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iknklich, dass die Sparanstrengungen durch be-
stimmte Automatismen praktisch völlig durchkreuzt
werden. Daher verlangen wir vom Bundesrat, dass er
die Sparbemühungen unvermindert fortsetzt. Zu den
Bereichen, wo uns die genannten Automatismen zu
schaffen machen, gehört die Rüstungsbeschaffung. Im
Budget 1981 sind die Reduktionen bei den diesbezüg-
lichen Investitionen noch nicht schwerwiegend, wohl
aber in den Jahren 1982 und 1983. Die Verwirkli-
chung des Leitbildes 80 behalt trotz Finanzklemme
höchste Priorität; wir dürfen uns hier keine Halbhei-
ten leisten. Der Motion und dem Postulat der Kom-
mission stimmt die FDP-Fraktion zu.

Hofmann (svp., Bern) teilt mit, seine Fraktion
stimme dem Budget wie auch den beiden Vorstössen
so zu, wie sie von der Finanzkommission vorgelegt
werden. Die Wahrheit zwischen Sparen und Mehrein-
nahmen liegt in der Mitte zwischen jenen, die keine
oder nur wenig Mehreinnahmen wollen, und jenen,
die so viel wollen, dass das bereits heute auf die Op-
position weiter Kreise der Bevölkerung stösst Das
Budget 1981 muss Anlass sein, die Entscheide über
Sondersteuern voranzutreiben, ein Zuwarten wäre
nicht sinnvoll. Vorher muss aber die Verlängerung der
geltenden Finanzordnung gesichert sein, wobei eine
massvolle Erhöhung der Wust nur dann möglich sein
wird, wenn Gewähr besteht, dass der Nettomehrertrag
nach dem Ausgleich der kalten Progression wirklich
zur Verringerung des Budgetdefizits verwendet wird.
Die Bundesfinanzen lassen sich nicht durch eine Pola-
risierung der Parteien und durch starre Prestige-posi-

tionen sanieren. Wir sollten allseits einen Konsens
finden, um sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Weber (cvp.. Aargau) gibt die Zustimmung seiner
Fraktion sowohl zum Budget als auch zu den beiden
Vorstössen der Kommission bekannt. Das Budget ist
zwar schlechter, als es aussieht, macht doch die Ver-
schlechterung gegenüber dem Finanzplan 580 Millio-
nen Franken aus, unter Berücksichtigung der noch
nicht realisierten Unterstellung der Energieträger un-
ter die Wust immer noch 300 Millionen. Die Spar-
übungen haben wohl zu einer Verlangsamung der
Entwicklung geführt, aber nicht zu einem Halt. Ihr
Schicksal war, dass sie jeweils innert zwei bis drei Jah-
ren wieder zunichte gemacht wurden. Es gibt nur ei-
nen Weg zur Sanierung der Bundesfinanzen: eine
dauerhafte, begründete Entlastung des Bundes von
bestimmten Aufgaben. Vor allem sollte sich der Bund
im Konsumbereich, nicht im Investitionsbereich ab-
bauen; heute macht er eher das Gegenteil. Damit be-
käme er auch mehr Möglichkeiten, sich konjunktur-
politisch richtig zu verhalten. An sich ist das Budget
1981 nicht zu beanstanden. Bundesrat und Verwal-
tung haben sich an die Gegebenheiten gehalten.

Frau Mascarin (pda.-poch., Basel-Stadt) übt na-
mens ihrer Fraktion Kritik an der Finanz- und Spar-
politik, insbesondere an den Militärausgaben und an
den Investitionen im Strassenbau. Das Defizit wäre
eher zu verantworten, wenn das Geld für andere
Zwecke verwendet würde. Wir werden gegen das Bud-
get stimmen.
fiR aifc>; nsriat Einzelvotanten'

Oehen (na., Bern) als erster Einzelvotant erachtet
es als unerlässlich, dass dem Bund neue Einnahmen
bewilligt werden jedoch nur unter der Vorausset-
zung, dass diese als Steuerungselemente eingesetzt
werden. Das Budget betrachten wir schlicht als unan-
nehmbar, zumal es auch konjunkturpolitisch falsch
ist. Was wir hier tun, ist nichts anderes als ein steriles
Herumfeilen an einem bereits durch Verwaltung und
Kommissionen gehärteten Voranschlag, der einen
weiteren Schritt in die falsche Richtung tut. Wir wer-
den dagegen stimmen.

