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Nehmen wir einmal an, Sie sind in
den Ständerat gewählt worden: Wel-
che Ziele und Schwerpunkte wollen Sie
in der kleinen Kammer des Bundes-
parlamentes verfolgen?

Gian-Reto Plattner: Wer mich kennt.
weiss, dass mein Hauptaugenmerk so-
wohl ais Politiker als auch als Physiker
und Naturwissenschaftler den Umr,l.elt-
problemen, derSorge um unsere Umwelt
gilt. Ich meine damit in erster Linie die
globalen Probleme wie den Treibhausef-
fekt oder den Abbau der Ozonschicht.

Ein zweirer Schwerpunkt isr die Ener-
giepolitik. denn viele unserer Umwelr-
probleme rühren daher, dass die von uns
verbrauchte Energie zu billig isr und wir
deshalb zu einem sorglosen Umgang mit
den Energieressourcen verleitet werden.

Als dritten Schwerpunkt möchre ich
die Sozial- und Konsumenrenpolitik nen-
nen, die im Ständerat eindeurig zuwenig
Fürsprecher har. Hiermöchte ich das fort-
ftihren, was meine drei - hoffentlich.-
Vorgartrer als SP-Ständeräte in Beri,
Hanspeter Tschudi, Willi Wenk und Carl
Miville, begonnen haben.

Bleiben wir für einen Moment bei
der Umweltpolitik. Welche Massnah-
men und Instrumente braucht es, um
die regionalen und globalen Probleme
angehen und lOsen zu können? Wie
wollen Sie sich in Bern dafür einset-
zen?

Früher war ich der Ansicht, dass eine
wirksame Erhaltung unserer Umwelt nur
durch strikte Regelungen, die ich aus heu-
tiger Sicht als polizeirechtliche Massnah,
men bezeichnen würde, erreicht werden
kann. Aufgrund vieler Gespräche mit
WirtschaftsvenreErn und auch bürgerli-
chen Politikem bin ich aber zur überzeu-
gung gekommen. dass dies der faische
Weg ist. Natürlich muss der Staat gesetz-
liche Rahmenbedingungen schaffän; in-
nerhalb dieser muss man aber die Markt-
wirtschaft als bestes Motivationsminel
spielen lassen. Wohlgemerkt nicht eine
Marktwirtschafr im Sinne des klassi-
schen Manchester-Liberalismus. son-
dem vielmehr eine soziale und ökolo-
gisch veranrwonbare Marktwinschaft.

Konkret heisst dies einerseits Len-
kungsabgaben ohne Erhöhung derStaus-
quote, wobei derjenige mehr bezahlt, der
viel Energie und Rohstoffe verbraucht.
und derjenige weniger bezahlt, der sich
um einen sparsamen Verbrauch bemüht.
Die Abgaben sollten dann unter allen
gleichermassen verteilt werden. Der
Staat soll sich ja daran nichr bereichem.
schliesslich geht es hierbei nicht um Fi-
nanz- sondem um Umwelrpolitik.

Andererseits muss das Verursacher-
prinzip konsequent durchgesetzt werden,

das heisst. dass derjenige für die Kosten
aulkommen muss, der sie verursacht.
Dies sind die beiden zenualen Insrrunren-
te. die dann von Fall zu Fall ausgestaltet
werden müssen.

Einseuen möchte ich mich als Srände-
rat zudem fürdie Vbllendung und einen-
raschen und konsequenten Vollzug der
Luftreinhalteverordnung, die Verminde-
rung, Vermeidung und Wiederverwer-
tung des Abtälls und den wirksamen Ge-
wlissenchutz sowie intemational flir die
Erhaltung der Anenvielfalr und die Sau-
berhaltung der Meere. Gerade der Verlust
der Anenvielfalt zeigr aul-, wie sorglos
wir lctztlich auch mir unserer eigenen
Existenz umgehen. Über Jahrmilüonen
hat die Natur gewissermassen eine natür-
liche evolutionäre Gentechnologie be-
trieben und nun gehen wir hin und
schn:eissen alles weg. Das ist etwa das
Cleiche, wie wennz.B. die chemische In-
dustrie forscht und forscht. und dann geht
jemand hin und wirft aile Laborjoumale
und andere wichtige Unterlagen weg.

