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frau MACHT karriere
Frauen sind ebenso gut ausgebildet wie Männer. Dennoch ist der Minijupe auf dem Weg durch
die Hierarchien noch immer viel zu selten anzutreffen. Für mehr Frauen in Top-Positionen
braucht es Pionierinnen, die den Weg ebnen und die Männer an die weibliche Präsenz gewöhnen.
Dabei hilft dieses Buch. Es zeigt die Schwierigkeiten, denen Frauen auf ihrem Weg nach oben
begegnen – und gibt umfangreiche Tipps, wie sie bewältigt werden können. Do’s and Don’ts
und worauf frau zu achten hat.

Interviews mit Petra Lindemann, Karin Oertli, Yvonne Lang Ketterer, Monika Jänicke,
Barbara Frei, Inga Beale, Gabriela Manser, Isabel Afonso, Alice Chalupny, Nadja Schildknecht,
Anne Françoise Baer Bösch.
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Sparvorschläge
für 200 Millionen
Kommission zum Bundeshaushalt

flj. Bern ^ Die Finanzkommission des
Nationalrates will den Bundeshaushalt
im nächsten Jahr um 200 Millionen
Franken entlasten. 50 Millionen Fran-
ken sollen bei den Personalkosten ge-
spart werden, 150 Millionen beim Sach-
und Betriebsaufwand. Das entspricht
einer Kürzung von 0,9 Prozent bei den
Personalkosten und von 3,4 Prozent
beim Sach- und Betriebsaufwand.

Mit 15 zu 10 Stimmen sprach sich
die bürgerliche Mehrheit in der Kom-
mission für diese Kürzungen aus, wie
Kommissionspräsident Pirmin Schwan-
der (svp., Schwyz) am Freitag vor den
Medien sagte. Die Kürzungsvorschläge
seien auch eine Reaktion darauf, dass
das vom Bundesrat ursprünglich vor-
gesehene Konsolidierungs- und Auf-
gabenüberprüfungspaket (KAP), wenn
überhaupt, frühestens ab 2015 in Kraft
trete. Das KAP sah bereits für 2014
Einsparungen von 560 Millionen Fran-
ken vor, scheiterte jedoch in einem ers-
ten Anlauf im Nationalrat. Den Linken
ging es zu weit, der SVP zu wenig weit.
Da der Ständerat Ja sagte, wird sich der
Nationalrat noch einmal damit befas-
sen. So oder so wird das KAP für das
Jahr 2014 keine Wirkung mehr zeitigen.

22 statt 110 Anträge
Der Bundesrat plant für 2014 mit Aus-
gaben von rund 66,36 Milliarden Fran-
ken, Einnahmen von rund 66,24 Mil-
liarden Franken und einem (schulden-
bremsenkonformen) Defizit von 119
Millionen Franken. Setzt sich der Vor-
schlag der Nationalratskommission
durch, würde ein Überschuss von 82
Millionen Franken resultieren. Die
Kommission hatte drei Tage über das
Budget beraten, ihr lagen 110 Anträge
vor. Der Rat wird nun noch über 3
Mehrheitsanträge und 19 Minderheits-
anträge abstimmen müssen. Die Re-
duktion der Anträge ist vor allem dem
Kompromissvorschlag mit den horizon-
talen Kürzungen beim Personal- und
Sachaufwand zu verdanken.

Alle Departemente betroffen
Die Bundesräte hätten sich gegenüber
der Kommission naturgemäss wenig
begeistert gezeigt, so Schwander. Wo
genau gekürzt würde, kann der Bun-
desrat entscheiden. Es wären wohl alle
Departemente betroffen, proportional
zu ihrem Kostenanteil. Nötig seien die
Einsparungen wegen rückläufiger Steu-
ereinnahmen sowie anstehender Pro-
jekte wie etwa der Unternehmenssteu-
erreform III oder der Abschaffung der
Heiratsstrafe. National- und Ständerat
werden den Voranschlag 2014 in der
anstehenden Wintersession beraten.
Die Finanzkommission des Ständerates
empfiehlt ihrem Rat, den Budgetent-
wurf des Bundesrates unverändert zu
genehmigen.

Strafanzeige gegen Regierung
Heikles Vorgehen im Fall eines verschollenen Obwaldner Polizisten

Anderthalb Jahre nach der
Veröffentlichung eines
Untersuchungsberichtes ist die
Obwaldner Regierung mit einer
Strafanzeige konfrontiert. Der
Fall geht auf das Verschwinden
eines Kantonspolizisten zurück.