Carobbio (pda.-poch., Tessin) setzt sich mit den
Personalausgaben auseinander. Offensichtlich ge-
denkt der Bundesrat nicht, auf die Begehren nach
einer Reallohnerhöhung einzutreten, sonst müssten ja
die Personalausgaben um 80 Millionen Franken auf-
gestockt werden. Mit der Personalpblitik sind wir
nicht einverstanden; das gilt im besonderen auch für
den Personalstopp. Der Redner begründet einen dies-
bezüglichen Abänderungsantrag zum Budgetbe-
schluss.

Fischer (fdp., Bern) meint, der Bund befinde sich
in einer katastrophalen finanziellen' Lage. Obwohl er
in den letzten sieben Jahren 4 Milliarden mehr einge-
nommen hat, ist die Bundesschuld um 13,5 Milliarden
gestiegen. Ob die SP für oder gegen weitere Sparbe-
mühungen ist, spielt keine Rolle glücklicherweise
ist bei uns hierfür der Souverän zuständig. Wir brau-
chen neben der Neuverteilung der Aufgaben und ei-
nem Anschlussprogramm weitere Sparprogramme.
Ausserdem ist die Budgetpolitik zu ändern. Wir sind
tief enttäuscht von der Art und Weise, wie der Bun-
desrat den Voranschlag ausgearbeitet hat. Er sollte
gegenüber der Verwaltung vermehrt seine Führungs-
aufgabe wahrnehmen und überdies mit dem guten
Beispiel vorangehen, indem er bei der Vorlage neuer
Gesetze noch vermehrt Prioritäten setzt.

Hubacher (sp., Basel-Stadt) erwidert, auch mit der
SP könne man über das Sparen reden, aber an ande-
ren Orten, zum Beispiel bei d er Rüstung, wo leichtfer-
tig Millionen verschleudert worden sind. Aber wir
wehren uns gegen die Auffassung, wonach man das
reichste Land der Welt nur noch mit dem Rotstift
über die Runden bringen werde. Bei der FDP ist man
nicht unglücklich, wenn der Staat zu wenig Geld hat,
aber man ist unverschämt genug, vermehrte Mittel für
die Rüstung zu verlangen. Sparen ist recht, aber wir
dürfen uns nicht zu Tode sparen.

Martignoni (svp., Bern) befürwortet die Weiterfüh-
rung der Sparbemühungen, ohne neue Sparpro
gramme zu verlangen, sowie die punktuelle Erschlies-
sung neuer Einnahmen. Als kantonaler Finanzdirek-
tor erklärt der Redner, das derzeitige Spiel mit den
Kantonsfinanzen dürfe nicht zum «Spiel ohne Gren-
zen» werden. Den Sozialstaat will niemand abbauen;
es geht nur darum, die Sozialpolitik rationeller, nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des einzelnen
Bürgers, auszugestalten. Erste Priorität hat die Verlän-
gerung der Finanzordnung, zweite Priorität haben
punktuelle Einnahmen und dritte Priorität die Aufga-
benteilung.

Lüchinger {(dp., Zürich) bestätigt, dass die FDP an
einer vollen Bundeskasse nicht interessiert ist, weil die
Erfahrung gelehrt hat, dass dies nur einen Anreiz bil-
det, um dem Bund immer neue Aufgaben aufzuladen.
Und das lehnt unsere Partei ab. Trotzdem ist die FDP
1979 für das Finanzpaket eingetreten im Gegensatz
zur SP aus der Verantwortung und der Überzeu-
gung heraus, dass gegen die Schuldenwirtschaft etwas
unternommen werden muss. Um neue Einnahmen
werden wir unseres Erachtens nicht herumkommen,
aber diese werden von weiteren Sparanstrengungen
begleitet sein müssen.

