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Minder und die
Löffelenten

«Danke, aber sind da nicht vor-
hernochWahlen?»– sokommen-
tierte der Ausserrhoder FDP-
Ständerat Andrea Caroni auf
FacebookdenUmstand, dassdie
Parlamentarier bereits mit dem
Kommissionssitzungsplan fürdas
Jahr 2020 ausgestattet worden

sind. Ob Caroni dabei die Angst
vor der Nichtwiederwahl oder
dochderTraumvomBundesrats-
amt umtrieb, bleibt offen. (bär)

Thomas Minder redete sich in
der Ständeratsdebatte ins Feuer.
Erwolltenicht, dassdieBirkhüh-
ner,Fasanen, Schnell- undLöffel-
entenmit demneuen Jagdgesetz
leichter abgeschossen werden
dürfen. Minder ist Ornithologe,
mag Vögel und auch die grossen
Tiere, die über die Grenze kom-
men und in der Schweiz bleiben:
Bär, Wolf und Luchs. Sie haben
Glück. Den Grenzgängern ohne
Fell ist Minder selten so gut ge-
sinnt. (ted)

Bundesrat zieht Powerplay auf
Bilaterale In der heissen Phase der Verhandlungenmit der EUüber ein Rahmenabkommen stellt der Bundesrat
einen Plan B vor. Dieser soll die Schweizer Börse schützen, falls die EUErnstmacht und sie nichtmehr anerkennt.

AnnaWanner, Fabian Fellmann

Auf den ersten Blick erinnert
das Vorgehen des Bundesrats an
ein altes Spiel aus dem Kinder-
garten: Wie du mir, so ich dir.
Sollte nämlich die EU die An-
erkennung der Schweizer Börse
bis Ende Jahr nicht verlängern,
dann gibt die Schweiz zurück:
Ausländische Börsen, die in der
Schweiz kotierte Aktien handeln
wollen, müssten neu ebenfalls
eine Anerkennung besitzen.
LautFinanzministerUeliMaurer
erteilt die Schweiz nur jenen
Handelsplätzen eine solche An-
erkennung, von denen sie diese
ebenfalls erhält. Das wäre nur
ausserhalb der EU, zum Beispiel
inNewYork, Tokio, Singapur.

Der erste Eindruck eines
Powerplaysmit der EUmag täu-
schen. Der Bundesrat will das
Vorgehen jedenfalls nicht als sol-
ches verstanden wissen. «Wir
setzen alles daran, die Anerken-
nung der EU zu erhalten», sagt
Maurer. Das sei der Plan A. Der
gestern skizzierte Plan B sei die
«beste aller schlechten Varian-
ten», beteuerte er.Trotzdemsei-
endieMassnahmeneinewesent-
liche Voraussetzung für die
Schweizer Börse, auch ohne An-
erkennung der EUweiterhin Ak-
tien handeln zu können. Denn
solltedieSchweizdieseverlieren,
droht das Handelsvolumen von
über 1000 Milliarden Franken
jährlich um siebzig bis achtzig
Prozent einzubrechen.

KaumSchaden
fürEU-Börsen

Laut Jörg Gasser, Staatssekretär
für internationale Finanzfragen,
würde ein Verlust der EU-An-
erkennungdenAktienhandel ge-
fährden, die Börse könnte ab-
wandern. Mit der Gegenmass-
nahme will der Bundesrat das
verhindern. Sein Kalkül: Wenn
Schweizer Firmen ihre Aktien in
die Schweiz zurückbringen und
hauptsächlich am Börsenplatz
Zürich handeln, kann der be-
fürchtete Einbruch des Aktien-
handels abgefedert werden.

StaatssekretärGasser ist äusserst
bedacht darauf zu betonen, es
handle sich nicht um einen «ag-
gressivenAkt»oderumSanktio-
nen. Allerdings bliebe der PlanB
fürdieBörsenplätzederEUnicht
ohne Folgen. Unternehmen und
Händler müssten sich entschei-
den, ob sie Aktien entweder in
der Schweiz oder inParis, Frank-
furt undLondonhandelnwollen.
Beides ginge nicht mehr, wenn
der Bundesrat den Plan B per
Notrecht aktivieren würde. Spä-
testens per 31. Dezember 2018
träte dieser in Kraft.

Inwiefern die drei grossen
Börsenplätze der EU deswegen
Einbussen verkraften müssten,
lässt sichnur sehr grob schätzen.
Die Börse Frankfurt handelt
Schweizer Aktien im Wert von
rund 350 Millionen Euro pro

Monat – nur 0,3 Prozent des Ge-
samtvolumens von 121 Milliar-
den. Laut Staatssekretär Gasser
wäre London von einem allfälli-
gen Ausschluss am stärksten be-
troffen, im «mittleren einstelli-
gen Bereich».

