik
und der Leglslaturflnanzplan für das Parlament überhaupt
taugliche Führungs- und Planungsinstrumente sein können. Ich wiederhole: Dies nicht wegen des Bundesrates,
sondern deswegen, was wir daraus machen.
Ich frage mich: Wäre es nicht allerhöchste Zelt, einmal
ernsthaft und nicht nur. In abtastenden Gesprächen daran
zu gehen, wenlgsti:!ns einige wenige Dinge quasi als «Heilige Tempelbezirke» aus dem allgemeinen Kampfgetümmel
auszuklammern und einem tragfähigen Konsens zuzufüh•
ren? Der Schlachtfelder gäbe es noch genug, doch müsste
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man dann die Heere nicht stets wieder in voller Stärke
aufmarschieren lassen, müsste man nicht Jedesmal die
ganzen politischen Waffenarsenale bemülTen.
Ich frage mich weiter: Zwingt nicht das Jederzeit gegenwärtige Primat des Volkes In wesentlichen Entscheiden
die politischen Kräfte geradezu zur Konsensbereitschaft nicht nur zur Fähigkeit zum Konsens -, um endlich dem
Zickzackkurs unserer Landespolitik der letzten Jahre etwas steuern zu können? Ich frage mich schllessllch (es
wurde In dieser Debatte auch angetönt): Zwingt nicht gerade die FOiie der anstehenden Aufgaben, eine FOiie, die
in diesen Rlchtllnlen erschöpfend dargestellt und aufgezählt worden Ist, zu einem Minimalkonsens auch In Fragen
des Bundesflnanzhaushaltes, damit wir von dieser Dominanz und der lähmenden Blockade der Finanzpolitik In
unserer Staatstätigkeit loskommen und unsere Energien
vielleicht auch wieder einmal anderen Dingen zuwenden
können? Allerdings, ein Mlnlmatp'rogramm, das diesen Namen verdient, setzt bei allen Bundesratsparteien Kompromiss- und Konzessionsbereitschaft voraus. Man müsste
einige Haare lassen, diverse Opfer bringen, gewisse programmatische und Ideologische Abstriche machen - Sozialdemokraten wie Freisinnige, die CVP so gut wie die
Schweizerische Volkspartei. Man hat auch dieses Jahr auf
ein solches Unterfangen verzichtet Man will - so sagen
die politischen Spitzenexponenten - die Einigung von Fall
zu Fall suchen. Man lässt den Dingen vom Parlament aus
den Lauf, es bleibt alles offen. So führen denn auch unsere Richtliniendebatten - Ich sage das hier ganz offen und
stelle mich vielleicht In Widerspruch zu dem; was bisher
gesagt worden Ist ~ letztlich nirgendswo hin. Wir ergehen
uns auf dem Jahrmarkt der Unverblndllchkeiten, auf dem
Tummelplatz der Illusionen, und, wenn Ich an die Nationalratsdebatte denke, sogar auf dem Bazar der Banalitäten.
Es werden Einzelanliegen und Nebensächlichkeiten feilgeboten und vielleicht auch nicht mehr taufrische Wahlschlager •abgewandelt. Ich glaube, das Parlament, dedsen ElnflussnQhme auf die Reglerungspolltlk man stärken sollte,
verliert an Statur. Oer Bundesrat könnte sich als Gewinner
wähnen, weil er sich Ja so die ganze Ellenbogenfreiheit
erhalten kann. Aber Ich glaube, er dürfte auch nur halbwegs froh sein, denn der stets neu einsetzende Schlagabtausch belastet doch das Verhältnis der Bundesräte zur
eigenen Partei und belastet auch das Kolleglalsystem.
Sie werden mir Jetzt entgegenhalten, dass Ich selbst zu
einer dieser Bundesratsparteien gehörE!. Das stimmt Wenn
wir alle aber einen besseren Staat wollen oder einen Staat
- wie Herr Muhelm gesagt hat - von höherer Qualität,
dann sollte man über . gewisse Grundvoraussetzungen
nicht schwelgen, auch unter Vertretern der Regierungsparteien nicht. Wenn wir weiterkommen wollen, geht es meines Erachtens In unserem politischen System nicht ohne
Zwang zum Konsens, zu einer minimalen Verständnlsbereltschaft, zu einem vernünftigen Kompromiss. Es liegt mir
absolut fern, hier zu untersuchen, wer daran schuld Ist,
dass die Gespräche der politischen Spitzen, der Bundesratsparteien, nur eine so bescheidene Maus geboren haben. Darüber gehen die Meinungen Ja meilenweit auseinander. Ich stelle dies nicht nur fest, Ich teile die Enttäuschung In dieser Beziehung ml~ einigen anderen Parlamentariern und zu einem guten Tell auch mit dem Volk,
das unser Tun aufmerksam verfolgt Ich teile aber auch
die Hoffnung, dass noch nicht aller Tage Abend Ist und
dass man nicht erst Anfang der nächsten Legislaturperiode einsieht, dass einzelne Abstriche an Ideologie und Programmatik seitens der Regierungsparteien mehr als aufgewogen werden durch ·den Gewinn, den ein faires, ein hart·
ausgehandeltes, aber von den Parteien und Fraktionen
abgesegnetes Leglslaturprogramm dem Lande bringen würde, auch wenn es vorderhand nur bescheidene, aber verbindliche Ansätze zeigen würde.
Ich komme zum Schluss. Es wäre schon viel gewonnen,
wenn man sich auch post festum bei den massgebllchen
politischen Exponenten einige Gedanken über ein solches
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Unterfangen machen würde, bevor man wieder Im politl- . llgnes d'une politlque. Dlsons qu'il y a progres quand
sehen Stellungskrieg erstarrt. Ich jedenfalls möchte dies
mAme et qua cette de.marche des Grandes llgnes, cet effort en vue d'aller au-dessus du detail quotidian, peut pawünschen.
raitre etrange dans notre cllmat pragmatlqae ou l'on a
Egli, Berichterstatter: Es ist bei anderen Geschäften auch
l'habltude de chemlner a ta.tons, A petlts pas, et ou le gouüblich, dass am Schluss einer Debatte der Kommissionsvernement pouvalt ecrlre, en 1963 encore, A propos de
präsident noch zum Worte kommt. Man kann sich zwar
debats qua l'on envlsagealt deja sur des Grandes lignes
fragen, ob man, nachdem Herr Affolter von hoher Warte
de la legislature: «Des debats sur la politlque generale
aus nun überblickend abschllessend allen Betelilgten, dem
rlsqueralent d'Atre steriles. On peut mesurer las difficultes
Bundesrat, der Kommission, den beiden Kammern und
qua rencontreralt le Conseil federal s'il voulait tracer,
den Parteien seinen Segen und seine Noten ausgeteilt hat,
mame ä grands tralts, un programme d'actlon pour l'ann6e
noch etwas beifügen darf.