Erich Aschwanden, Sarnen

Gegen den Regierungsrat des Kantons
Obwalden ist eine Strafanzeige wegen
Verletzung des Amtsgeheimnisses ein-
gereicht worden, wie die Regierung am
Freitag mitteilte. Die Anzeige geht zu-
rück auf den Fall eines verschollenen
Kantonspolizisten, gegen den vor sei-
nem Verschwinden eine Strafklage we-
gen sexuellen Missbrauchs einer Min-
derjährigen eingereicht worden war.
Bei der Veröffentlichung eines anony-
misierten Untersuchungsberichts am
19. Juni 2012 soll die Regierung das
Amtsgeheimnis verletzt haben. Wie
Landammann Paul Federer erklärte,
weiss der Regierungsrat nicht, wer die
Anzeige eingereicht hat. «Es erstaunt
uns allerdings schon, dass erst jetzt, mit
so grossem zeitlichem Abstand, gegen
uns vorgegangen wird», sagte Federer.
Als ausserordentlicher Staatsanwalt
wurde der ehemalige Bundesrichter

und Schaffhauser Anwalt Erwin Beye-
ler eingesetzt. Er wird entscheiden, ob
ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Mysteriöses Verschwinden
Die Angelegenheit geht zurück auf
einen Fall, der im Sommer 2010 die
Bevölkerung bewegte. Damals entdeck-
ten der Obwaldner Polizeikommandant
Stefan Küchler und der Chef der Ver-
kehrspolizei auf dem Vierwaldstätter-
see bei Beckenried (Nidwalden) das
führungslos dahintreibende Boot eines
Mitglieds der Obwaldner Kantonspoli-
zei. Seither fehlt jede Spur des damals
57 Jahre alten Polizisten.

In der Folge sorgte der Fall für Span-
nungen in der Obwaldner Justiz. Dem
Kommandanten der Obwaldner Polizei
wurde vorgeworfen, er habe in Zivil
in Gewässern des Nachbarkantons
nach dem vermissten Polizisten gesucht.
Nachdem die «NZZ am Sonntag» über
den Fall berichtet hatte, ging die Re-
gierung in die Offensive und veröf-
fentlichte am 19. Juni 2012 einen beim
ehemaligen Bundesstrafgerichtspräsi-
denten Alex Staub in Auftrag gegebe-
nen Bericht. Gegen diese Veröffent-
lichung richtet sich die Ende Oktober
eingereichte Strafanzeige.

Die Regierung war sich damals der
Problematik bewusst. Die Medienver-

treter hatten nur eine Viertelstunde
Zeit, um die 13-seitige Schrift zu studie-
ren. Gemäss der Untersuchung ging
Mitte Juni 2010 eine Strafklage gegen
den später verschwundenen Kantons-
polizisten ein. Eine junge Frau machte
geltend, sie sei als Kind von dem Polizis-
ten missbraucht worden. Aus Gründen
des Persönlichkeitsschutzes wurden die
Namen aller Beteiligten anonymisiert.
Trotzdem stand schon damals die Mög-
lichkeit im Raum, dass eine Strafanzei-
ge eingereicht würde.

Vorwürfe an Regierungsrätin
Der Bericht Staubs entlastete die Betei-
ligten weitgehend. Der Polizeikomman-
dant habe keine fragwürdigen Entschei-
de getroffen und kein unprofessionelles
Handeln an den Tag gelegt. Vieles lasse
sich rückblickend einfacher beurteilen
als im Moment des Entscheides.

Im Zusammenhang mit dem Fall
kam auch der Vorwurf auf, der Polizei-
kommandant habe sich mit der Hilfe
seiner Vorgesetzten – Regierungsrätin
Esther Gasser – Zugang zum Computer
des vermissten Beamten verschafft. Der
ausserordentlich eingesetzte Staatsan-
walts-Stellvertreter aus dem Kanton
Luzern kam zum Schluss, dass die Jus-
tizdirektorin nicht strafrechtlich rele-
vant gehandelt hatte.

Markwalder
und Comte nominiert
National- und Ständeratsvorsitz

flj. Bern ^ Die FDP hat am Freitag die
38-jährige Bernerin Christa Markwal-
der als zweite Vizepräsidentin des Na-
tionalrats nominiert. Die Juristin wurde
im Jahr 2003 in den Nationalrat gewählt
und ist Mitglied der Kommission für
Rechtsfragen, der Begnadigungskom-
mission sowie der Aussenpolitischen
Kommission. Zudem ist sie Präsidentin
der «Neuen Europäischen Bewegung
Schweiz» (Nebs). Neben Markwalder
standen ihr Berner Kollege Christian
Wasserfallen und der Appenzell-Aus-
serrhoder Andrea Caroni zur Wahl. Die
Fraktion habe die «Qual der Wahl»
gehabt, schreibt die FDP-Fraktion in
ihrer Mitteilung.

Für das zweite Vizepräsidium des
Ständerates hat die Fraktion den 34-
jährigen Neuenburger Raphaël Comte
nominiert. Comte ist seit 2010 Mit-
glied des Ständerates. Er ist dort der
Nachfolger von Bundesrat Didier Burk-
halter, der nächstes Jahr turnusgemäss
das Bundespräsidium übernehmen
wird. Markwalder und Comte werden
den Vorsitz ihres Rates voraussichtlich
im Jahr 2016 antreten − ihre Wieder-
wahl im Wahljahr 2015 vorausgesetzt.