Marcel Schnyder, Invest-
mentchef der Privatbank Reich-
muth, sagt, dieeuropäischenBör-
senplätze würden wohl weniger
SchadennehmenalsdieSchweiz:
«Aber auch die europäischen
BörsenwollenkeinHandelsvolu-
menverlieren.»Gasserbestätigt,
Schweizer Titel seien zwar nicht
existenziell für die europäischen
Börsen: «Der internationale
Handel nimmt aber Schaden,
wenn wichtige Teile wie die
Schweiz herausgelöst werden.»

Im Idealfall löst sich der
Plan B in Luft auf, sobald die EU

dieSchweizerBörse längerfristig
anerkennt. Doch das ist an eine
bekannte Bedingung geknüpft:
das institutionelle Rahmenab-
kommen. Die Drohkulisse, wel-
chedieEU imDezemberaufbau-
te, begründete siemit der Verzö-
gerungstaktik der Schweiz: Die
Verhandlungen bewegten sich
nicht vomFleck, obwohlderBun-
desrat deren baldigen Abschluss
in Aussicht gestellt hatte.

Gegendruck
aufBrüssel

NachdemResetderVerhandlun-
gen durch Aussenminister Igna-
zio Cassis befinden sich die Ge-
spräche derzeit in der heissen
Phase. Europa-Staatssekretär
Roberto Balzaretti weilte diese
Woche für Verhandlungen in
Brüssel, der technische Teil soll

bisEnde Juni abgeschlossenwer-
den. Darum wirft Fragen auf,
dass die Schweiz ihrenPlanB für
die Börse gerade jetzt kommuni-
ziert. Zuvor hatte die EU durch-
sickern lassen, sie erwarte Kon-
zessionen bei den flankierenden
Massnahmen – worauf der Bun-
desrat nunperPlanBmitGegen-
druck antworten könnte.

Offen ist, ob das Kalkül des
Powerplays aufgeht.DieFDPbe-
fürchtet, der Bundesrat schiesse
sichdamit inseigeneKnie,wie sie
gestern in einem geharnischten
Communiqué kritisierte. Die
Schweizer Börse ist hingegen
froh, dass der Bundesrat mit
EventualmassnahmenPlanungs-
sicherheit schaffe, wie Sprecher
StephanMeier vonder SixGroup
sagt. Der Markt wolle Klarheit,
Sicherheit und Stabilität.

Der Hauptsitz der Schweizer Börse SIX in Zürich. Bild: Ennio Leanza/Keystone (5. Mai 2017)

Schwänzen für dasElite-Treffen
Auslandsaufenthalt Statt an der Bundesratssitzung hat Johann Schneider-Ammann an der geheimnisvollen

Bilderberg-Konferenz teilgenommen. Seine Regierungskollegen reagierenmit Stirnrunzeln.

ErhatteGewichtigeres zu tun.Als
der Bundesrat gestern an seiner
wöchentlichen Sitzung «das
Überlebender SchweizerBörse»
(O-TonFinanzministerUeliMau-
rer) zu sichernversuchteundsich
mit dem Dossier Post befasste,
war der Wirtschaftsminister
nicht dabei. Er weilt derzeit an
der 66. Ausgabe der Bilderberg-
Konferenz, die gerade im nord-
italienischen Turin stattfindet.

Dort sinniert der ehemalige
Unternehmermit anderenGrös-
sen der westlichen Welt über
Populismus inEuropa,Ungleich-
heit, künstliche Intelligenz, die
USA vor den «Midterms», Frei-
handel und Russland. Themen
wiediese stehen lautWebsiteder
«Bilderberger»aufderdiesjähri-
gen Traktandenliste.

Die Abwesenheit des Kolle-
gen sorgte gestern für einiges
Stirnrunzeln imBundesrat.Denn

dieBilderberg-Konferenz, dieses
geheimnisumwitterte und von
Verschwörungstheorienumrank-
te Treffen von sorgsam ausge-
wählten Mitgliedern der westli-
chen Wirtschafts- und Politelite,
der Verteidigungsindustrie und
der Geheimdienste, ist ein priva-
ter Anlass. Der Inhalt der Debat-
ten darf nicht nach aussen drin-
gen,esgibtauchkeineProtokolle.

