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*Geld-zurück-Garantie
Sehen Sie das gleiche Produkt innerhalb von 6 Wochen

nach Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann den Artikel

zurück und erstattet den Kaufpreis. Brille: Fielmann.

Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-
zurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie. CHF 475050

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie. CHF 575050

1234: Lieber besser
aussehen als viel bezahlen.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. Mehr als 600x in Europa. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Buchs,
Bahnhofstr. 39, Tel.: 081/750 52 52; St. Gallen, Multergasse 8, Tel.: 071/220 89 20; Wil, Obere Bahnhofstr. 50, Tel.: 071/910 26 06. Mehr unter www.fielmann.com
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Anzeige

Kräftemessen
bei der
IV-Revision
BERN. Der Ständerat lässt sich bei
der IV-Revision nicht von seinem
Sparkurs abbringen. Er beharrt
darauf, dass eine Vollrente nur
erhalten soll, wer mindestens
80 Prozent invalid ist. Mit 22 zu
20 Stimmen lehnte er es gestern
ab, auf die Position des National-
rats einzuschwenken. Dieser hat-
te letzte Woche einen Antrag von
Christian Lohr (CVP/TG) bekräf-
tigt, wonach weiter ab einem In-
validitätsgrad von 70 Prozent eine
Vollrente ausbezahlt werden soll.

Auf Schuldenbremse beharrt

Mit der Version des Ständerats
könne die IV früher entschuldet
werden, sagte Kommissionspräsi-
dentin Christine Egerszegi (FDP/
AG) gestern. Es gehe um die
Glaubwürdigkeit der Zusammen-
arbeit der beiden Räte. Man sei
mit dem Ziel gestartet, die IV wie-
der auf gesunde Beine zu stellen.
Davon sei man nach und nach ab-
gekommen. Mit 28 zu 10 Stimmen
beharrt die kleine Kammer auch
auf einer Schuldenbremse. Das
Geschäft geht nun an den Natio-
nalrat zurück. Hält dieser morgen
an seinen Beschlüssen fest, was
wahrscheinlich ist, folgt eine Eini-
gungskonferenz.

Kompromiss ist denkbar

Zwischen den Räten finde ein
Machtkampf statt, sagt National-
rätin Yvonne Gilli (Grüne/SG).
«Man ringt darum, wie weit man
mit dem Abbau bei der IV gehen
kann.» Lohr zeigt sich zuversicht-
lich. «Das Verständnis für meine
Linie steigt.» Er vermutet, dass der
Ständerat vor einer Einigungs-
konferenz noch ein Pfand zurück-
behalten will. Tatsächlich könnte
es auf folgenden Kompromiss
hinauslaufen: Bei den Vollrenten
wird die Grenze bei 70 Prozent be-
lassen, dafür wird eine Schulden-
bremse installiert. Für Lohr wäre
dies ein gangbarer Weg. Mit dem
Kompromiss leben könnten auch
die Behindertenorganisationen,
wie Eva Aeschimann von der
Dachorganisationenkonferenz
der privaten Behindertenhilfe
sagt. «Es ist wahrscheinlich, dass
wir in diesem Fall auf ein Referen-
dum verzichten würden.» Ent-
schieden wird am 21. Juni. (eru)

Schärfere Gangart
bei Sexualdelikten
BERN. Überraschend hatte sich
der Nationalrat in der Frühjahrs-
session für die Pädophilen-Initia-
tive ausgesprochen. Am Dienstag
hiess er darüber hinaus Gesetzes-
änderungen gut, um Kinder und
andere schutzbedürftige Perso-
nen besser vor Sexual- und Ge-
waltstraftätern zu schützen. Die
Vorschläge stammen aus dem
indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrats zur Pädophilen-In-
itiative. Diese lehnt der Bundesrat
ab, weil sie ein automatisches
lebenslanges Berufsverbot für pä-
dosexuelle Straftäter verlangt. Mit
dem indirekten Gegenvorschlag
legt er ein entschärftes 10jähriges
Tätigkeitsverbot vor. Dieses ver-
bietet im Gegensatz zur Initiative
auch ausserberufliche Tätigkeiten
mit Kindern. Der Nationalrat hat
die Vorlage einstimmig angenom-
men. Der Ständerat behandelt die
Pädophilen-Initiative kommen-
den Dienstag. (sda)
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Im Baugewerbe sind Zuwanderer aus EU-Krisenstaaten übervertreten und werden deshalb häufiger arbeitslos.

Mehr arbeitslose EU-Bürger
Die Personenfreizügigkeit mit der EU bringt der Schweiz mehr Wirtschaftswachstum – aber auch
mehr Zuwanderung. Die Debatte um die «Armutsmigration» dürfte sich dadurch verschärfen.

