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Nationalrat beharrt  
auf höheren Militärausgaben
Bern Der Streit zwischen Bundesrat 
und Parlament um das Armeebudget 
geht weiter. Der Nationalrat beharrt 
darauf, den Ausgabenplafond auf 5 Mil-
liarden Franken zu erhöhen, und nicht 
bloss auf 4,7 Milliarden, wie der Bun-
desrat dies möchte. Mit 99 zu 66 Stim-
men bei 8 Enthaltungen stimmte der 
Rat gestern einer Motion seiner Sicher-
heitspolitischen Kommission zu. Sagt 
auch der Ständerat Ja, wird der Bun-
desrat beauftragt, den Parlamentsbe-
schluss vom Herbst 2011 umzusetzen.

Fallpauschalen: Zürich legt als 
erster Kanton Beträge fest
Zürich Zürich hat als erster Kanton de-
finitive Fallpauschalen für die statio-
näre Behandlung in den Spitälern fest-
gesetzt. Die Ansätze liegen leicht unter 
den provisorisch geltenden. Das Uni-
versitätsspital erhält pro Fall eine Pau-
schale von 11 300 Franken, im Kinder-
spital beträgt die Fallpauschale 12 800 
Franken und in der Universitätsklinik 
Balgrist 10 320 Franken. Die Spitäler 
 reagierten enttäuscht.

Geldwäschereimeldestelle darf 
künftig Kontoauskünfte geben
Bern Die Meldestelle für Geldwäsche-
rei soll künftig Finanzinformationen an 
ausländische Partnerbehörden weiter-
geben dürfen. Der Nationalrat hat ges-
tern als Zweitrat einer Änderung des 
Geldwäschereigesetzes zugestimmt. 
Wegen des Bankgeheimnisses hatte die 
Schweiz bisher den internationalen 
Standard nicht befolgt; und die Schwei-
zer Meldestelle hatte keine Auskünfte 
über Bankkontonummern, Geldtrans-
aktionen und Kontosaldi erteilt.

Bundesrat soll die Öffnung des 
Milchmarktes prüfen
Bern Der Bundesrat soll die Folgen 
einer sektoriellen Milchmarktöffnung 
gegenüber der EU prüfen. Der Stände-
rat überwies am Donnerstag eine ent-
sprechende Motion aus dem National-
rat mit 16 zu 14 Stimmen. Landwirt-
schaftsminister Johann Schneider-Am-
mann versprach, er werde bis Mitte 
Jahr eine fundierte Analyse vorlegen.

Linke und Mitteparteien 
 waren sich uneinig über den 
richtigen Gegenvorschlag 
zum Volksbegehren von 
 Marche Blanche. Das hat die 
SVP taktisch genutzt und so 
der Pädophilen-Initiative im 
Nationalrat knapp zum 
Durchbruch verholfen.

von Denise Lachat

Bern Verurteilte Pädosexuelle müssen 
vom Richter mit einem lebenslangen 
Berufsverbot belegt werden: Das ver-
langt die Volksinitiative «Pädophile sol-
len nicht mehr mit Kindern arbeiten 
dürfen» der Organisation Marche 
Blanche. Der Nationalrat hat ihr ges-
tern überraschend zugestimmt, obwohl 
sie mit der Schweizer Verfassung und 
dem Völkerrecht in Konflikt steht. So 
lässt die Initiative den Richtern keinen 
Ermessensspielraum bei der Festset-
zung des Strafmasses. Sie sind also 
auch bei Bagatellfällen gezwungen, ein 
lebenslängliches Verbot auszuspre-
chen, was gegen das Prinzip der 
 Verhältnismässigkeit verstösst.

Streit um die Alternativen
Als Alternativen hatte die Rechts-

kommission des Nationalrats darum 
zwei direkte Gegenvorschläge ausge-
arbeitet – auch im Wissen darum, dass 
die Initiative an der Urne gute Chancen 
hat. «Eine populistische Lösung für ein 
reales Problem, noch dazu mit einem 
knackigen Titel: Das ist der Stoff, aus 
dem erfolgreiche Volksinitiativen 
sind», sagte Daniel Jositsch (SP/ZH). 
Eine von der Linken und den Grünen 
unterstützte Kommissionsmehrheit 
wollte dem Richter das volle Ermessen 
geben, ob und für wie lange ein Berufs-
verbot ausgesprochen werden soll. 
Eine von der FDP und weiten Teilen 
der CVP favorisierte Minderheit hin-
gegen lehnte sich stärker an die Initia-
tive an. Danach hätten die Richter 
ebenfalls zwingend ein Berufsverbot 
aussprechen müssen, allerdings erst 
ab einer bestimmten Schwere der Tat; 
wenn nötig lebenslänglich, sicher aber 
mindestens für zehn Jahre.