Wirksamer Llmweltschuu setzt eben
auch das Akzeptieren einer Plafonierung
des Wachstums voraus. Damil zusatnmen
hängt ein weireres Anliegen meinerseits,
die nachhaltige Förderung der Wirr-
schaft. Wir müssen unsere W'inschaft so
betreiben,dass sie zwarwachsen undsich
verändem kann, aber auch dauemd auf
dieser Grundlage weitergefühn werclen
kann. Das heisst: Mehr Energieverbrauch
ja. aber nur wenn die Energie nachhaltig
erzeugt wird, al-so auch dauemd emeuer-
bar isr. lch bin also keineswegs ein
<<Okoromanrikep, der die Wirtschäft auf
<<Nuliwachstum> zurückschrauben will.
die Winschaftmuss vielmehrin eine sanz
bestimmte Richtung gefördert *,erde"n.

Welches parlamentarische Insrumeni.
die ja alle in der Ceschäftsordnung des
Ständerares festgelegt sind, im Einzelfall
sinnvoll zur Durchsetzung all dieser An-
liegen ist. dazu müsste ich erst Ertährun-
gen sammeln. Wichriger isr dabei ja viel-
mehr die Frage, ob man lür seine Anlie-
gen eine Mehrheit finder. Ich würde des-
halb versuchen, meine Parlamentskolle-
ginnen und -kollegen im Gespräch. im di-
rekten Kontakt zu überzeugen. In diesem
Zusammenhang hat es mich narürlich ge-
freut, dass die bürgerliche <Neue Zürcher
Zeitung (NZZ)" mich als konsensftihi
gen. pragmarischen Politiker bezeichnet
hat. lch meinemeits bin der l'esren über-
zeugung, dass ohne Konsens kein Fort-
schrin möglich isr^

Nun zu einern^-gweiiten aktuellen'Thema. 
der Asytpoliti*. SieFordiirn ei.

ne <<ethisch motivierte> Aussenpolitik
der Schweiz gegenüber den Hertiunfts-
ländern von Asfsuchenden, sowie den
Einsatz fi nanzieller und wirtschaftli-
cherl{ilfe zur Verbesserung der dorti.
gen Situation. Wie stellen Sie sich dns
konkiet vor? Igt das überhaupt finan.
zierbar?

Die Asylproblematik hat ja im Grund-
satz eine ökologisch-soziale dominante
Komponente. Das Problem entsteht ja
nicht erst, wenn die Asylsuchenden an
unserer Grenze stehen. Seine l-Irsachen
liegen in den Herkunftsländem selbst.

Wir inveslieren Millionen von Steuer-
gefdern, im Jahr 2000 vermutlich sogar
Milliarden, in eine technokratische Bear-
beitung zur Feinunterscheidung von ech-
ten und sogenannl "falschen> Flüchtlin-
gen, ohne damit auch nur ein einziges
Problem zu lösen. Wir verwalten das Pro-
blem. wirlösen es nicht.

Es ist ja zum Beispiel absurd" dass wir
einerseits Rüstungsgürer herstellen, um
diese dann in Länder mit nicht immer de-
mokratischen Verhiiltnissen zu exportie-
ren. Dort müssen die Menschen dann vor
russischen, amerikanischen, tschechi-
schen, französischen, aber eben auch vor
unseren Waffen flüchten; und wir bekla-
gen uns dann andererseits darüber. wenn
die gleichen Menschen an unserer Gren-
ze stehen. Ethisch motiviene Aussenpo-
litik hcisst deshalb konsequenterweise:
Verbot sämtlicher Waffenexpone. ob die-
se nun Profit bringen oder nichr. Wir soll-
ten wegkommen von unserer dominant
wirtschaftlich motivierten Asyl- und
Aussenpolitik und stattdessen sinnvolle
Hilfsprojekte in den Entwicklungslän-