ImBundesratsjet
angereist

Schneider-Ammann war denn
auch nicht vom Bundesrat nach
Turindelegiertworden.Er folgte
demRufder«Bilderberger», de-
renNamesichvoneinemhollän-
dischenHotel ableitet, auf eigene
Faust, nachdemer eine persönli-
che Einladung erhalten hatte.
Laut Irène Harnischberg, Spre-
cherin des Wirtschaftsdeparte-
ments (WBF), nimmtSchneider-

Ammann «an der Bilderberg-
Konferenz in seiner Funktion als
Vorsteher des WBF teil». Die
Teilnahme diene dem «Aus-
tauschundderKontaktpflegemit
ausländischenMinisternundein-
flussreichenPersönlichkeiten im
Interesse der Schweiz». Dass
Bundesräte wegen Auslandsauf-
enthalteneineBundesratssitzung
verpassten, lasse sich leidernicht

immer vermeiden, so die Spre-
cherin. Schneider-Ammannhabe
die Abwesenheit aber dem Bun-
despräsidentAlainBerset gemel-
det. Der Schweizer Minister sei
mit dem Bundesratsjet nach Tu-
rin geflogen, so die Sprecherin.
DieUnterkunft fürdieGästewird
jeweils vom Bilderberg-Ableger
desGastlandes bezahlt.

Der Berner Bundesrat zieht
die Gesellschaft der «Bildber-
ger» nicht zum ersten Mal der
Bundesratssitzung vor. Das war
auch schon 2017 so, als die Kon-
ferenz in denUSA stattfand. Da-
mals trafderWirtschaftsminister
in der Konferenz auf US-Han-
delsministerWilburRoss.Heuer
zählt Ross nicht zu den rund 130
Geladenen.Dabei sindLeutewie
Henry Kissinger, Nato-General-
sekretär Jens Stoltenberg, der
schwedische IndustrielleMarcus
Wallenberg (Gripen) oderUrsula

von der Leyen, deutsche Vertei-
digungsministerin. StarkerMann
ausder Schweiz ist AndréKudel-
ski,ChefderKudelskiGroup (di-
gitale Sicherheitssysteme):Erge-
hört zum Leitungskomitee von
Bilderberg.WladimirPutinsPro-
pagandaportal Sputnik spekulier-
te dieser Tage bereits, dass die
«Bilderberger» den Krieg gegen
Russland vorbereiteten.

Mehrere Bundesräte waren
schon Gäste des elitären Privat-
clubs. SoetwaFlavioCotti (CVP),
Christoph Blocher (SVP) oder
Pascal Couchepin (FDP). 2011,
als die Konferenz in St. Moritz
stattfand,warBundesrätinDoris
Leuthard (CVP) vorOrt. Sie reis-
te allerdings erst nach der Bun-
desratssitzung an: Am Freitag-
nachmittag, wie aus damaligen
Medienberichten hervorgeht.

Henry Habegger

Schweizer Renten
für Kosovaren

Sozialversicherung DieSchweiz
undKosovo haben ein Sozialver-
sicherungsabkommen unter-
zeichnet. Damit kommen Koso-
varen dem Ziel ein Stück näher,
auch dann schweizerische AHV-
und IV-Rentenzuerhalten,wenn
sie wieder in ihrer Heimat leben.
In Kraft tritt die Vereinbarung,
wenndieParlamentebeiderStaa-
ten sie genehmigen. Dies ist vor-
aussichtlich2019derFall.Derzeit
erhaltenKosovarenRentennicht
ins Ausland ausbezahlt, weil das
mitdemfrüherenJugoslawienab-
geschlossene Abkommen seit
2010 nicht mehr angewendet
wird. (sda)

Asylgesuche
beschleunigen

Flüchtlinge Abdem1.März2019
werden alle neuen Asylgesuche
im Rahmen von beschleunigten
Verfahren behandelt. Der Bun-
desrat hat das dritte und letzte
Paket der Asylgesetzrevision auf
diesen Zeitpunkt hin in Kraft ge-
setzt. Die Reform wurde im Juni
2016vomVolk angenommen. In
den beschleunigten Asylverfah-
ren gelten kurze Fristen. Damit
dieVerfahrengleichzeitig rechts-
staatlich korrekt und fair durch-
geführtwerden, erhaltenAsylsu-
chendevonAnfanganeineBera-
tung und Rechtsvertretung. Die
meisten Verfahren sollen so in-
nerhalb vonmaximal 140 Tagen
abgeschlossenwerden.Während
dieser Zeit werden sich die Asyl-
suchenden in den Bundesasyl-
zentren aufhalten.DiesesProze-
dere wird seit 2014 in Zürich er-
probt. Die Erfahrungen seien
sehr positiv, so der Bundesrat
gestern. (sda)

Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann. Bild: Keystone


