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Anzeige

KUNTERBUND
Botschafter Stefan Flücki-
ger, Missionschef bei der
OECD, wechselt zurück
nach Bern und über-

nimmt dort die Abteilung sekto-
rielle Aussenpolitiken. In Paris
wird Flückiger vor allem als
schneller Autofahrer in Erinne-
rung bleiben: Ihn zu stoppen ge-
lang der französischen Polizei
erst mit einem gezielten Schuss
in den Pneu. Flückiger wird
durch Ulrich Lehner ersetzt.
Über dessen Fahrstil hat das
Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) bisher
nicht informiert. (cla.)

Not macht erfinderisch. Weil die
Schaffhauser FDP keinen Vertre-
ter mehr in Bundesbern hat,
müssen andere am örtlichen
Sessionsapéro über das Gesche-
hen im Bundeshaus berichten.
In die Lücke springen zwei Aus-
serrhödler: Nationalrat Andrea
Caroni und Ständerat Hans Alt-
herr. Unser Tip: Auf dem Heim-
weg könnten die beiden jeweils
noch bei den Thurgauer Partei-
kollegen vorbeischauen. Die ha-
ben seit den letzten Wahlen auch
keinen eidgenössischen Parla-
mentarier mehr. (ck)

Wirtschaftsprofessor Reiner Ei-
chenberger bekämpft die 1:12-
Initiative mit Verve. Als Alterna-
tive plädiert er nun für einen
Transfermarkt für Manager. Das
soll Unternehmen die Möglich-
keit geben, Manager selber aus-
zubilden und auf dem Markt zu
verkaufen. So würden die Mana-
ger nicht nur besser, sondern
wegen des schnell wachsenden
Angebots auch billiger. Eichen-
berger vergisst aber: Wie bei 1:12
sind auch hier die Folgen kaum
absehbar. Im Extremfall würde
der Markt so von billigen Mana-
gern geflutet, dass sich jede
Dorfmetzgerei einen Vasella leis-
ten könnte. (ar)
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Geschiedene Mütter sollen rascher für ihren Unterhalt sorgen müssen: Das verlangt ein Postulat von Nationalrat Sebastian Frehner (SVP/BS).
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Sebastian Frehner
Nationalrat (SVP/BS)

SVP schickt Mütter an die Arbeit
Die SVP will mit ihrer Familien-Initiative die Betreuung der Kinder zu Hause begünstigen. Doch im Falle einer
Scheidung wäre damit Schluss: Geschiedene Mütter sollen wieder an die Arbeit, sobald das jüngste Kind drei Jahre alt ist.
DENISE LACHAT

BERN. Der Basler SVP-Nationalrat
Sebastian Frehner verlangt, dass
Mütter nach einer Scheidung
spätestens dann wieder arbeiten
sollen, wenn das jüngste Kind
drei Jahre alt ist. Ab diesem Zeit-
punkt sollen sie auch keinen
Ehegattenunterhalt mehr erhal-
ten. Frehner spricht in einem
Ende September an den Bundes-
rat eingereichten Postulat von
einer Ungleichbehandlung der
Männer durch das aktuelle
Scheidungsrecht. Die Frau habe
im Falle einer längeren Ehe be-
ziehungsweise bei einer Ehe mit
Kindern Anspruch auf Beibehal-
tung des ehelichen Lebensstan-
dards, der Mann gehe bei der
Eheschliessung deshalb eine fi-
nanzielle Kausalhaftung ein. Die
Frau, die bei der Eheschliessung
auf eine Arbeit verzichte, gehe
bewusst ein finanzielles Risiko
ein, schreibt Frehner. Der Basler
verlangt darum vom Bundesrat,
diese Rechtsungleichheit so zu
ändern, dass ein nachehelicher
Unterhalt nur noch ausnahms-
weise geschuldet ist.