Andrea Caroni (FDP/AR), der mit 
diesem Minderheitsantrag einen «gol-
denen Mittelweg» aufzeigen wollte, 
sprach von einer harten, aber verhält-

nismässigen Variante. Jositsch hin-
gegen kritisierte Caronis Vorschlag als 
«Initiative light», die weder Fisch noch 
Vogel sei. Und Daniel Vischer von den 
Grünen (ZH) monierte, Caroni löse das 
Problem der Verhältnismässigkeit 
nicht. Caronis Parteikollege Christian 
Lüscher (GE) hingegen warnte im Na-
men der Fraktion, man könne dem Volk 
den «zahnlosen» Vorschlag der Mehr-
heit mit seiner Kann-Formulierung 
nicht verkaufen.

SVP taktierte geschickt
Während sich Linke, Grüne und 

Mitteparteien über den richtigen 
Gegenvorschlag stritten, rieb sich die 
SVP die Hände. Beide Vorschläge seien 
«Wischiwaschi», sagte Natalie Rickli 
(ZH). Und sie machte kein Geheimnis 
daraus, dass die Fraktion taktisch stim-
men werde, um der von ihr unterstütz-
ten Initiative zum Durchbruch zu ver-
helfen. Die Rechnung der SVP ging auf. 
Indem sie geschlossen die Variante von 
Links-Grün unterstützte, die schliess-
lich mit 101 zu 70 Stimmen eine Mehr-
heit fand, trieb sie die Bürgerlichen in 
die Enge. Etliche von ihnen hatten be-
reits angekündigt, dass sie die Initia-

tive unterstützen würden, falls die 
Kommissionsmehrheit obsiege. «Die 
Kann-Formulierung ist viel zu vage», 
begründete Bernhard Guhl (AG) 
 namens der BDP. 36 Nationalräte von 
CVP/EVP, FDP und BDP votierten dar-
auf für die Initiative; der Entscheid des 
Rats fiel mit 82 zu 79 Stimmen bei 14 
Enthaltungen.

Dass das Volksbegehren in Bezug 
auf Bagatelldelikte problematisch ist, 
anerkennen auch die Initianten. Etwa 
dann, wenn ein 19-Jähriger mit einer 
15-Jährigen eine einvernehmliche 
 sexuelle Beziehung hat. Mitinitiant 
 Oskar Freysinger (SVP/VS) beteuerte, 
dass Liebespaare vom Geltungsbereich 
der Initiative ausgenommen werden 
sollen; das sei mit dem Komitee von 
Marche Blanche so vereinbart, hier 
handle es sich ja nicht um Pädophilie. 
Caroni bezweifelt die Verbindlichkeit 
dieser Zusicherung. Sonst hätte Frey-
singer seinen eigenen vermittelnden 
Antrag ja nicht zurückgezogen. Auch 
Jositsch äusserte sich skeptisch: «Nach-
her heisst es dann wieder, der Volks-
wille werde missachtet.»

CVP-Chef Christophe Darbellay, 
der ebenfalls im Initiativkomitee sitzt 

und bereits vor zehn Jahren eine ähn-
lich lautende parlamentarische Initia-
tive eingereicht hatte, warf Bundesrat 
und Parlament vor, das Thema ver-
schleppt zu haben. «Sonst hätte es gar 
keine Volksinitiative gebraucht.» 

Bundesrat würde weiter gehen
Gegen diese Vorwürfe verwahrte 

sich Justizministerin Simonetta Som-
maruga (SP). Der Bundesrat habe seine 
Botschaft zur Revision des Strafgesetz-
buches in die Vernehmlassung ge-
schickt, bevor die Initiative eingereicht 
worden sei. Zudem wahre der Vor-
schlag der Regierung die Verhältnis-
mässigkeit, erfülle die Anliegen der In-
itiative und gehe sogar noch weiter. So 
sieht er auch Kontakt- und Rayon-
verbote, Tätigkeitsverbote bei Gewalt-
delikten und einen speziellen Straf-
registerauszug vor. 