Die Asylproble-
matik entstehl
nichl erst, wenn
die Asylsuchen-
den an unserer
Grenze slehen.
lhre Ursache
liegl in den Her-
kunllsländern
selbst. Mit dem
heutigen Asyl-
verfahren ver-
walten wir
das Problem,
wir lösen es
nicht.

dern finanziell unterstützen. Zur Finan-
zierung istzu sagen,dass wirdas Problem
ja nicht allein lösen müssen. sondern nur
einen Bruchteil davon. Wiederum mit ei-
ner aktiveren Aussenpolitik müssen wir
daraufhinwirken, dass andere Länder mit
uns am selben Strick ziehen.

Wa; die Asylsuchenden betrifft, die
schon bei uns leben. so unterstütze ich
voll und ganz die enrsprechende politik
des Bundesrates. die ich, obwohl sie noch
etwas Geduld seitens der Bevölkerung
braucht, für ertblgversprechend und die
einzige mögliche halte.

Wie gedenken Sie im Ständerat der
zunehmenden Intoleranz und Frem-
denfeindlichkeit in der Schweiz en€e-
genzutreten?

Ich halte uns Schweizer nicht für zu-
nehmend fremdenfeindlich. Ohne das

+.r:E:d

gerne auf diesen <Schrebergarten
Schweiz", an dessen Grenzen die Um-
weltzersrörung weiss Gott nicht halt
macht. Vielmehrmüssen wir im gemein-
samen .<Haus Europa> diese Probleme
gemeinsam anpacken und lösen.

Was würden Sie an Souveränitäts-
rechten preisgeben, um im Europazug
mitfahren können?

Keine. Ich würde nur jene Kompeten-
zen abgeben. die wir delegieren müssen,
wenn eine Frage gesamteuropäisch gere-
gelt werden muss. Die SP schlägt ja die
Schaffung einer Vblksmorion vo., mitde,
der Bundesrat verpflichtet werden könn-
te, Verhandlungen auidiese oderjene An
zu fi.ihren; ähnlich, wie dies vom Resie-
rungsrat des Kanrons Basel-Stadt imZu-
sammenhang mir dem KKW Kaiseraugsr
verlangt worden war.

schen und raumplanerischen Fiasko wie
in Zürich wird. Die dortige Agglommera-
tion wächst wegen der S-Bahnjeut be-
reits ins Thurgauische. ins Zugerland und
in dielnnerschweiz. dies bei einerZunah-
me des Gesamtverkehrsaufkommens.

Deshalb sollten b€i uns verbrauchsab-
hängige Abgaben beim privaten Moror-
fahrzeugverkehr eingeführt werden;
nicht etwa eine Erhöhung der Motorfahr-
zeugsteuem. sondem Strassenbenüt-
zungs- oder Staugebühren. Die Schaf-
fung der dazu notwendigen gesetzlichen
Crundlagen wlire ein weiterer Schker-
punkt meines Engagements im Ständerat.

In lhren Wahlkampfinseraten su-
chen Sie den <Konsens der Vernünfti-
gen'. \*hs ist damit gemeint? lst die
Gegenpartei utruernünftig?

Ich nehme sichernicht die Vemunft für
mich allein in Anspruch. Unrer dem Kon-
sens der Vemünftigen versrehe ich den
Konsens derjenigen Leute, die über alle
Paneigrenzen hinweg in ökologischen
Fragen ähnlich wie ich denken. Das
heisst noch lange nicht, dass diese Leute
in allen Fragen mit mü übereinstimmen.
Ich halte Paneigrenzen in ökologiefra-
gen für schädlich und möchte sie deshalb
überwinden.

Sie verwenden im Wahlkampf sehr
oft Ihren Professoren-Titel. Ist das
lVahltaktik oder wollen Sie damit den
Einzug der Wissenschaft in die Politik
unterstreichen?