ou pour les ann6es ä venir. Cette procedure seralt de nature a affalbllr la sltuatlon du gouvemement aux yeux du
Es Ist zuletzt von Konkordanz und Konsens gesprochen
Parlament et du pays, gouvernement qul demande ä Atre
worden. Ich bin auch d~r Auffassung, dass wir zur Konkorjuge d'apres ses actes et non d'apres ses Intentions.» Ces
danz Sorge tragen müssen. Man soll sie aber nicht nur auf
propos qul ont un certaln aspect de paradoxe, s'aglssant
den Lippen führen. Das Wort Konkordanz kommt von Cor,
d'un gouvemement democratlque, Je crols que las debats,
und das helsst das Herz. Wenn sie dort besteht, verstehen
et particullerement le debat auquel nous venons d'asslster,
wir uns. Ich bin aber nicht der Meinung, dass diese Debatles corrlgent et les contredlsent.
te hier primär den Zweck hatte, den Bereich der Konkordanz oder besser gesagt des Konsens abzustecken. Ich
II ne nous parait en effet pas lnutlle - M. Matossl le soullglaube, das Ist vielmehr die Aufgabe der Gespräche unter
gnalt tout ä !'heure - qu'une fols tous les quatre ans nous
den Regierungsparteien und der Gespräche der Regienous degaglons ensemble du traln «au Jour le Jour» et que
rungsparteien mit dem Bundesrat, wie sie periodisch ge~ous nous concertlons sur la conceptlon que nous nous
führt werden. Diese Gespräche haben auch zu Beginn
faisons de !'Etat, de la Confederatlon, en partlculler de sa
dieser Legislaturperiode stattgefunden, und wir haben dort
mlsslon, de ses tAches, de ses posslbilltes et de ses liversucht, uns zu finden und festzustellen, In welchen Bemltes. Davantage d'Etat, moins d'Etat? Nous avons, au
reichen Konsens besteht. Auch wenn schllessllch kein PaConseil national, renvoye dos a dos las heros de ces deux
pier unterzeichnet worden Ist, so kennen wir doch annätheses sommairement contradlctolres en leur preferant,
hernd die Grenzen unserer Uebereinstlmmung. Die Richtlicomme M. Muhelm l'a falt dans son expose, une amelloraniendebatte hingegen musste die divergierenden Standtlon de la qualite de l'Etat. Nous sommes instrults aujourpunkte In Erscheinung treten lassen; denn der Bundesrat
d'hul par trop de notolres experiences des resultats decemuss aus dieser Debatte die Resultate ziehen können,
vants d'une Intervention trop marquee de !'Etat. Je n'lnwelche Ihm die Richtung des Regierungskurses In der beslste pas sur les regimes totalltaires du «tout ä l'Etat». On
vorstehenden Legislaturperiode anzeigt. Darum bin ich gar
avait lnvente le systeme collecfiviste pour llberer l'homme,
nicht unglücklich, wenn In unserer Debatte die divergiemals on a flnl par sacrlfler, et comment, l'homme au sysrenden Standpunkte hervorgehoben worden sind.
teme, par 1:asservlr au systeme par fanatisme ldeologlque.
Mals Je consldere slmplement des reglmes plus proches,
M. Chevallaz, presldent de la Conf6deratlon: «Je ne pense
des reglmes democratlques ou l'on a cru blen faire en
Jamals ä l'avenlr, II vlent assez vlte.» Ce propos d'un foncaccrolssant progresslvement las competences de !'Etat,
tlonnalre federal qul s'appelalt Einstein me venait ä l'esprit
soucleux d'6gallser las conditions, soucieux de securite
totale, de planiflcation economlque, de coordinatlon, de
en entendant le presldent de votre commlsslon M. Egli,
M. Kündlg et M. Affolter exprlmer leurs reflexlons quant a
reglementatlon, !'Etat en venant d'ailleurs souvent ä dlrlla problematlque de l'exerclce. M. Egli, sans nler l'utlilte
ger lul-mAme las actlvltes ou ä nationallser les entrede l'exerclce, evoqualt le caractere non contralgnant, nl
prises. Nous estlmons qua ces experiences lnstrulsent
pour vous ni pour le Conseil federal, des Grandes llgnes
Les dolgts maladroits et gourds de l'admlnlstratlon, l'lmade la leglslature, simple dlrectlon d'lntentlons. M. Aubert
ginatlon lnventlve, genereuse, mals gratulte des technorelevait que le catalogue que nous avons presente
crates gouvernementaux me paralssent avolr plut0t ralentl,
n'obllge personne et n'engage ä rlen.
quand ce n'est pas etouffe ou paralyse, l'economie. Nous
avons nous-mAmes, Conf6deratlon, il faut le dire, nous
C'est vrai, nos Grandes llgnes ne constltuent nl un conl'avons vecu recemment, dans la galopade de la surchauftrat, nl un horoscope, nl 1'6vocatlon lumlneuse de la Clte
fe, des premleres annees 70, nous avons mesure ou connouvelle. Le Conseil f6deral est assez honn6te - rendez-lul
dulsalt la croissance effrenee de l'economle et le deveau moins cet hommage - pour ne pas s'engager ä ca qu'II
loppement genereux de toutes les actlvltes publlques ä
ne pourrait tenlr, les circonstances etant ca qu'eiles sont,
cette epoque ou les depenses de l'Etat, las depenses glo:
ou les circonstances n'etant plus ca qu'eiles sont, et le
Conseil federal etant 6galement assez prudent pour bales des collectivites publlques croissalent de 15 pour
cent par an et ou le personnel de la Confederatlon augn'avolr pas plus conflance dans la prevision economlque,
mentalt de 10 pour cent en clnq ans, tandis que l'econom6me rapproch6e, qu'en la meteorologle ou qu'en las
mle elle-mAme, dans la surchauffe caracterisee, s'engatlreuses de cartes. C'est pourquol nous ne vous annon~ons ni las lendemalns qul chantent, ni les vislons de geait, s'enlisalt lentement dans l'lnflatlon.
l'Apocalypse, nous vous avons dlt slmplement et modesteSans mAme parier du polds dont un Etat, accrolssant ses
ment ce que nous envlsaglons de faire pour autant que la
Interventions, alourdit l'economle, nl des charges budgesituatlon economique d'abord le requerralt ou le permet- taires qua cela comporfe, l'lnflation legislative, eile aussl,
trait, pour autant ensulte, an deuxieme priorlte, que l'orthodepassant certalnes llmltes, va ä l'encontre de la llberte.
doxle flnanclere nous y autorlserait.