Da sich der Nationalrat gestern für 
einen direkten Gegenvorschlag ausge-
sprochen hat, liegt der bundesrätliche 
indirekte Gegenvorschlag auf Eis. Er 
könnte aber aktiviert werden. Der 
Grüne Alec von Graffenried (BE) ist da-
rum zuversichtlich. «Es gibt einen Plan 
B.»

taktik half der Pädophilen-initiative

Freut sich über das Abstimmungsresultat: Natalie Rickli hat für die Annahme der Pädophilen-Initiative plädiert. Bild Key

Personenfreizügigkeit

Präsident des  
eU-Parlamentes 
gegen Ventilklausel
Bern Anlässlich eines offiziellen Be-
suchs in Bern hat sich gestern EU-Par-
lamentspräsident Martin Schulz gegen 
die von der Schweiz verhängte Ventil-
klausel zur Begrenzung der Einwande-
rung ausgesprochen. Es gebe keine 
 guten Gründe dafür. Die Ventilklausel, 
die im Personenfreizügigkeitsabkom-
men verankert ist, ermöglicht bei star-
ker Zuwanderung bis Juni 2014 Kontin-
gente für die Einwanderung. Sie ist der-
zeit für die EU 8 aktiviert. Betroffen 
sind damit Bürger aus Estland, Lett-
land, Litauen, Polen, Slowakei, Slowe-
nien, Tschechien und Ungarn.

Der deutsche Sozialdemokrat und 
EU-Parlamentspräsident Schulz sagte 
vor den Medien in Bern, alles in der EU 
zirkuliere frei, ausser die Männer und 
Frauen. Bei grosser Gefahr sei es mög-
lich, ihre Bewegungsfreiheit einzu-
schränken. Er habe Verständnis für die 
ursprünglichen Befürchtungen der 
Schweiz bezüglich einer erhöhten Ein-
wanderung. Aber die Zahlen zeigten, 
dass diese unbegründet seien und die 
Ventilklausel überhaupt nichts nütze.

Zuvor war Schulz von Nationalrats-
präsidentin Maya Graf und Ständerats-
präsident Filippo Lombardi zu Gesprä-
chen empfangen worden. Dabei ging es 
um die Entwicklung der EU und ihres 
Parlaments sowie um die Beziehungen 
zwischen dem europäischen und dem 
schweizerischen Parlament. (sda)

von Marina WinDer 

Bern Im Herbst wird das Volk über die 
1:12-Initiative abstimmen können. Die 
Initiative der Juso verlangt, dass inner-
halb eines Unternehmens niemand in 
einem Monat mehr verdienen darf als 
andere in einem Jahr. Nach der Abfuhr 
im Nationalrat fiel die Initiative ges-
tern auch im Ständerat durch: 26 Stän-
deräte wollen die Initiative wie vom 
Bundesrat vorgeschlagen ohne Gegen-
vorschlag zur Ablehnung  empfehlen, 
einzig die 10 SP-Vertreter sprachen 
sich dafür aus.

Auch der parteilose Thomas  Minder 
(SH), der sich den Kampf gegen die Ab-
zockerei auf die Brust geschrieben hat, 
lehnt die Initiative ab. Seiner Ansicht 
nach ist der Ansatz falsch, allen Unter-
nehmen denselben Lohndeckel auf-
drücken zu wollen. Minder hatte Bun-
desrat und Kommission nahegelegt, 
einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. 
Seine Idee: Jedes börsenkotierte Unter-
nehmen soll das Verhältnis zwischen 
dem tiefsten und dem höchsten Lohn in-
dividuell in den Statuten festlegen. Das 
schaffe Transparenz und Vertrauen. 
Doch davon wollten Bundesrat und 

Kommission nichts wissen. Etliche Geg-
ner drückten ihr Unverständnis dafür 
aus, dass der Staat in ein funktionieren-
des System eingreifen solle. Sie führten 
das relativ hohe Lohnniveau und die 
tiefe Arbeitslosigkeit in der Schweiz an. 
«Es stimmt auch nicht, dass die Lohn-
schere immer weiter  auseinandergeht, 
wie die Befürworter meinen», sagte Ka-
rin Keller-Sutter (FDP/SG).