Natürlich überlegr man sich, wie und
wanim man efwas schreibt. Zwei Dinge
sind in diesem Zusammenhang fi.ir mich
massgebend. Zum einen sind im Stände-
rat die Naturwissenschafiler gegenüber
den Juristen eine krasse Minderheit: ich
meile aber, dass das natun4,issenschaftli-
che Denken in der Politik nicht weniger
zur lxisung der Probleme beizutragen
vermag als das juristische.Zum anderen
glaube ich schon, dass man als hofessor
über einen nicht unerheblichen Kompe-
tenznachweis verfügt.

IVie empfanden Sie den bisherigen
Wahlkampf?

Wie Femschach. Anstatt sich am Brett
zu messen. das heisst il der offenen und
fairen demokratischen Auseinanderset-
zung das Stimmvolk zu überzeugen.
nimmt sich die Gegenseite für jeden Zug
reichlich Zeit. Mein Cegenkandidat
scheute bis auf wenige Ausnahmen diese
Gegenüberstellung mit mir. In einer
St?inderatsdebatte kann man sich nach
seinem Votum schliesslich auch nicht ei-
ne Woche Z,eit zur Vorbereirung für das
nächste nehmen. Von einem Ständerats-
wahlkampf erwarte ich zudem mehr als
zwei Podiumsgespräche bei den Grauen
Panthem und dem Vbrkehmclub der
Schweiz (VCS).

Könnten Sie sich abschliessend in
wenigen Worten als Mensch selbstcha-
rakterisieren? Wo sehen Sie lhre Stär-
ken, wo lhre Sehwächen?

Ich glaube, dass ich über eine rasche
und gute Auffassungsgabe auch bei kom-
plexen Themen verfüge. Eine eherjanus-
köpfige Eigenschaft ist mein Tempera-
ment. dari mich manchmal sogar fürmich
selbst unberechenbar machr. Dies treibt
mich einerseits immer wieder vorwärts.
ist die Energie. die ich nicht zulerzr zum
Politisieren brauche, andererseits wirke
ich aus diesem Temperament heraus
nanchmal auch aggressiv, verletzend
und manchmai sogar alrogant anderen
Menschen gegenüber. Hinrerher tut es
mir inrmer leid. weii ich eigenrlich je-
mand bin. der seine Mitmenschen gem
hat. Ich bemüiie mich deshalb. ruhieer
und gelassener zu werden. Manchrial
tällt mir dies aber zugegebenermassen
schwer. denn ich möchre ja auch mich
selbst bleiben und nicht aus polirischem
oder sonstigem Opponunismus heraus zu
einem "Kunsrprodukt. uerden. 

I

Problem bagatellisieren zu wollen, glau-
be ich, dass es einfach einen Bodensatz
an Fremdenhassem gibt, die sich sehr
lautstark bemerkbarmachen und deshalb
über Gebühr viel Arfinerksamkeit erre-
gen. Die Schweiz fühlt sich tradirionel-
lerweise viel zu sehr mit den Fremden
verbunden, als dass der Fremdenhass
überhand nehmen könnte. Andere eu-
ropfische Länder sind diesbezüglich an-
lälliger.

Stichrrort Europa: Wie soll sich die
Schweiz Ihrer Meinung nach im
zukünftigen Europa integrieren? l4'el-
che Rolle soll und kann unser Land
spielen?

