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Zehn Jahre nach seiner
Lancierungwird das
Sonntagsblatt aus dem
Aargau eingestellt.
FrancescoBenini

Die Belegschaft im Aargau ist am
Freitagabend am Weihnachts
essen informiert worden: Das
Medienunternehmen AZ-Medien
nimmtdasSonntagsblatt «Schweiz
am Sonntag» vom Markt. Die Zei
tung erscheint am 26. Februar
2017 zum letzten Mal.

Die «Schweiz am Sonntag»
wurde 2007 lanciert; sie wies zu
letzt 345 000 Leser bei einer Auf
lage von rund 190 000 Exempla
ren aus. Das Blatt kam nie aus den
roten Zahlen. Auch die Koopera
tion mit der «Südostschweiz»,
welche die AZ-Medien 2013 ein
ging, änderte daran nichts.

Peter Wanner, der Verleger und
Verwaltungsratspräsident der AZ
Medien, unterstrich am Samstag
in einem Artikel der «Aargauer
Zeitung», dass die grössten Kos
ten einer Zeitung nicht auf der Re
daktion, sondern im Druck, beim
Papier und im Vertrieb anfielen.
Die Hauszustellung der Zeitungen
ist am Sonntag teurer als an den
anderen Wochentagen.

Aus dem Aargauer Medienhaus
ist zu hören, dass Wanner dank
der Einstellung des Blattes mit
Einsparungen von 10 bis 12 Mil
lionen Franken pro Jahr rechne.
Auf Anfrage sagte er, der höchst
mögliche einzusparende Betrag
werde deutlich tiefer liegen.

Die «Schweiz am Sonntag» ver
schwindet – ausgebaut wird hin
gegen die Samstagsausgabe der
«Aargauer Zeitung», die vom
4. März 2017 an «Schweiz am Wo
chenende» heissen wird. Wanner
sagt, dass sie statt 40 künftig
mindestens 68 Seiten umfasse.
Geplant sind drei Zeitungsbünde:
Im ersten wird die Aktualität ab
gehandelt, im zweiten geht es um

DieZeitung «Schweizam
Sonntag» ist amEnde

regionale Berichterstattung und
um Sport, im dritten um Kultur,
Lebensart und Reisen. Der Verle
ger hält fest, dass an der journa
listischen Leistung nicht gespart
werde. Einen Abbau von Stellen
werde es nur über die natürliche
Fluktuation geben. Wie viele Stel
len wegfallen, sagt Wanner nicht.

Sonntags soll digital eine ak
tualisierte Version der «Schweiz
am Wochenende» erscheinen.
Diesem Modell schliesst sich die
«Südostschweiz» an. Verleger
Hanspeter Lebrument erklärt, die
Teilnahme an der «Schweiz am
Wochenende» bedeute allerdings
nicht, dass die «Südostschweiz»
eine neue Publikation am Sonn
tag ausschliesse: «Vielleicht ha
ben wir ja noch etwas im Köcher.»

Die Ertragslage der AZ-Medien
ist nicht gerade rosig, weil neben
dem Sonntagsblatt auch das
Onlineportal Watson Verluste
schreibt. Wanner verhandelte mit
Christoph Blocher über einen
Tausch: «Schweiz am Sonntag»
gegen «Basler Zeitung». Für Wan
ner wäre ein Abschluss ideal ge
wesen, weil er eine SplitAusgabe
der «Aargauer Zeitung» in der
Nordwestschweiz herausgibt. Die
Verhandlungen scheiterten aber.

Nur noch vier Jahre sollen
SVP-Politiker in Delegationen
zurAussenpolitikmittun
dürfen. Die Gründe sind
Abwesenheiten und eine
verloreneAbstimmung.
KathrinAlder

Mit 97 zu 93 Stimmen ging das
Geschäft aus Sicht der SVP und
der FDP verloren. Der Nationalrat
stimmte über den Schutz vor
nichtionisierenden Strahlen ab;
darüber, starke Laserpointer zu
verbieten oder Solarien strenger
in die Pflicht zu nehmen. Wie bei
solchen Abstimmungen üblich,
sprach sich MitteLinks für mehr
Schutz, FDP und SVP für mehr
Selbstverantwortung aus. Alles
einigermassen unspektakulär,
hätten nicht ausgerechnet bei der
SVP fünf Parlamentarier gefehlt.
Ihre Stimmen hätten das Resultat
gedreht.