J'al entendu avec un tres vif lnterAt M. Aubert, qul formule
Je vous remercie, Messieurs, de n'avolr pas epiuche et
le paradoxe comme d'autres respirent, et qui volt lul, au
depece ca catalogue en pleces detachees, comme dans
contralre, la llberte dans la multipllcatlon des lois. SI la
un bazar de banalltes, pour reprendre les termes de M. Afllmltatlon de vltesse libere le pleton, Je ferai remarquer
folter. Je vous remercle de ne vous 6tre inquletes nl de la
qu'elle contribue aussl ä son asphyxle lente. Mals je reprotectlon urgente des olseaux mlgrateurs, nl de la lutte
connais ä son paradoxe apparent une certalne raison. II
contre l'acarlose des abeliles, dont je ne conteste d'ailest clalr que la llberte doit Atre l'objet de certalnes regles
leurs pas l'importance. Le debat de ce conseil, qua je juge
sl l'on veut qua tous puissent en proflter. Je vois avec
mellleur qua M. Affolter ne l'a apprecle tout A !'heure, a
plalsir qua, par son raisonnement, M. Aubert rejoint les
cherche peut-Atre mieux qua nous ne l'avons falt nousparoles qua nous avlons longtemps Jugees contradictoires
mAmes ä degager, avec des nuances diverses, las Grandes
de l'hymne vaudois ou l'on celebre l'amour des lois, la
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liberte et la paix. San apport me touche, Je le comprends
du mystique vaudois que Je suis, mals le theologlen algu
qu'est tout Neuchätelols m'etonnait un peu dans son raisonnement en l'occurrence.
En revanche, s'il faut eviter d'accroitre, la oü cela · n'est
pas Indispensable, les Interventions de l'Etat, II me parait
bien clalr, et nous devons en Atre consclents, que sl l'Etat
federal de 1980 echaude par la recession et par la crise
de ses flnances n'a plus l'elan expanslonniste de 1970, cet
Etat de 1980 n'est plus et ne redevlendra plus la Confederatlon de 1830, de 1848 ou de 1874. La communaute nationale que nous formons n'est plus la Juxtaposition de petltes autarcies llconomiques reliees entre eiles par les
dlligences ou les premiers chemins de fer. Nous sommes
economiquement plus proches, plus solidalres, plus
etroitement dependants ies uns des autres et cela lmplique en equlpement technlque, en regulatlon economique,
en securlte sociale, une Intervention plus grande de l'Etat
en general et de la Confederatlon en partlculier. Personne
d'ailleurs ne songe ici a demanteier la securite sociale,
pas plus qu'ä armer nos batailions du ccVetterli• de 1870.
Et ceux mAmes qui deplorent le poids trop considerable
de ia coliectlvlte publique seraient, sans doute, ies premiers ä solliciter, comme ils l'ont fait en 1978, des Interventions de relance pour faire face a ia premiere ombre
de recession. On. ne peut pas demobillser i'Etat, M. KOndlg
le disalt expressement tout a l'heure.
Le Conseil federal peut toutefois, dans l'ensemble, ayant
reJete les extrAmes dos a dos, se raliier, Je crols, a la
maxime que «Gouvemer bien est gouvemer peu .. , et Je
pense qu'il la met en application. S'il gouve'rne peu, notre
Etat, prls globalement de ia commune ä ia Confederatlon,
lntervlent mo.ins que les autres Etats industriels dans
l'economle, en dirlgisme ou en gestlon directe des entreprlses. Ensuite, notre Etat est, par sa structure federallste,
tres fortement decentratise. Le budget public global, malgr6 l'acceleratlon dangereuse, on peut dlre, des premieres
annees 70, .que soullgnalt M. Letsch, .ie budget publlc global, cantons, communes et Confederatlon, est le moins
eleve en proportlon du prodult national des pays d'Europe,
ä molns de 33 pour cent, assurances obllgatoires comprises; dans le budget des autres, cela se situe entre 35 et
50 pour cent, de l'ltalle a la Sulllde.
Le manage federal, ä 11 pour cent de ce mAme prodult
national, est manlfestement le plus modeste de tous les
gouvernements centraux. Nos pouvoirs et les vOtres sont
etroltement condlt!onnes et limites par le Jeu de la democratle dlrecte.
Nous gouvernons peu, en avons-nous d'ailleurs les Instruments? Les sept conselllers federaux doivent travalller
d'une manlere artlsanale et rustlque. lls ne pretendent pas
au tltre de mlnlstre qu'lls reservent aux grandes puissances et a la Republique et Canton du Jura, mals lls assument parfois trois ou quatre mlnisteres, et en sa modestle, celui qul vous parle cumule la presidence de la Confederatlon, la charge de premler minlstre, celle du Departement de la defense et le commandement des armees, ce
qui pourralt d'ailieurs, en d'autres endrolts, poser des problemes. Et II n'a pas autour de lui la meute d'attaches de
cablnet qu'on connait ailleurs, Jusqu'ä 20 ou 30 par mlnistere, en Belgique ou en France. II lul arrive d'ecrire lulmAme ce qu'il dlt, II fonctionne inAme li l'occaslon comme
chauffeur, et parfois comme huissier et n'a d'autre garde
du corps qu'un chlen fidele.
Nous gouvernons peu; gouvemons-nous blen? L'ete dernier, dans une station de montagne, j'al ete lnterpelle par
des etrangers, dont Je ne diral pas l'origlne, mals qul
n'avalent pas pressentl les hautes fonctlons dont j'etais
revAtu, car ma tenue etait legere, et qul m'ont dit: «Ahl
quelle chance vous avez en Suisse, vous Ates au moins
bien gouvemesl» J'ai repondu que ma modestie et mes
fonctlons m'interdisalent de le confirmer, mais qu'ils feraient blen de le dire aux Suisses car ceux-ci n'en sont
pas necessairement persuades.
20-S

G.l
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Je vous laisse Juges a votre tour d'apprecier et de comparer notre sltuatlon de liberte, de modeste expansion de
i'Etat, mals aussi de prosperlte et de plein emploi economique.
Gouverner peu, c'est gouverner blen, mais gouvemer
quand mAme, avec fermete dans les domaines qui nous
sont impartis. Le federallsme n'est pas pour nous un systeme ä choix entre plusieurs systemes politlques dont
nous pourrions un Jour ou l'autre changer. Le federalisme
est la raison d'Atre et la convlction de coexlstence cordiale de notre pays composlte. Le Conseil fed6ral entend
l'afflrmer, le renforcer, en souhaltant d'allleurs que tous
les cantons preferent le plein exercice de leurs droits de
souverainete au plat de lentilies des subventions fed6rales.