Ich stehe ganz klar frir einen Beitrin
der Schweiz zur EG ein. Denn, obwohl
die EG sicher nicht meinem Traumbild
eines "Vereinso enspricht. fühn l?inger-
fristigkein Weg an ihrvorbei. Wirkönnen
nicht jetzt sagen; .So, jetzt macht malr,
um dann in t5 Jahren zu frohlocken:

"litsch, ihr könnt'slia doch nichu- Diese
schweizerische Selbstgefiilligkeit und
Rechthaberei, dieses Zuschauen vom
<Bergli> hinunreq finde ich grässlich.
Das Gleiche gilt fiir die EWR-Verhand-
lungen. Natürlich muss die EG weniger
zentralistisch werden, sich zugunsten de-
zentraler Entscheidungen u nd deren Voll-
zug in Richtung des schweizerischen
Subsidiaritärsprinzips enrwickeln. Re-
gionale Strukturen sollten nicht nur er-
halten. sondem neu geschaffen werden.
Wenn schon Europa, dann muss man
natürliche Eirrheiten, auch unabhängig
von nationalen Grenzen, wie zum Bei-
spiel bei uns Basel/ElsasslSüdbaden,
wieder zusammenkommen lassen. über
allem muss eine momentan in der EG
kaum vorhandene, demokratische Kon-
trolle, etwa mit einem parlamentarischen
Zweikammenystem ähnlich dem Natio-
nal- und Ständerat, mit vom Volk gewähl-
ten Parteien- und Nationenvenretungen,
stehen-

Im Gegensatz etwa zu den Grünen ver-
trete ich die Ansichr, dags sich die
Schweiz, trorz vielleicht im Vergleich mit
anderen Lündem stri.kteren Vorschriften,
gerade auch im Umweltschutz, keinen
Alleingang leisten kann. Ich verzichte

Können Sie sich vorstetlen, im Jahr
2ffi0 am morgen Butter aus lrland aufs
Brot zu streichen und den Cafd im
Stammlokal in Dcu statt Franken zu
bezahlen?

Vorstellen kann ich mir das, alierdings
nicht schon im Jahr 2000. Was die irische
Butter betrifft. so prophezeihe ich für das
neugeborene Europa schon bald einen
Kollaps, den Verkehrskollaps nämlich.
Expenen sprechen von elner Verdoppe-
lung des innereuropäischen Verkehrsauf-
kommens im Handels- und Güterverkehr
in den nächsten Jahren. Deshalb müssen
wiralles darur setzen, diesen Verkehrauf
die Schiene zu bekommen. Zum zweiten
müssen wiederum marktwirtschaftliche
Instrumente wie Lenkungsabgaben und
Verursachelprinzip zu einer Verteuerung
des Energie- und RohstolTkonsums
führen, so dass jeder einzelne sich fragen
muss, ob er Milch in Dänemark melken,
in Osrerreich pasteurisieren. in Spanien
abfülten und hier bei uns trinken lassen
will, wie das mit vielen Waren heute noch
geschieht. Hier müssen wir auch als Ver-
braucher unser Bewusstsein schärfen.

Welche speziellen Basler Anliegen
wollen Sie im Ständerat zur Sprache
bringen?

Ich werde mich im Sinne der von den
Kantonen Basel-Stadt und Genl gemein-
sam lancierlen Standesinitiative dafür
einsetzen, dass unser Kanton, derja auch
vielen Auswärtigen Arbeitspläue bierer.
bei diesen Arbeitnehmern eine Teilsteuer
erheben kann und nicht nur, wie bis :nhin.
der Wbhnkanton.

Einsetzen möchte ich mich auch in der
Verkehrspolitik. Anders als in Zürich. wo
der Bund ja via die SBB die Regio-S-
Bahn zu grossen Teilen nritfinanzien hat.
müssen wir bei uns, wo ja nichl nur die
SBB, sondem auch die DB und die SNCF'
beteiligt sind. andere Finanzierungsmo-
delle finden. wobei ich narürlich ais Srän-
derat auch den Bund in die Pflichr neh-
men würtle.

Wir müssen mit flankierenden lV1ass-
nahmen auch verhindern. dass die hiesige
Regio-S-Bahn zu einem verkehrstechni-

Aulgrund vieler
Gespräche
mil Wirtschalts-
vertretern
und auch bür-
gerlichen
Politikern bin
ich zur Über-
zeugung ge-
kommen, dass
polizeiliche
Massnahmen
zur Erhaltung
der Umwelt der
lalsche Weg
sind.