«Entlarvend für die SVP»

Frehners Vorstoss erhält im
Vorfeld der Abstimmung über
die SVP-Familien-Initiative zu-
sätzliche Brisanz – zumal auch
Kampagnenleiter Albert Rösti
(SVP/BE) Frehners Postulat un-
terzeichnet hat. Die St. Galler Fa-
milienpolitikerin Lucrezia Mei-
er-Schatz schüttelt jedenfalls
den Kopf. «Einerseits sagt die
SVP, die Betreuung zu Hause

spare Krippenplätze. Anderer-
seits will sie Mütter mit kleinen
Kindern wieder zur Arbeit schi-
cken, womit diese überdurch-
schnittlich stark auf Krippen an-
gewiesen sind.» In den Augen
der CVP-Nationalrätin ist das
Frehner-Postulat entlarvend für
die SVP. Der Partei gehe es offen-
sichtlich nicht um Familienpoli-
tik und nicht um Anerkennung
der Betreuungsleistung, wenn
diese schon nach drei Jahren
nichts mehr wert sei. Meier-
Schatz: «Die Hälfte der Ehen
wird geschieden, viele davon in
den ersten fünf Jahren: Der Freh-
ner-Vorstoss könnte viele Frau-

en, die ihre Erwerbsarbeit vor-
übergehend aufgeben, treffen.»

«Zahlreiche Missstände»

Frehner räumt auf Nachfrage
ein, dass die Forderung in dieser
absoluten Form wohl ein wenig
krass erscheine. Er habe die
Alterslimite von drei Jahren aber
nicht aus der Luft gegriffen: In
den Richtlinien der Konferenz
für Sozialhilfe an Alleinstehende
stehe, dass eine Arbeit für eine
Mutter ab dann wieder zumut-
bar sei. Grundsätzlich gehe es
ihm aber darum zu zeigen, dass
es heute zahlreiche Missstände
gebe. Frehner nennt das Beispiel

eines Akademikers, der seiner
Ex-Frau, ebenfalls Akademike-
rin, 15 Jahre lang monatlich 8000
Franken zahlen muss. «Nur weil
sie nicht arbeiten will, und weil
das Bundesgericht solche ge-
störten Realitäten auch noch
schützt.» Gemäss den Richtern
in Lausanne muss der Besserver-
dienende dem Ex-Partner finan-
ziell das gleiche Niveau wie wäh-
rend der Ehe garantieren. Eine
Mutter muss nicht arbeiten, bis
das jüngste Kind zehn Jahre alt
ist. Ein Halbzeitpensum ist zu-
mutbar ab dem Moment, in dem
das jüngste Kind 16 ist. – Nicht
alle in der SVP applaudieren.

Toni Bortoluzzi (SVP/ZH) sagt,
das Postulat und die Initiative
passten so generell wohl nicht
zusammen. «Ich unterstütze die-
se Forderung nicht.»

«So einfach ist das nicht»

Jede Situation müsse indivi-
duell beurteilt werden, eine ge-
nerelle Änderung der Praxis gehe
zu weit. «Was, wenn eine Mutter
mit kleinen Kindern keine Be-
treuungsmöglichkeit in ihrer
Nähe hat? So einfach ist das
nicht», sagt der Sozialpolitiker
und ergänzt, Frehner sei eben
ein Städter. «Er ist nicht reprä-
sentativ für die ganze Schweiz.»

Sommaruga sieht bei
Frauenlöhnen Politik am Zug
BERN. Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit gibt es für Frauen bisher
nur in der Theorie. Seit 2009 ver-
suchen der Bund, Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeber, das verfas-
sungsmässige Gebot mit freiwil-
ligen Massnahmen durchzuset-
zen. Nach gut vier Jahren be-
zeichnet Justizministerin Simo-
netta Sommaruga das Experi-
ment als gescheitert.

Die Teilnehmer des Lohn-
gleichheitsdialogs seien sich ei-
nig, dass das Ziel mit dem Pro-

jekt nicht erreicht werde, sagte
sie gestern am Frauenkongress
des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbunds (SGB) in Bern. Der
freiwillige Ansatz sei in diesem
Fall nicht erfolgreich gewesen.
Von der Möglichkeit der Verlän-
gerung um zwei Jahre will Som-
maruga angesichts der mageren
Bilanz offenbar keinen Gebrauch
machen. «Wenn es die Wirt-
schaft alleine nicht schafft, dann
muss die Politik nachhelfen»,
sagte sie am Kongress. (sda)

Hensch soll die Wogen glätten
Der Vorstandsausschuss von Economiesuisse schlägt Jean-Marc Hensch
als neuen Direktor vor. Der 54-Jährige ist Jurist und diplomierter PR-Berater.
ZÜRICH. Hensch soll die Nach-
folge von Pascal Gentinetta
übernehmen und die Geschicke
des ins Schlingern geratenen
Wirtschaftsdachverbands ab
kommendem März leiten. Er ist
Jurist und diplomierter PR-Bera-
ter. Während siebzehn Jahren
arbeitete der 54-Jährige in der
PR-Branche, unter anderem als
Partner und Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Farner PR.
2003 wechselte Hensch als Di-
rektor zum Verband der Schwei-
zerischen Gasindustrie. Seit 2012
ist er Geschäftsführer des Ver-
bands für die digitale Schweiz,
Swico.