Nous devons &tre cependant consclents, parlant fed6ralisme, de l'inegalite des condltlons economiques, des t4ches et des moyens flnanciers exlstant entre les cantons.
Le federailsme n'est pas une Juxtaposition d'egoismes
renfermes sur eux-mAmes. La Confederatlon, par son aide
aux regions de montagne, par son soutlen li l'agrlculture,
par les multiples perequatlons, la part a l'imp6t federal
dlrect notamment, les subventlons diff6rentielles, les perequatlons que constltuent en elles-mAmes l'AVS, l'assurance-invalldite et l'assurance-ch6mage, doit corrlger certaines inegalltes.
Ce qul vaut entre les cantons vaut aussi entre les citoyens. M. Weber a releve Justement hier que la liberte ne
seralt qu'une Illusion si eile s'exerc;alt dans un contexte .
de totale lnequlte sociaie. L'exerclce de Ia liberte exige un
minimum de securite du travali et de securlte soclale. Lli
encore, la Confed6ratlon devra fermement maintenlr l'acquis social construit depuis la deuxilllme guerre mondiale,
dont M. Weber a soullgne la valeur, et dont M. Donze, ce
matin, a plut6t soulign6 Ies lacunes, ce dont nous avons
pris acte. Mais nous savons aussi que cet acqurs social ne
gardera sa valeur que dans la mesure oü notre economl~
sera assez forte, assez libre, pas trop alourdi& de charg9il,
pour en assu'rer le flnancement
·
Nous nous consacrerons ä l'essentiel, comme le demande
M. BOrgi, dans son Intervention toute de mesure et de recherche du consensus, mals nous sommes obllges de
constater qu'ä clvlllsatlon nouvelle incombent des täches
nouvelles. Nous· viserons ä alieger l'appareil administratlf
mais nous sommes tout de mAme obliges, comme le demande M. KOndlg, de consid6rer comme essentielle, en
mAme temps qu'eile est nouvelle, une polltlque energetlque qui dolt passer du paravent - Je reprends, sl ce n'est
la formule, du moins la conceptlon de M. Aubert - qul doit
passer du paravent paraiysanf de la conception globale,
dans la phase de cogitation, ä la reallte concrete et urgente de l'executlon.
·
Nous devons · egalement, comme probleme nouveau et
d'une extrAme importance - qu'il soft populalre ou qu'il ne
le soit pas, cela est indifferent, Je constate qu'il est necessaire - consacrer toute notre attentlon ä la sauvegarde du
mllieu vital. Ce n'est pas une formule, c'est une reallte
grave et lmportante de notre temps.
Ensuite, nous ne saurions nous replier sur nous-mAmes,
nous devrons accroitre notre cooperatlon Internationale,
notre aide au tlers monde, c'est d'ailleurs prevu dans notre programme, dans un monde oü les interdependances
se sont accrues.
Nous sommes d'accord sans deute avec M. Latsch pour
dlre que Ies priorltes d'action nous sont essentiellement
fixees par l'article 5 de la constitution federale, et c'est
blen la d'ailleurs que nous portons l'accent. La premiere
de ces priorltes, c'est l'independance nationale, sous la
caution de la defense armee, que nous entendons, dans le
cadre de nos moyens, renforcer ces prochaines annees,
conformement au plan directeur pour les ann6es 1980 et
en fonctlon des menaces de la Situation internationale.
A cet egard, les lacunes que nous pouvons encore constater dans notre armement, nous les combierons methodiquement Nous avons prevu dans notre programme que
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les depenses d'armement, dont la part est d'ailleurs augmenttie au budget de la Confederatlon, croitront de 40
pour cent dans les quatre annees que nous vlvons alors
que la crolssance moyenne des depenses se situe dans
un ordre de grandeur de 10 pour cent. Je puis donc rassurer M. Matossl en partlculler, qui a emis la cralnte que des
lacunes subsistent par trop longtemps dans notre armement: Ja densite militaire que nous avons en effectifs, -en
armes, en material, en chars de combat, en avions, est
forte. Elle ne Justifie nl n'autorise aucun pessimlsme quant
a ia valeur de notre armement ou de notre preparation.
Elle n'excuse aucun defaitlsme en la matiare. Notre armee
repond et repondra aux exigences d'engagement, de disclpllne et de coheslon _qul, autant que le material, sont la
condltion d'une defense nationale efficace.
Autre tllche deflnie par l'article 2 de la constitution, le
maintien de la tranquillite et de !'ordre a !'Interieur. TA.ehe
primaire des cantons, cette täche ne peut laisser la Confederatlon · 1ndifferente !'heure otr le terrorlsme est devenu,
si je puis dire, une forme courante du tourisme International. La protection de la llberte Individuelle contre les diverses formes de la vlolence, contre certalns developpements de notre clvlllsatlon moderne, contre les abus de la
pulssance economlque, contre une certalne mlse en condition, une certalne robotlsatlon de l'lndlvldu dans une
clvillsatlon mecanlsee, automatistie et lnformatisee, dolt
requerir, eile egaiement, notre attention.
Enfln, toujours dans cet artlcie 2 de la constitution, l'accrolssement de la prosperite commune, s'il ne signifle pas
ia prlse en maln de l'economie par l'Etat, bien au contralre, exlge toutefols que la Confederation ne solt pas
indifferente au developpement des entreprlses nl au deroulement de la conjoncture et qu'elle assume avec les
cantons des täches d'equipement et de formation professlonnelle.
En conclusion, nous ne vous proposons pas une audace
visionnalre. Peut-6tre sommes-ncius des timides - c'est
dans notre temperament, mais c'est assez helvetlque,
Monsieur Donze - nous ne vous proposons oas une Apocalypse triomphale pour le tournant du deuxiame milleoalre. Nous sommes restes pragmatiques, nous referant a
l'echelle de l'homme et ä la realite de nos moyens, preferant a des grandes llgnes de reforme eloquentes un progras condult avec tenacite, au pas lent mais sor des montagnards que nous sotnmes tous un peu.
Cette tllche,
notre avls, vaut qu'on s'y voue; eile vaut
qu'on s'y engage, et mAme avec enthouslasme. Mals II y
taut, dlsons-le, plus de coheslon. La formule de consensus
evoquee par M. Bürg!, le consensus que souhaite M. Affolter, qul auralt voulu que nous arrAtlons nofre attention sur
un certain nombre de polnts concrets et que nous y reallsions l"entente des partls de gouvemement, est un vcau a
mon avls parfaltement logique et parfaitement fonde. Rien
d'ailleurs n'empAche que, dans le cours de la leglslature,
le ciment qui a manque entre !es groupes responsables du
gouvernement ne soft a nouveau decouvert et ne se revale
efflcace en mAme temps qu'll est necessalre, Je le reconnais.