Oll (soz., Baselland) interpretiert den Volksent-
scheid vom letzten Sonntag anders. Ihn als eindeuti-
gen Sparbefehl des Volkes auszulegen, ist zumindest
unvorsichtig. Der Entscheid kann nicht so gemeint
sein, dass wir nun den Staat «wegsparen» sollen.

Kommissionspräsident Eisenring (cvp., Zürich) äus-
sert in seiner Replik die Hoffnung, dass das Budget
1981 dazu beitragen möge, das Vertrauen des Bürgers
in seinen Staat wieder zu festigen. Er warnt vor einem
Finanznotrecht, das der Bürger der Mitsprache berau-
ben würde.

Bundesrat Ritschard
sieht wenig Grund zur Freude ob des Voranschlags.
Mit dem Finanzplan hatten wir die Hoffnung, für
1981 erstmals seit 1974 wieder mit einem Defizit von
weniger als I Milliarde aufwarten zu können. 950 Mil-
lionen waren das Ziel, jetzt sind es wieder fast 1200
Millionen, die wir zu wenig haben. Alle Vorschläge
des Bundesrates für Mehreinnahmen, mit deren Hilfe
wir das Defizit unter die Milliarde hätten drücken
können, sind bis jetzt im Parlament hängen geblieben:
die Schwerverkehrsabgabe, die Verrechnungssteuer
auf Treuhandzinsen und die Unterstellung der Ener-
gie unter die Wust Wir haben in diesem Voranschlag
streng nach Finanzplan budgetiert und keine neuen
Ausgabenposten zugelassen, jeden einzelnen Ausga-
benposten streng unter die Lupe genommen und dar-
über hinaus 100 Millionen aus der Wust auf Gold und
Tabak budgetiert Zusammen mit den Sparmassnah-
men 80 machen die Besserstellungen 760 Millionen
Franken aus. Der einzige Trost besteht darin, dass
ohne Sparpaket das Defizit entsprechend höher wäre.
Der Erfolg auch von massiven Kürzungen wird nur
teilweise sichtbar, weil er durch den vorprogrammier-
ten Anstieg gewisser Ausgaben, durch verschiedene
Automatismen oder Sachzwänge wieder aufgefressen
wird. Zum Beispiel steigen 1981 die Zinskosten um
175 Millionen, die Teuerungszulagen an das Personal
benötigen 45 Millionen mehr, die Betriebsausgaben
(besonders wegen der Erdölteuerung) 80 Millionen
mehr, die Beiträge an die Sozialwerke nehmen um 29
Millionen zu, die Fortsetzung des Nationalstrassen-
programms erfordert 55 Millionen mehr als 1980, die
Hilfe an die Türkei und die Entwicklungsländer 101
Millionen und die Weiterführung der Rüstungspro-
gramme 83 Millionen Franken. Man verlangt Gesetze
oder die Änderung von Gesetzen, um diesen Automa-
tismus bei den Ausgaben aufzuhalten. Aber wo sollen
wir über Gesetze eingreifen? Man möge*uns ganz kon-
kret sagen, wo und wie wir Millionen oder gar Mil-
liarden sparen können. Jeder wird Gelegenheit haben,
es mit Kahlschlägen zu versuchen, und wir werden
ihm freudig die Axt schleifen, aber Subventionen sind
nicht Blinddärme. Die Operation ist fast in jedem Fall
schwieriger. Wir merken es jetzt bei der Subventions-
kürzung um 10 Prozent Der Bundesrat kann Ausnah-
men bewilligen, wobei sich fast jeder Schweizer für
eine Ausnahme hält.