KARI KÄLIN

Die Personenfreizügigkeit führt
nicht zu tieferen Löhnen, kurbelt
das Wirtschaftswachstum an und
drängt die Einheimischen nicht in
die Arbeitslosigkeit. Stattdessen
kommen hochqualifizierte Ar-
beitskräfte ins Land, welche die
Sozialversicherungen finanzie-
ren. So lautet das Fazit, das ges-
tern das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) in seinem neunten
Bericht zum freien Personenver-
kehr mit der Europäischen Union
zog. Untermauert hat das Seco
diese positive Bilanz mit einer
ganzen Reihe an statistischen Da-
ten. So stieg zum Beispiel die Zahl
der Beschäftigten von 2002 (Ein-
führung der Personenfreizügig-
keit) bis 2012 um 565000 auf mehr
als 3,2 Millionen Personen. «Die
Zuwanderer aus den EU/Efta-
Staaten stimulieren den Wettbe-
werb auf dem Schweizer Arbeits-
markt und stärken gleichzeitig
unsere Unternehmen im inter-

nationalen Wettbewerb», sagte
Seco-Direktorin Marie-Gabrielle
Ineichen-Fleisch gestern. Und
Thomas Daum, Direktor des Ar-
beitgeberverbandes, sieht die Per-
sonenfreizügigkeit als «Vorausset-
zung für die weitere wirtschaft-
liche Prosperität des Landes».

Kritik an Seco-Bericht

Doch nicht alle brechen beim
Stichwort Personenfreizügigkeit
in Jubelstimmung aus. Das Fazit
bei den Löhnen widerspreche der
«Alltagserfahrung der Bevölke-
rung», schreibt etwa die Gewerk-
schaft Travail.Suisse. Und Daniel
Lampart, Chefökonom des
Schweizerischen Gewerkschafts-
bundes, kritisierte, der Lohn-
schutz in der Schweiz sei «unter-
entwickelt».

Im Seco-Bericht springt aber
vor allem eine Tatsache ins Auge,
welche die Akzeptanz der Perso-
nenfreizügigkeit mindern könnte.
In den letzten beiden Jahren sind

deutlich mehr Personen aus den
«Gips»-Staaten in die Schweiz ge-
zogen. Bei den «Gips»-Staaten
handelt es sich um Griechenland,
Italien, Spanien und Portugal, die
unter maroden Staatsfinanzen
und einer hohen Arbeitslosigkeit
leiden. Diese begünstigt die Mi-
gration. Im letzten Jahr etwa wan-
derten netto 12900 Portugiesen in
die Schweiz ein.

Innenpolitischer Zündstoff

Die wachsende Zuwanderung
aus südeuropäischen Krisenlän-
dern falle mit einer wirtschaft-
lichen Erholungsphase in der
Schweiz zusammen, schreibt das
Seco. Die Zunahme könne mit
einer Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten erklärt werden, heisst es im
Bericht. Dennoch birgt diese
Entwicklung innenpolitisch viel
Zündstoff. Denn EU-Bürger die-
ser Staaten werden deutlich häufi-
ger arbeitslos als Schweizer Bür-
ger – weil sie in Branchen mit

erhöhtem Arbeitslosenrisiko wie
dem Bau- oder dem Gastgewerbe
übervertreten sind. Dies schlägt
sich auch in der Bilanz in der
Arbeitslosenversicherung (ALV)
nieder. Staatsangehörige der EU/
Efta-Staaten beziehen mehr Geld
aus der ALV als sie einzahlen. Bei
den Schweizern ist es umgekehrt.
Die schlechteste Bilanz weisen die
Portugiesen auf. Überraschend ist
dies nicht. Denn von allen EU-
Staaten liegt die Arbeitslosenquo-
te bei den Portugiesen am höchs-
ten (6,4 Prozent im Jahr 2012), ge-
folgt von den Franzosen (5,5 Pro-
zent). Für den St.Galler Wirt-
schaftsprofessor Reto Föllmi ist
klar, dass die Sozialversiche-
rungen «personenfreizügigkeits-
kompatibel» gestaltet werden
müssen. Föllmi schlägt zum Bei-
spiel vor, dass Schweizer und Zu-
wanderer während einer längeren
Zeit Beiträge an die Arbeitslosen-
versicherung leisten müssen,
bevor sie daraus Geld beziehen.

Kaffee statt
Drogendealer

Der Nationalrat versenkte
gestern das von Ständerätin
Karin Keller-Sutter (FDP/
SG) mit einer Motion ge-
forderte Rechtshilfeabkom-
men mit Nigeria mit 85 zu 83
Stimmen. Damit sollte Ni-
geria Vermögenswerte von
in der Schweiz verurteilten
Drogendealern beschlag-
nahmen. «Dealer können
nicht strenger verfolgt wer-
den, weil die SVP und FDP
beim Kafi waren, statt abzu-
stimmen», schrieb National-
rat Andrea Caroni (FDP/AR)
auf Twitter. Tatsächlich ver-
passten elf SVP-Parlamenta-
rier, darunter Präsident Toni
Brunner, die Abstimmung.
Und das, obwohl die Partei
bei jeder Gelegenheit für
einen harten Kurs gegen-
über Ausländern plädiert.
Doch die FDP ist nicht viel
besser: Ausgerechnet Präsi-
dent Philipp Müller verpass-
te die Abstimmung – er gilt
im Nationalrat in Ausländer-
fragen als Hardliner. (tga)