Angst vor Rückenschüssen
Hannes Germann (SVP/SH) störte 

sich am Grundgedanken der Initiative: 
«Im Sport, in der Musik und in der 
Kunst stört sich niemand daran, dass 
für aussergewöhnliche Leistungen 
überdurchschnittliche Löhne gezahlt 
werden. Nur im Unternehmertum, da 
soll es ein riesiges Problem sein.» 
 Werner Luginbühl (BDP/BE) sorgt sich 
über den Ausgang der Abstimmung: 
«In der gegenwärtigen Stimmung wird 
es nicht einfach sein, ein Nein zu errei-
chen. Bei Rückenschüssen à la Vasella 
werden wir auch hier verlieren.»

Die Befürworter wollen der 
 «Finanzoligarchie, die seit Jahren 
 Exzesse veranstaltet und nicht fähig 
ist, sich selber zu beschränken», einen 

Riegel vorschieben, wie sich Anita Fetz 
(SP/BS) ausdrückte. Die Bevölkerung 
wolle wieder mehr soziale Gerechtig-
keit. Millionenzahlungen für die Ge-
schäftsleitung würden der Initiative 
deshalb jedes Mal mehrere 1000 Stim-
men bringen, zeigte sich Fetz über-
zeugt. Roberto Zanetti (SP/SO) ging 
auf die Befürchtung der Gegenseite 
ein, dass bei der Annahme der Initia-
tive viele Unternehmer abwandern 
würden. «Diese selbst ernannten 
 Masters of the Universe, die den Scha-
den angerichtet haben, würden abwan-
dern? Was die Gegenseite als Drohung 
meint, klingt für mich wie eine Verheis-
sung.» Er zeigte zudem auf, dass bei 
einem Minimallohn von 4000 Franken 
der Höchstlohn immer noch über je-
nem eines Bundesrates liegen würde. 
Daran hängte This Jenny (SVP/GL) an: 
«Ich gehöre zu jenen, die mehr verdie-
nen als ein Bundesrat. Aber es wollen 
ja auch viel mehr Leute Bundesrat wer-
den als Bauunternehmer.» Weiter 
führte er an, dass gut 70 Prozent der 
Sozialwerke von den Arbeitgebern be-
zahlt würden. «Wenn wir deren Lohn 
senken, müssen wir die Lücke füllen. 
Haben Sie Vorschläge?»

Ständerat lehnt 1:12-initiative ab
nur die sP stimmte im Ständerat für die Initiative der Juso. Thomas Minder ist dagegen.

Neuer Passus gegen 
die Hochpreisinsel
Bern Im Kampf gegen die Hochpreis-
insel Schweiz soll die Wettbewerbs-
kommission (Weko) gegen ausländi-
sche Unternehmen vorgehen, die sich 
weigern, Schweizer Händler zu lokalen 
Tarifen zu beliefern. Das fordert der 
Ständerat. Er hiess bei der Revision 
des Kartellgesetzes mit 25 zu 12 Stim-
men eine entsprechende Bestimmung 
gut. Für Konsumenten sei es ohne Wei-
teres möglich, im Ausland einzukau-
fen, stellte Anita Fetz (SP/BS) fest. An-
ders sehe es für KMU aus: Sie würden 
von grossen Unternehmen daran ge-
hindert, von den günstigeren Preisen 
zu profitieren. Dagegen solle die Weko 
eine Handhabe erhalten. Die neue Be-
stimmung hält fest, dass sich Unter-
nehmen in OECD-Staaten unzulässig 
verhalten, wenn sie Schweizer Kunden 
Waren oder Leistungen nicht zu den 
dort geltenden Preisen und Geschäfts-
bedingungen verkaufen. Der Passus 
richtet sich vor allem gegen Vertriebs-
systeme, mit denen grosse Konzerne 
die höhere Kaufkraft in der Schweiz 
abschöpfen wollen. Karin Keller-Sutter 
(FDP/SG) warnte vor einem emotiona-
len Entscheid. Es sei nicht möglich, ein 
Unternehmen zu etwas zu verpflichten, 
wenn dieses keine Filiale in der Schweiz 
habe. (sda)