Wir haben uns überlegt, was sich mit einer kleine-
ren, an das Bestehende anknüpfenden «Finanzre-
form» als Minimum reformieren liesse. Es würde etwa
sechs Jahre dauern, bis eine solche Reformvorlage
dem Volk unterbreitet werden könnte. In diesen sechs
Jahren würden wir zusammengezählt etwa 7 bis 8 Mil-
liarden Franken, vielleicht auch noch mehr Defizite
produzieren. Zu der heutigen Milliarde für Zinsausga-
ben kämen dann noch gut und gern 350 bis 400 Mil-
lionen Franken neue Zinsen jährlich hinzu. Dazu
käme der Zinseszins, unsere Zinsbelastung würde pro-
gressiv steigen. Wir müssten wohl über alles hinaus
noch dauernd Sparpakete machen. Die Verteilungs-
kämpfe würden zum Dauerkrieg, ständig würde man
sich in den Haaren liegen und wichtige Zukunftsauf-
gaben würden vernachlässigt. Das ist eine wenig hoff-
nungsvolle Perspektive. Wie sollen wir alle Aufgaben
lösen, wenn wir ständig über Finanzen reden, abstim-
men und streiten? Die Antwort müssen wir dem Par-
lament überlassen. Es ist natürlich, dass die Rufer in
der Wüste Sand im Getriebe haben . .

Eintreten auf das Budget ist obligatorisch.
4 Hier bricht der Vorsitzende mit Rücksicht auf die
am Nachmittag stattfindenden Präsidentenfeiern um
11 Uhr 30 ab.

Privatisierung
von Bundesleistungen?

FDP-Nationalr reicht eine Motion ein
(sfp) «Der Bundesrat wird ersucht, Bericht

darüber zu erstatten, welche öffentlichen Aufga-
ben auf privater Basis gelöst werden könnten,
und konkrete Privatisierungsmöglichkeiten mit
den allenfalls erforderlichen gesetzgeberischen
Massnahmen vorzuschlagen, dergestalt, dass
damit kein Leistungsabbau verbunden ist und
die öffentlichen Interessen gewahrt bleiben.»
Dies fordert der freisinnige Aargauer Volksver-
treter Dr. Bruno Hunziker in einer von rund 90
Nationalräten mitunterzeichneten Motion.
Nationalrat Hunziker begründet seinen Vor-

stoss damit, dass die Ueberlastung des Bundes
durch immer mehr Aufgaben eine «tiefgreifende
Remedur» verlange. Neben der Aufgabenneu-verteilung sollte überprüft werden, welche Bun-desaufgaben auf privater Basis kostengünstiger
gelöst werden könnten, ohne dass daraus einLeistungsabbau resultiert

In seiner Motionsbegründung schlägt derAargauer Volksvertreter konkrete Ueberprü-
fungsmöglichkeiten vor: «Zu denken ist an die
staatliche Wirtschaftstätigkeit, an die Datenver-

arbeitung, an schwerfällige Beschaffungsab-
läufe beispielsweise im Rüstungssektor, an die
Befriedigung von Verkehrsbedürfnissen, aber
auch an Reinigungsarbeiten, Reparaturarbeiten
oder an Schreib- und Druckaufträge.» Eine
gründliche Durchforstung der Vielzahl von Bun-
desaufgaben wird nach Ansicht des Motionärs
«zweifellos verschiedene Bereiche sichtbar ma-
chen, in denen eine Privatisierung praktikabel
und sinnvoll wäre».

Aus den Fraktionen
Sozialdemokraten zu Uno und Rüstung
(sda) Die sozialdemokratische Fraktion der

Bundesversammlung ist mit dem Bundesrat ei-
nig, dass für die Frage des Beitrittes zur Uno
kein neues Vernehmlassungsverfahren mehr nö-
tig ist. Es gelte nun, dass der Bund, aber auch
interessierte Organisationen und die Medien,
mit der umfassenden Information der Bevölke-
rung möglichst rasch beginnen können. Eine
ausführliche Diskussion führte die Fraktion
zum Bericht der Geschäftsprüfungskommissio-
nen beider Räte über die Organisation der Rü-
stungsbeschaffung. Sie unterstreicht dabei die
Notwendigkeit einer konkurrenzfähigen staatli-
chen Rüstungsindustrie und legt Wert darauf,
dass die Organisation der Rüstungsbeschaffung
in Zukunft besser durch die politischen Behör-
den kontrolliert werden kann. Im grossen und
ganzen im Sinne der Kommisssionen behan-
delte die Fraktion ausserdem den Beitritt zur
Afrikanischen Entwicklungsbank, den sie be-
fürwortet, den Bericht über die Konventionen
des Europarates, wo sie die zögerliche Behand-
lung der Sozialcharta kritisiert, die Vorlage über
militärische Bauten und Landerwerbe, das Ar-
beitszeitgesetz sowie den Bericht über die Han-
delsverhandlungen zwischen der EG und der
Schweiz.
Unabhängige und evangelisch«' Fraktion
(sda) Die unabhängige und evangelische