Amstutz ist sauer
Insbesondere SVP-Fraktionsprä
sident Adrian Amstutz soll dar
über alles andere als erfreut ge
wesen sein, berichten SVP-Parla
mentarier. Der Ärger sei gar so
gross gewesen, dass er nun mit
Konsequenzen drohe. Er will die
Amtszeit all jener SVP-Parlamen
tarier, die sich in einer der sechs
Delegationen internationaler par
lamentarischer Versammlungen
engagieren, auf vier Jahre be

SVPnimmtSchwänzer imRatandieKandare

schränken, sagen gut unterrich
tete Quellen. Dazu gehören etwa
die Efta/EU-Delegation oder die
Vertretung im Europarat. Für eine
solche Massnahme müsste indes
erst das FraktionsReglement re
vidiert werden. Auf Anfrage sagt
Amstutz, es seien zu verschiede
nen Punkten Diskussionen im
Gang. Konkrete Anträge aber lä

gen nicht auf dem Tisch. «Die
Überarbeitung des FraktionsRe
glements ist ja nichts Ausserge
wöhnliches», sagt er.

Der St. Galler SVP-Nationalrat
Roland Rino Büchel sieht dies an
ders – er geht davon aus, Auslöser
der Diskussionen um eine Amts
zeitbeschränkung zu sein. Er ist
Mitglied der Parlamentarierdele

gation beim Europarat und weilte
während besagter Abstimmung
in Paris an einer Kommissionssit
zung. Behandelt wurde dort der
Bericht zur «Good Governance in
Sport», in dem auch die Fifa The
ma ist. Eigentlich wollte Büchels
Nationalratskollegin Elisabeth
SchneiderSchneiter (cvp.) den
Termin wahrnehmen, doch sie

Weil SVP-PolitikerwährendderSession fehlten, diskutiert dieFraktioneineReglementsänderung

Die SVP-Fraktionwährend eines Votums in derWintersession. (Bern, 12. Dezember 2016)

musste absagen. Weil Büchel
nach eigenen Angaben in der Sit
zung scharfe Kritik an der Fifa
und der Schweiz fürchtete,
sprang er ein und übernahm den
Termin kurzfristig. «Für mich ist
absolut klar: Ordentliche Sessio
nen gehen den Terminen im Rah
men des Europarats vor. Aber hier
ging es darum, die Interessen der

Schweiz zu verteidigen. Dafür
habe ich eine Ausnahme ge
macht.» Ratskollege Roger Köp
pel habe während der Abstim
mung an der Geburtstagsfeier des
HollywoodSchauspielers Kirk
Douglas in Kalifornien teilgenom
men. Man könne sich jetzt fragen,
welcher Termin wichtiger gewe
sen sei. Für Thomas Aeschi, SVP
Nationalrat aus dem Kanton Zug
und Präsident der Efta/EU-Dele
gation, sind die Prioritäten eben
falls klar. Die Session hat Vorrang.

Strafaktionen von oben
Büchel kann den Unmut von Am
stutz ein Stück weit verstehen.
Was er hingegen nicht ganz nach
vollziehen kann, ist Amstutz’
Wunsch nach einer Amtszeitbe
schränkung. «Wenn er sauer auf
mich ist, soll er mich versetzen
und nicht die anderen ebenfalls
bestrafen», sagt Büchel.

Strafaktionen sind innerhalb
der SVP nicht unbekannt. Noch
vor der Abspaltung der BDP wur
den mit Brigitta Gadient und
Hansjörg Hassler 2007 zwei ehe
malige SVP-Parlamentarier aus
wichtigen Kommissionen ent
fernt, weil sie zu wenig linientreu
waren. Hinter vorgehaltener
Hand, so vermuten einige SVP
Parlamentarier, wolle man mit
der Amtszeitbeschränkung wohl
auch verhindern, dass sich eigene
Leute auf dem internationalen
Parkett zu wohl fühlten.

Adrian Amstutz

Roland Rino Büchel
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Die «Schweiz am Sonntag» gibt es nichtmehr lange.

Verleger PeterWanner.
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