Entscheid schon am Montag

Aufgrund seiner Tätigkeit für
zwei Mitgliederverbände von
Economiesuisse sei Jean-Marc
Hensch ein Kenner des Ver-
bandswesens und der Bundes-
politik, schreibt Economiesuisse
in einer Mitteilung von gestern.
Zudem sei er durch seine PR-
Arbeit ein ausgewiesener Kom-
munikationsfachmann.

Am 18. November − also be-
reits am kommenden Montag −
soll nun der Vorstand über die
Personalie entscheiden. Sollte
Hensch gewählt werden, über-
nimmt er am 1. März den Posten

als Direktor. Seit dem Abgang
von Pascal Gentinetta im März
dieses Jahres wurde der Verband
interimistisch von Chefökonom
Rudolf Minsch geführt. Er werde
sich künftig wieder auf diese
Position konzentrieren, heisst es
weiter.

In ein negatives Licht geraten

Der Wirtschaftsdachverband
ist in diesem Jahr arg ins Schlin-
gern geraten. Insbesondere nach
der Abstimmung über die Ab-
zocker-Initiative war er in eine

Krise gerutscht. Economiesuisse
hatte sich an die Spitze der Geg-
ner der Initiative gestellt, der das
Stimmvolk allerdings mit 67,9
Prozent Ja-Stimmen sehr deut-
lich zustimmte. In ein negatives
Licht war die Economiesuisse
unter anderem geraten, als be-
kannt wurde, dass ein Werbe-
büro Studenten für Online-Kom-
mentare gegen die Initiative be-
zahlt hatte.

Schon länger der Wurm drin

Aber bereits vor der Abstim-
mung am 3. März brodelte es im
Verband. Unter anderem zer-
stritt sich die Economiesuisse-
Führung mit dem Schweizer Uh-
renverband wegen des Labels
«Swiss Made». Die Uhrenprodu-
zenten wollten einen Anteil von
60 Prozent Schweizer Wertanteil
in Produkten, so dass diese als
«Swiss Made» gelten dürfen.
Economiesuisse war gegen eine
verbindliche Regel. Der Uhren-
verband trat daraufhin aus dem
Verband aus. Mitte März zog die
Verbandsführung die Konse-
quenzen. Der damalige Präsi-
dent Rudolf Wehrli sowie Direk-
tor Pascal Gentinetta kündigten
gemeinsam ihren Rücktritt an.
Auf Wehrli folgte der ehemalige
Axpo-Chef Heinz Karrer. (sda)

Andrea Caroni nicht für
Vizepräsidium nominiert
BERN. Im Jahr 2016 dürften beide
Kammern der eidgenössischen
Räte von jungen Köpfen präsi-
diert werden. Die FDP schlägt
Raphaël Comte (NE) als zweiten
Vizepräsidenten des Ständerats
vor, Christa Markwalder (BE) soll
zweite Vizepräsidentin des Na-
tionalrats werden. Markwalder
musste sich einer fraktionsinter-
nen Ausmarchung stellen: Für
das zweite Vizepräsidium hatten
sich auch Christian Wasserfallen
(BE) und Andrea Caroni (AR) be-
worben. Als stellvertretende
Stimmenzählerin des Ständerats
hat die FDP zudem Karin Keller-
Sutter (SG) nominiert. (sda)

Doppelt so viele
Grenzgänger
LAUSANNE. Die Zahl der Grenz-
gänger in den Kantonen Genf,
Waadt und Wallis hat sich seit
Einführung der Personenfreizü-
gigkeit im Jahr 2002 verdoppelt.
Die stark wachsende Wirt-
schaftsregion profitiert von den
offenen Grenzen und will gegen
Einschränkungen der Personen-
freizügigkeit kämpfen. (sda)

Verwaltung soll 200
Millionen einsparen
BERN. Die Bundesverwaltung soll
nächstes Jahr 200 Mio. Franken
weniger ausgeben als geplant.
Dies fordert die Finanzkommis-
sion des Nationalrates. Sie bean-
tragt im Budget 2014 Kürzungen
beim Personal sowie beim Sach-
und Betriebsaufwand. (sda)
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