Fraktion befasste sich mit dem Budget 1981.
Dieses vermag mit seinem Defizit von 1,256
Milliarden Franken nicht zu befriedigen. Noch
lange nicht alle Landesring-Vorschläge sind ver-
wirklicht, wie eine eingehende Detailanalyse
zeigt. Insbesondere müssen die Subventionen
auch in Zukunft durchkämmt werden. Die
LdU-EVP-Fraktion kann für die Finanzpolitik
des Bundes die Verantwortung nicht mittragen.
Die Fraktion stimmt dem PTT-Budget zu. Sie
unterstützt dabei alle Bestrebungen, dem
Wachstum des Personalbestandes Grenzen zu
setzen. Die gute Finanzlage dieses Monopol-
betriebes ist kein Freipass zur Expansion. Zu
überprüfen ist insbesondere auch die Subven-
tionspraxis der PTT.

Knappe Weinernte
mit guter Qualität

Bern, 3. Dez. (sda) Nach sehr wechselhaften
Wetterbedingungen mit später Blüte und unge-
wohnt später Weinlese resultierte 1980 ein
Weinertrag von nur etwa zwei Dritteln eines
Normaljahres, wobei Einbussen vor allem beim
Weisswein zu beklagen sind. Gegenüber der
letztjährigen Ernte von rund 110 Millionen Li-
tern rechnet die «Schweizerische Weinzeitung»
mit knapp 80 Millionen Litern. Ueberraschend
ist dagegen die Qualität des Jahrgangs 19?0.
Nachdem die Produktion von 1979 praktisch
ausverkauft worden ist, dürfte die neue Ernte
trotz den angekündigten Preiserhöhungen ihre
Abnehmer finden.

Der Jahrgang 1980 bestätigt die Erfahrung,
dass die roten Sorten ausgeglichenere Erträge
bringen als die weissen. Trotz guter Reife
reichte es nicht zu einer Spitzenqualität, da die
Wachstumsperiode zu kurz war. Doch sind die
jungen Weine dank guten Säurewerten für eine
längere Lebensdauer bestimmt Nach einer er-
neuten Steigerung der Produktionskosten und
angesichts der guten Absatzlage konnten auch
die Händler den Preiserhöhungen zustimmen.

Steigender Trend
beim Fleischverbrauch

(li) Nach Angaben der Schweizerischen Ge-
nossenschaft für Schlachtvieh- und Fleischversor-
gung (GSF) ist in den enten neun Monaten 1980
die Marktproduktion von Fleisch von grossem
Schlachtvieh um 12 Prozent, diejenige von
Kalbfleisch um 2,7 Prozent und diejenige von
Schweinefleisch um 10,9 Prozent höher ausge-
fallen als in den drei ersten Quartalen 1979. Ge-
samthaft macht die- Produktionssteigerung
31 512 Tonnen oder 10,2 Prozent aus. Im glei-
chen Umfang hat der Fleischverbrauch zuge-
nommen, so dass man beim Schweinefleisch
ohne, beim Rind- und beim Kalbfleisch mit re-
lativ bescheidenen Einlagerungen von Markt-
überschüssen auskam. In der gleichen Zeit un-
terschritten die Produzentenpreise für grosses
Schlachtvieh und Schlachtschweine das vorjäh-
rige Niveau deutlich, ebenso ausgenommen
einige Wurstsorten des täglichen Bedarfs die
Detailverkaufspreise.