Element de la coheslon; le problame llngulstlque, auquel
M. Donze a fait allusion tout a !'heure. On a dit, dans une
formule paradoxale, que la Sulsse est un pays oCI l'on
s'entendalt bien parce qu'on ne s'y comprenait pas. Je
suis d'accord avec M. Donze: l'on s'y comprend assez mal
et je pense avec lul qu'on s'entendralt encore mieux sl
l'on s'y comprenalt mieux.
II y a lcl, au Parlament, et je tiens ä remercier Mmes et
MM. les membres de cette assemblee de l'attentlon qu'ils
portent a un orateur qui s'exprime en franc;:als - II n'en est
pas partout de mAme - il y a, dis-je, au Parlament et plus
generalement dans notre administration et dans la vie de
notre communaute, un effort ä faire. On constate un retard
et un decalage, marques par l'emprlse de l'anglais, en
partlculier sur beaucoup de nos jeunes, et une moins
bonne connalssance des langues, pour des ralsons dlver-
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ses de part et d'autre. Certalnement, les Romands ne sont
pas des modales en la matiare; lls ne l'ont jamais ete. II y
aura de notre part, au cours de cette legislature, un effort
important ä faire pour que nous nous comprenions mieux,
pour que nous nous entendions mleux encore.
lJn autre sujet egalement, et c'est par lä que je conclural,
qui suscite chez nous et sans doute chez vous une certalne deception, une certaine lnquletude, c'est l'indifference civique, cela dans un pays qui vaut pourtant qu'on
se devoue pour lul et en face de problames ä resoudre
qui justlfieralent un engagement enthousiaste. Quelles
sont les causes de ce triste desaveu de la democratie
directe par 50
70 pour cent d'abstentlonnistes, de votatron en votation? Saturation? Complexlte des problemes?
Quietude du bien-Atre? II ne nous echappe pas et ne doit
pas nous echapper que la democratle directe perd en
signification, perd en Justiflcatlon, perd en force par l'lndlfference du grand nombre. Et II est temps de nous rappeler et de remettre en honneur cette reflexlon du
vieux Gottfried Keller: «Keine Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und Freiheit zu schützen, wo der
Bürger nicht Imstande Ist, selber vor die Haustüre zu treten, um nachzusehen, was es gibt.»

a

Bundesrat RHschard: Herr Ständerat Latsch hat das, was
Ich Im Nationalrat gesagt habe, sehr aufmerksam und
auch sehr kritisch gelesen. Ich danke ihm dafür. Normalerweise stolpern Ja Politiker über Ihre Zitate von gestern
und über die Probleme von morgen. Hier war das nicht
so. Ich stehe noch zu dem, was ich Im Nationalrat zum
Finanzplan gesagt habe.
Ich würde gerne vorerst festhalten, dass das Parlament und eben auch der Ständerat -, Indem es· vom Finanzplan
auch nur Kenntnis nimmt, damit eine gewisse Verpflichtung eingeht, zwar nicht rechtlich. Aber Ich halte daran
fest, dass. wir aus dem Finanzplan den Schluss ziehen,
die Räte würden dann auch gewillt sein, die später folgenden Vorlagen des Bundes wenigstens zu beraten, wenn
man sie nicht schon hier bekämpft hat. Ich glaube, das
wäre der Minimalkonsens, von dem Herr Ständerat Affolter gesprochen hat. Ich sehe diese Sache wirklich auch
nicht an als einen Jahrmarkt von Irgendwelchen Unverblndlichkeiten.
Herr Latsch und andere - das habe ich auch im Nationalrat gehört - kritisieren die Sanierung des Bundeshaushaltes mittels zuviel neuen Einnahmen. Man möchte mehr
Sparmassnahmen und die Ausgaben eindämmen. Sie
dürfen sicher sein, dass für den Bundesrat dieser Plan
kein Ruhekissen sein wird. Das Sparen bleibt eine Daueraufgabe der Verwaltung und besonders auch für das
Departement, das ich Im Auftrag des Bundesrates zu verwalten habe. Wir haben entsprechend auch bereits unsere Weisungen beschlossen, nach denen der Voranschlag für das nächste Jahr aufgestellt werden muss.
Ich habe dabei vor allem an das gedacht, was Herr
Kündlg von uns zu Recht verlangt hat. Ich könnte Ihnen
aus diesem Dokument, das den Bundesrat bereits verlassen hat, vorlesen. Aber wir sagen es hier deutlich: «Der
Bundesrat wird bei den von ihm für den Voranschlag 1981
festzulegenden generellen Zielvorgaben nicht nur auf den
Leglslaturflnanzplan, sondern ebenso auf die Stellungnahme der parlamentarischen Kommissionen sowie der
Oeffentllchkeit zu dem Bestandteil des Legislaturfinanzplanes bildenden Sanierungskonzeptes Rücksicht nehmen
müssen. Das erfordert» - schreiben wir der Verwaltung -,
«dass der Ausgabenüberschuss im Voranschlag 1981
unter die Finanzplanzahl zu senken Ist, dass somit die
Ausgabensumme gegenüber dem Voranschlag 1980 gesamthaft noch unter die Quote von 1,7 Prozent (ohne
Sparmassnahmen 1980) gemäss Finanzplan hinuntergedrückt werden muss, und die Ausgaben in den Fällen,
wo eine Steuerungsmöglichkeit mit dem Voranschlag
besteht, so namentlich bei den laufenden Ausgaben,
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Ich weiss, dass er es weiss -, daran zu denken) langsam
nicht Ober die Budgetbeträge 1980 hinaus erh~ht werden.»
an Arbeitsteilung, an gegenseitigen finanziellen BeziehunDas sind die Weisungen, die wir erlassen haben.
