Medienkonferenz Lancierung der Eidgenössischen Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel –
für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)» vom 20. September 2016
Referat von Hans Altherr, ehemaliger Ständerat FDP Appenzell Ausserrhoden
Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Medienschaffende
Anfangs 2012 hat der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur Änderung des Kartellgesetzes
(12.028) vorgelegt. Nach epischen Diskussionen ist der Nationalrat am 17. September 2014 auf die
Vorlage zum zweiten Mal nicht eingetreten, womit dieses Geschäft definitiv abgeschrieben war.
Rückblickend lässt sich wohl sagen, dass die Vorlage überladen war und von ganz verschiedenen
Seiten angegriffen wurde.
Sehr umstritten war die Frage, wie die Wettbewerbsbehörden institutionell ausgestaltet werden sollen.
Ebenfalls viele Gegner hatte der Vorschlag des Bundesrates, bestimmte Arten von Kartellen
gesetzlich zu verbieten mit der Möglichkeit der Rechtfertigung im Einzelfall. Dazu wurde von der
WAK-N ein Gegenvorschlag gemacht, der in dieselbe Stossrichtung ging wie die heute vorgestellte
Initiative. Dieser Gegenvorschlag wurde damals vom Ständerat unterstützt; im Nationalrat kam er
wegen des zweimaligen Nichteintretens nie zur Debatte.
Eine Woche nach dem zweiten Nichteintretensentscheid des Nationalrates, also fast auf den Tag
genau vor zwei Jahren, habe ich in einer Parlamentarischen Initiative (14.449) den erwähnten
Vorschlag der WAK-N aufgenommen. Im Kern ging es darum, die heutige Gesetzgebung so
auszudehnen, dass die Wettbewerbskommission Weko nicht nur gegen marktbeherrschende, sondern
auch gegen relativ marktmächtige Unternehmen vorgehen kann. Der Vorstoss erhielt viel Goodwill
und einige Monate später durch den Entscheid der SNB vom 15. Januar 2015, die Kursuntergrenze
von CHF 1.20 aufzugeben, eine grosse Aktualität.
Das Verfahren in Parlamentarischen Initiativen ist vereinfacht gesagt das, dass die zuständigen
Kommissionen in einer ersten Phase prüfen, ob Handlungsbedarf besteht und ob das Parlament das
geeignete Gremium ist, um selbst eine Vorlage zu erarbeiten. Die WAK-S beider Räte haben diese
beiden Fragen in relativ knappen Entscheiden bejaht, die WAK-S am 26. Januar 2015 mit 8:0 bei 5
Enthaltungen, die WAK-N am 30. Juni 2015 mit 13:10:1. Damit hat nun die WAK-S zwei Jahre Zeit,
eine Vorlage auszuarbeiten.
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Wie der genaue Stand der Arbeiten ist, weiss ich nicht; jedenfalls aber gibt es bis heute keine solche
Vorlage. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Angelegenheit auf die lange Bank
geschoben wird.
Von einer möglichen Volksinitiative zum Thema „Hochpreisinsel Schweiz“ hörte man schon seit
Jahren. Nachdem das Parlament (und auch der Bundesrat) nicht vorwärts macht und nicht gegen
Wettbewerbsbeschränkungen marktmächtiger Unternehmen vorgeht, ist eine Volksinitiative aus
meiner Sicht zwingend notwendig.
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