Neuerdings sind freilich hohe Anlieferungen
von sogenannten Verarbeitungstieren (Wurst-
kühe usw.) zu verzeichnen. Die Nachfrage ver-
mag dem grossen Angebot nur knapp zu folgen,
und die für Kühe realisierbaren Preise bewegen
sich nach wie vor deutlich unter der unteren
Richtpreisgrenze. Aus diesem Grund hat die
GSF für die Zeit vom 1. bis zum 13. Dezember

Zum Tode von Victor Nef
rf. Am 24. November ist in St. Gallen alt

Botschafter Dr. Victor Nef in seinem 86. Alters-
jahr verstorben. "Victor Nef war von 1920 bis
1946 für das schweizerische Generalkonsulat in
New York tätig, von 1933 bis 1946 als erster
vollamtlicher Generalkonsul. Vor allem wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise und während des
Zweiten Weltkrieges erwuchsen ihm aus diesem
Amt Aufgaben von grosser Tragweite, die er mit
persönlichem Engagement erfüllte.

Die in seiner langjährigen Tätigkeit sorgfäl-
tig aufgebauten und ausgebauten vielfältigen
Beziehungen waren für die Schweiz vor allem in
den Kriegsjahren sehr wertvoll; so konnte er
z. B. den Kauf von zahlreichen Frachtschiffen
tätigen, als die Schweiz bei Kriegsausbruch auf
eine eigene Hochseeflotte angewiesen war. Für
die Auslandschweizerkolonie in New York, die
schon in den dreissiger Jahren über 40 000 Per-
sonen umfasste undder er zeit seines Lebens
verbunden blieb, organisierte er in den Kriegs-
jahren einen direkten telefonischen Informa-
tionsaustausch mit der Schweiz, welcher damals
weit über den eigentlichen Adressatenkreis hin-
aus beachtet wurde. Seine enge Vertrautheit mit
dem New Yorker Wirtschafts- und Kulturleben
und seine guten Kontakte zu den Behörden er-
möglichten ihm, die Präsenz der Schweiz wirk-
sam zur Geltung zu bringen und den Kontakt
mit den Auslandschweizern persönlich zu pfle-
gen, was vor allem in den Kriegsjahren von
grosser Bedeutung war.

Im Jahre 1946 wurde Victor Nef zum ersten
schweizerischen Gesandten in Kanada ernannt,
1956, bei der Umwandlung in eine Botschaft,
zum Botschafter. 1967 übernahm er das Amt des
Generalkommissärs der Schweiz für die Welt-
ausstellung in Montreal. Schon 1939/40 hatte er
im Auftrag von Bundesrat Motta die Delegation
der Schweiz an der damaligen Weltausstellung
in New York präsidiert.

Victor Nef versah seine öffentlichen Aemter
mit grosser persönlicher Hingabe, jedoch ohne
je die kritische Distanz zu den bürokratischen
Schattenseiten einer Diplomatenlaufbahn ganz
ablegen zu können. Er war kein Diplomat im
Sinn eines image-pflegenden PR-Managers. Er
verkörperte vielmehr den Typ des beharrlichen,
verantwortungsbewussten Unternehmers im
Dienste der Oeffentlichkeit Dies kommt auch
in der für den diplomatischen Dienst unge-
wöhnlich langen Verweildauer an seinen Posten
zum Ausdruck, die ihm auf eigenen Wunsch je-
weils ermöglicht worden ist. In seiner insgesamt
über 50 Jahre dauernden Tätigkeit in den USA
und in Kanada hat er für die Schweiz wertvolle
Dienste geleistet, und er wird allen, die ihn ge-
kannt haben, als markante Persönlichkeit in Er-
innerung bleiben'.

eine weitere Stufe der freiwilligen Ueberschuss-
verwertung beschlossen. Umgekehrt haben bei
schwachem Angebot und eher besserer Nach-
frage die Verkaufspreise für Bankkälber leicht
angezogen, so dass die freiwillige Ueberschuss-
verwertung sistiert werden konnte.
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RIOJA
GLORIOSO
zu Fondue Bourguignonne
kommt Ihnen spanisch vor?

Natürlich
Aber bei diesem

edlen,
exklusiven Spitzenwein
spüren Sie, dass...

r.er jahrelang in Eichenfässern
gelagert wurde und nicht nur zu
spanischen Spezialitäten
passt, sondern ein
idealer Begleiter zu
exquisiten Fleischgerich-J
ten ist - zuhause und
im guten Restaurant
Für Kenner im Weinhandel ]
und in Lebensmittelge-
schäften.