gen und Aufgaben zwischen Bund, Kantonen und GeWir werden jede Sparmöglichkeit sorgfältig prQfen und
meinden (und auch Privaten) gewachsen ist, das kann
sind dabei auch für die Hilfe des Parlamentes dankbar,
man nun nicht einfach abschneiden wie einen gereizten
nicht nur beim Sparen, sondern auch beim Verhindern von
Blinddarm. Unser Staat Ist langsam gewachsen; er Ist ein
neuen Aufgaben, die kostenaufwendlg sind. Meistens lebendiger Organismus. Dieser Ueberbau - da haben Sie
Sie sollten sich das auch vor Augen halten - sind die
Sparvorschläge, die wir vom Parlament und von anderen
Recht - ist kopflastig geworden, aber wenn man diese
Kopflastigkelt jetzt mit der Breitaxt kurieren will, wird man
Eidgenossen erhalten, «3/4», das helsst nichts Halbes und
dann sehr bald merken, dass man in das Paradies halt
nichts Ganzes. Ich erhalte fast jeden Tag - es Ist meinem
auf einem Leichenwagen fährt
Vorgänger nicht anders ergangen - viele Briefe und RatWas wir jetzt den Kantonen wegnehmen, macht insgesamt
schläge, wo die Eidgenossenschaft noch sparen könnte.
nur 1,7 Prozent Ihrer Gesamtausgaben aus. Aber wenn
Aber sie sind gewöhnlich wie ein Sack voll Flöhe: Wenn
Sie die Klagen der Finanzdirektoren der Kantone Ober
man Ihn aufmacht, hOpfen sie alle davon, weil nichts daunsere Absichten vernommen haben, wissen Sie, dass
mit zu machen Ist Aber wer In diesem Finanzplan zu
wenig Sparmassnahmen findet, den möchte Ich erinnern
auch das weh tut. Das Ist sicher nicht einfach ein Gewimmer, wie das ein Parlamentarier Im Nationalrat zu sagen
an das, was Paul BOrgi gestern gesagf hat: «Die 80er
beliebte. Wenn wir beim Bund kürzen, mOssen die KanJahre sind eine Fortsetzung der zweiten Hälfte der 70er
tone selber auch wieder Sparpakete machen. Sie müssen
Jahre. Da gibt es kein ZurOck•. Walter Weber hat das
und sie sollten selber auch, aus staatspolitischen Granauch unterstrichen: Wir können nicht Gesetz und Verden, ihre Aufgaben mit den Gemeinden neu verteilen.
fassung ausser Kraft setzen; der Staat muss weiter funkVlellelcht mOssen sie aber auch Steuergesetze ändern,
tionieren. Das kann man unterstreichen. Ich kann dazu
die sie dem Volk vorlegen.
nur wiederholen, was ich Im Nationalrat sagte:
Wer also diese politischen Folgekosten unserer Aktion da
Das Sparen Im Bundeshaushalt Ist nicht nur eine Sache
beim Bund nicht beachtet, der Obersleht den Aufbau undes Wollens alleln. Die Defizite des Bundes, diese gewalseres Staatswesens, der überfordert dann ganz einfach
tigen Defizite, sind nicht das Resultat einer ilederllch verauf einer anderen . Ebene den demokratischen Mechanisbrachten Nacht Diese Defizite sind aus einem Strukturmus, der halt eben in den Kantonen und - vielleicht etwas
problem heraus erwachsen; einem Strukturprot;,lem, das
einfacher - bei den Gemeinden spielen muss.
sich Im Laufe der letzten 25 oder 30 Jahre entwickelt und
eigentilch fast eingenistet hat
Radikale Abmagerungskuren werden von den Aerzten
Man kann den gewaltigen Strukturwandel, der sich da
nur selten empfohlen. Das erste, das man bei solchen
vollzogen hat, - Sie haben das sicher alle schon getan Kuren verliert,. ist in der Regel das seelische Gleichgemit einigen wenigen Zahlen sehr gut belegen: Vor 20
wicht, und das kann auch zu gesundheitlichen Störungen
Jahren - Oberhaupt keine Zelt - vor 20 Jahren betrugen
führen. Ich würde halt glauben, dass man wirklich unse· die Gesamtausgaben des Bundes noch 2,6 Milliarden
rem Staat als Ganzem nicht ungestraft derartige RadikalFranken. 1.980 werden· es 17,3 MIiiiarden, also sechselnkuren verordnen kann. Ich bin ganz überzeugt, wenn wir
halbmal mehr sein. Nicht ein unersättlicher Moloch hat
hier viel massiver mit Abstrichen vorangehen wollten,
sich da einfach vollgefresseri. voraus ging ein stOrmlwllrde das nicht nur zu Schwierigkeiten führen bei den
sches Wachstum unserer Volkswirtschaft, der privaten
Abstimmungen, die Ja kommen werden; Ich fürchte sehr,
Wirtschaft. und der Staa~ (der Bund, die Kantone) musste
dass auch der Staat als Ganzes dann einige Fadem auf
die Folgekosten dieses Wachstums übernehmen, weil die
einer solchen Leimrute lassen würde.
Welterentwlcklung dieser privaten Wirtschaft ohne diesen
Wir mOssen bei allem, was wir uns hier vornehmen, auch
staatlichen Unterbau und diesen Ausbau an staatlicher
beachten, dass wir das, was wir tun, In voller Fahrt tun Infrastruktur Oberhaupt nicht möglich gewesen wäre. Der
es gibt- keinen Stillstand In der staatlichen Aktivität Sie
Staat musste für die Wirtschaft Existenzbedingungen
sehen das bei den Richtlinien, man kann nicht In aller
schaffen, Versorgungs-, Entsorgungs- und Umweltschutz- .Ruhe alles auseinandernehmen und zweckmässlger
anlagen, Bildungseinrichtungen, Verkehrsanlagen usw.
wieder zusammensetzen: die Probleme überholen die
Sie kennen das alles. Die Sozlalpolltlk musste auf- und
Programme. Sie sehen das ja am Finanzplan selber.
ausgebaut werden, weil ohne sie der soziale Friede und
865 neue MIiiionen geben wir In diesen nächsten drei
eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung auch nicht
Jahren für die Landesverteidigung und für die Entwickdenkbar wären; die Landesverteidigung war zu modernilungshilfe und einige andere Vorlagen aus; 511 neue MIisieren. Es stellten sich Probleme mit der Dritten Welt;
iionen werden als Folge der 9. AHV-Revislon und zu Teuedie Maximen von der Neutralität, der Solidarität und der
rungsanpassungen an den Sozialversicherungen fällig.
Disponibilität sind eben auch nicht gratis.
Auf 67 MIiiionen steigen die Kantonsantelle, 47 Millionen
1960 kostete uns die soziale Wohlfahrt noch 326 MIiiiowerden die Schuldenzinsen mehr kosten, 77 MIiiionen
nen, Jetzt. 1980, 3,6 MIiiiarden. FOr den Verkehr gab der
gehen In die Versicherungskassen. Zusammen sind schon
Bund 1960 160 Mllllonen aus, heute 2,7 MIiiiarden. 1980
das allein rund Insgesamt 1,7 Milliarden neue Ausgaben.'
kostete die Landwirtschaft 346 MIiiionen, heute 1,5 MIiAber In der gleichen Zeit, In der wir da 1,7 neue MIiiiariiarden; die internationalen Beziehungen 1960 82 Millioden ausgeben, steigen die Gesamtausgaben des Bundes
nen, heute 661 Millionen, Unterricht und Forschung 1960
- das Sparpaket berOcksichtlgt - nur (Ich sage das in
113 Mllllonen, heute fast 1,6 Milliarden Franken.
Anführungszeichen) um 1 MIiiiarde. Ein Tell der neuen
Ausgaben geht also zulasten der Substanz. Die AusgaDie Hauptlast dieses lnfrastrukturausbaues entfiel zwar
ben nehmen bis 1983 pro Jahr durchschnittlich um nicht
auf die Kantone, aber der Bund musste Ihnen helfen. So
ganz 3 P,rozent zu. Sie werden also voraussichtlich langentstand dieses berOhmte Geflecht von Transferausgaben,
samer wachsen als das Bruttosozialprodukt. Die Staatsvon dem wir so viel ·gesprochen haben. Der Bund
quote nimmt ab. Man sollte das auch etwas anerkennen,
schickte den Kantonen 1978 In Form von Subventionen
auch wenn Anerkennung Im allgemeinen eine Pflanze ist,
und' Kantonsantellen 3,4 MIiiiarden Franken und hat von
die vorwiegend auf den Gräbern wächst.
Ihnen fQr die AHV und die IV und anderes noch rund 800
Millionen wieder zurOckerhalten. Es gibt viele Gesetze, die · Ich bestreite im übrigen nach wie vor, dass alles das, was
das alles Im einzelnen regeln.
wir Im Finanzplan an Einnahmen vorgesehen haben, dass
das alles neue Steuern sind. Die Schwerverkehrsabgabe
Nun kann man da wirklich nicht einfach apodiktisch erklären: keine neuen Einnahmen, es muss einfach bei den · betrachte ich nicht als Steuer, es ist ein längst fälliger
Ausgleich, der sich aus der Kategorienrechnung im StrasAusgaben gespart werden. Was in den letzten 30 Jahren
senverkehr aufdrängt Und dieses Geld fiiesst ja auch
(und Ich bitte Insbesondere auch Herrn Hans Latsch -
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nicht direkt In die Bundeskasse, sondern wird filr den . aufgaben nicht nur platonisch zu reden. Wir sollten darüber glaubhaft reden können.
Aufwand der Strassen zweckgebunden sein. Dafür entDie Ordnung der Finanzen Ist nicht Politik an sich, aber
lasten uns die Kantone auf einem andern Gebiet. Auch
geordnete Finanzen sind eine entscheidende Vorausdas, was von der Aufgabenteilung zwischen Bund und
setzung, um überhaupt Politik machen zu können. Ich
Kantonen kommt, diese 200 Millionen im Finanzplan, stelglaube, dass wir mit geordneten Finanzen diesen Staat
len keine neuen Steuern dar. Und auch die 150 Millionen
für den Bürger wieder g-laubhaft machen müssen. Sovon der PTT, die sind nicht eine Steuer, sondern eine
lange wir In Milliardendefiziten stecken, wird uns dieser
Monopolgebühr. Also gut 500 der 1380 Millionen Franken,
Bürger weiterhin die Finanzvorlagen vor die Füsse
wie sie Im Sparpaket 1983 vorgesehen sind, sind nicht
schmeissen, und wenn uns der Bürger einen Franken
Flskaleinnahmen im Sinne von Steuern. Wir brauchen
gibt, will er ihn nicht zur Deckung von Defiziten oder
etwas neue Steuern, Herr Matossl, Ich bin dankbar, dass
zur Bezahlung von Schuldenzinsen geben. Er will ihn uns
Sie das gesagt haben, aber diese neuen Steuern braugeben, damit wir gemeinsam etwas für ihn und für andere
chen wir vor allem, weil ein abrupter Abbau von Ausgaben
tun können. Er will sehen, wohin das Geld geht. Von den
einfach das Gebälk zum Krachen bringen müsste.
Ich habe es nicht so gerne, wennn gegen neue Steuern
Schuldenzinsen sieht er nichts.
Ich glaube, Im allgemeinen hat der Schweizer noch das
immer wieder die Gefahr der Staatsverdrossenheit und
Bewusstsein, dass Ihm dieser Staat gehört, dass er der
auch die Möglichkeit der Steuerhinterziehung herangeSouverän, dass er dieser Staat Ist. Und dieser Bürger
zogen wird. Ich weiss, dass in den letzten Jahrzehnten
will sich dieses Staates nicht schämen, weil er In seinen
und letzten Jahren unsere Einnahmen und auch die
Augen mit dem Geld nicht richtig umgeht. Wenn wir
Steuern spürbar erhöht worden sind. Aber der Staat mussalso mit unseren Bundesfinanzen mit dem aufgestellten
te durch den Willen des Parlamentes oder auch des
Sanierungskonzept, die Ordnung bringen wollen, dann
Volkes neue Aufgaben übernehmen. Und wir sind kein
nicht einfach für jetzt und für heute; wir wollen uns für
Steuerunrechtsstaat. Steuern werden bei uns legal von
die Zukunft wappnen. Und ich bitte, doch auch noch eines
den zuständigen Instanzen beschlossen, und deshalb kann
zu beachten, das wir gestern ganz besonders gehört
man das jedem auf den Kopf zusagen, dass es von einem
haben. Herr Präsident Egli hat keine Visionen gefunden,
Mangel an Respekt vor dem Rechtsstaat zeugt, auch von
Franz Muhelm keine grossen Würfe, Herr Aubert erwareinem Mangel an Gemeinschaftssinn, wenn er rechtmässig beschlossene Steuergesetze zum Vorwand nimmt, tet keine Wunder.
Steuern zu hinterziehen. Das sind Schädlinge an der Sicher kann man mit Finanzplänen keine Luftschlösser
Gemeinschaft, die die Korrekten dann auch noch zu Gebauen. Luftschlösser sind zwar billig, aber der Unterhalt
Ist teuer, das wissen Sie alle. Aber mit den Regierungsprellten machen; das kann man nie unterstützen. ich
richtlinien und mit diesem Finanzplan wollen wir In unwelss, dass das auch nicht getan wird.
serem Staat etwas umbauen; über die Aufgabenteilung
Das Problem der Benzinzollzuschläge, Herr Ständerat
und über eine neue Subventionspolitik wollen wir diesen
Latsch, werden wir prüfen. Wir wissen, dass das ein Progross gewordenen und für den einzelnen Bürger unüberblem ist. Ich will sehr gerne zugeben, dass man auch
sichtlich gewordenen Zentralstaat reduzieren - auch den
andere- Kombinationen für einen Finanzplan hätte finden
Apparat, von dem Franz Muhelm etwas erwartet. Die
können, aber wte auch Immer, solche Sanierungsaktionen
Kantone sollen wieder selbständiger werden - und über
sind natürlich nie besonders populär; man muss aber
sie hoffentlich auch die Gemeinden, die am besten übereinfach das Problem sehen, das es da zu lösen gilt. ich
blickbare öffentliche Gemeinschaft in unserem Land. Wo
muss in Erinnerung rufen, dass in den letzten zehn Jahes nötig Ist, soll der Bund mit weitmaschigen Rahmenren die Bundesschuld um 10 Milliarden Franken zugegesetzen, in denen es Raum für die freie Gestaltung durch
nommen hat. Im Jahr 1979, Sie haben die Rechnung noch
die Kantone und Gemeinden gibt, wieder grosse Aufgaben
nicht, kommen weitere 1,8 Miiilarden Franken dazu. Wenn
regeln. Aber was wir schaffen wollen, ist ein übersichtwir die Dinge weiter treiben lassen, so wie sie .Jetzt treilicher Staat, wie Ihn Paul Bürgi verlangt hat.
ben, dann werden wir auf die alte Schuldenlast in drei
oder vier Jahren 10 neue Milliarden Schulden aufgeDer Staat solle Geborgenheit bieten, hat Herr Weber gepfropft haben. Vor zehn Jahren mussten wir noch 3 Prosagt. Ich stelle die Frage: Ist das nicht auch etwas vizent unserer Gesamteinnahmen für die Schuldenzinsen
sionär? Wäre es nicht ein grosser Wurf? Wäre es nicht
aufwenden, heute sind es bereits 6 Prozent. Bald eine
sogar ein Wunder, Herr Aubert, wenn es gelänge, über
Milliarde Franken jährlich kostet uns die Verzinsung unalle diese Massnahmen, die wir hier einleiten und schon
serer Schulden. Eine solche Schuldenwirtschaft ist das
eingeleitet haben, zu einem Staat zu kommen, der wieder
sicherste Mittel, um den Staat In den Augen des Bürgers
überschaubar ist? So langweilig, wie man das gelegentzu diskreditieren.
lich darstellt, Ist unser Staat nicht. Man kann sich an
diesem Staat durchaus begeistern, wenn man bereit ist,
In den Augen des Bürgers betrachtet man die Bundesan Ihm zu arbeiten.
behörden, auch das Parlament, als jene, die in diesem
Fass ohne Boden wirken. Und wir alle werden Im Volk
Natürlich welss ich, dass diese Salve allein noch keine
deswegen als leere Hülsen betrachtet. Und das sollten
Revolution verkündet. Wir wollen ja auch nicht einfach
wir zu ändern suchen. Die beste Methode, den Bund zu stürmische Umwälzungen. Es lauern auf dem )Neg, den
lähmen und ihn unglaubwürdig zu machen, ist die Fort- wir zu gehen haben, hinter jeder Ecke ein paar Richsetzung einer solchen Schuldenwirtschaft. Ich habe in der tungen. Aber wer es nicht der Mühe wert findet, bessere
Debatte gehört, dass niemand diesen Weg gehen will.
Zeiten oder Verhältnisse herbeizuführen, der Ist selber
Wir stehen allerdings vor einem Wirrwarr von Wegweisern,
auch nicht gut genug dafür. Der Garant des Fortschritts
so dass es schwer Ist, die richtige Richtung zu finden.
Ist Immer der Gleichschritt. Aber wir müssen doch zuIch habe es schon dargestellt, dass unser Finanzplan
geben, dass sich In den letzten 20 oder 30 Jahren viele
keine politische Farbe trägt. Aber er Ist die Voraussetzung
unserer kühnsten Träume erfüllt haben - denken Sie an
dafür, dass wir uns überhaupt wieder ohne Zwangslage
Autos und Flugzeuge. Wir hätten jetzt langsam Zeit für
über Finanzen und vor allem über andere Staatsaufgaben
die weniger kühnen; bekanntlich ist es nicht weniger
unterhalten können. Vor einer leeren Staatskasse bleibt
schwierig, diese zu realisieren. Aber auch solche können
fast alles, was wir über die Zukunft unseres Landes dis- visionär sein; man müsste nur versuchen - das ist Aufgabe der Politiker -, das Volk dafür zu begeistern, auch
kutieren, leere Theorie. Wir wollen mit unsern Massnahmen für diesen Staat Einsparungen machen. Niemand
wenn das vielleicht bei uns weniger spektakulär ist als
will ihn von seinen sozialen Aufgaben befreien, aber wir
bei den Schattenboxen, wie man es im Fernsehen von
gewissen parlamentarischen Demokratien sieht, wo es
wollen ihn wieder auf eine gesunde finanzielle Basis
nur schwarz und weiss gibt.
stellen, auf eine Basis, die es wieder erlaubt, über Staats-
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Wir haben - ich will das zum Schluss unterstreichen mit diesem Finanzplan zwei wichtige Ziele zu verwirklichen. Erstens wollen wir den Weg aus dieser Defizitperiode heraus zeigen und damit die Voraussetzung
schaffen, dass das Volk 1982 der Verlängerung der bestehenden Finanzordnung zustimmt Das muss ohne notrechtliche Erlasse gehen, weil das Vertrauen des Bürgers In unsere Demokratie schwer erschüttert würde,
wenn das nicht möglich wäre. zweitens kommt die staatspolitische Aufgabe: Reduktion des Zentralstaates, mehr
freiheitllche Souveränität für die Kantone und yon ihnen
aus auch für die Gemeinden. Das wird mögilcherweise
den Bürger wieder etwas näher an die Sache der Gemeinschaft heranbringen. Ich weiss natürlich auch, dass
man sich am Feuer der Begeisterung die Finger verbrennen kann. Aber wer nicht an die Zukunft denkt und glaubt,
der wird auch keine haben.
Präsident: Wir kommen zur Bereinigung dieser beiden
Geschäfte. Der Bundesrat beantragt uns, betreffend die
Richtlinien vom Antrag Kenntnis zu nehmen. · Wird ein
anderer Antrag gestellt? Das Ist nicht der Fall. Sie haben
Kenntnis genommen.
In bezug · auf den Legislatur-Finanzplan wird ebenfalls
der Antrag auf Kenntnisnahme gestellt Wird ein anderer
Antrag gestellt? Das Ist nicht der Fall. Beide Geschäfte
sind erledigt