Lohndialog gescheitert
Sommaruga sucht nach staatlicher Lösung bei Lohngleichheit

(sda) ^ Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
gibt es für Frauen bis jetzt nur in der
Theorie. Seit 2009 versuchen der Bund,
Gewerkschaften und Arbeitgeber, das
verfassungsmässige Gebot mit freiwilli-
gen Massnahmen durchzusetzen. Nach
gut vier Jahren bezeichnet Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga das Expe-
riment als gescheitert. Die Teilnehmer
des Lohngleichheitsdialogs seien sich
einig, dass das Ziel mit dem Projekt
nicht erreicht werde, sagte sie am Frau-
enkongress des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbunds (SGB) in Bern. Der
freiwillige Ansatz sei in diesem Fall
nicht erfolgreich gewesen.

Der Dialog war 2009 lanciert wor-
den. Unternehmen können ihr Lohn-
system auf allfällige Geschlechterdis-
kriminierungen überprüfen lassen und
diese dann beseitigen. Gleichzeitig mit
dem Start des Projekts wurde ein Mora-
torium für staatliche Massnahmen ver-
hängt: Bevor der Gesetzgeber aktiv
würde, sollten die Unternehmen noch
einmal Chance bekommen. Den Dialog
abgeschlossen haben bisher erst knapp
18 Unternehmen und Organisationen,
etwas über 20 haben das Projekt zu-
mindest gestartet. Ziel war es jedoch,

innerhalb von fünf Jahren nicht 40, son-
dern 100 Beteiligte an Bord zu holen.

Im Februar läuft diese Frist aus. Von
der Möglichkeit der Verlängerung um
zwei Jahre will Sommaruga angesichts
der mageren Bilanz offenbar keinen
Gebrauch machen. Sie versprach, dem
Bundesrat noch im kommenden Jahr
konkrete Vorschläge zu unterbreiten,
wie Lohngleichheit mit staatlichen Mit-
teln durchgesetzt werden könne. Zur-
zeit würden die Instrumente zur Be-
kämpfung der Lohndiskriminierung in
vierzehn anderen Ländern untersucht.
Demnächst will Sommaruga eine Stu-
die dazu vorlegen, wie die Ungleichheit
beseitigt werden könnte.

Das in der Verfassung verankerte
Gebot der Gleichstellung ist im Gleich-
stellungsgesetz von 1996 konkretisiert.
Dieses verlangt, dass Arbeitnehmende
aufgrund ihres Geschlechts beim Lohn
nicht benachteiligt werden dürfen. Ob-
wohl das Gesetz inzwischen seit 17
Jahren in Kraft ist, verdienen Frauen in
der Schweiz gemäss Zahlen des SGB
allein aufgrund ihres Geschlechts pro
Monat im Schnitt 677 Franken weniger
als Männer. Sommaruga bezifferte die
Lohndiskriminierung auf 9 Prozent.

Zuständigkeit für falsche Vignetten
(sda) ^ Die ständerätliche Rechtskom-
mission will die Bundesanwaltschaft
entlasten und die jährlich mehreren
hundert Strafverfahren wegen Vignet-
ten-Fälschungen neu den Kantonen zu-
teilen. Der Nationalrat hat den System-
wechsel bereits gutgeheissen. Als
Nächstes muss der Ständerat entschei-
den, ob er die Motion annehmen will.
Auch der Bundesrat befürwortet die
Änderung der Strafprozessordnung.

Verhandlungen über EU-Forschung
(sda) ^ Die EU-Finanzminister haben
am Freitag in Brüssel das Mandat für
Verhandlungen mit der Schweiz über
deren Teilnahme am Forschungsrah-
menprogramm «Horizon 2020» gutge-
heissen. Nun muss noch das EU-Parla-
ment seine Zustimmung geben. Seitens
des Bundesrats besteht bereits ein ent-
sprechendes Verhandlungsmandat.

Autobahnrastplatz für Fahrende
(sda) ^ Der Kanton Freiburg will auf
einem neuen Teil des Autobahnrastplat-
zes La Joux-des-Ponts bei Sâles Fahren-
den in den warmen Monaten eine Flä-
che als Standplatz für 40 Wohnwagen
zur Verfügung stellen. Vom November
bis zum Februar können auf dem glei-
chen Platz Lastwagen abgestellt wer-
den. Das Astra wird nun das Bauprojekt
öffentlich auflegen. Ab 2016 soll die
Fläche zur Verfügung stehen.

Neue Dublin-Verordnung kontrovers
(sda) ^ Einzelne Bestimmungen des
Asylgesetzes sollen bereits wieder ge-
ändert werden. Grund dafür ist eine von
der EU beschlossene Revision der Dub-
lin-Verordnung. Das freut die SP, ärgert
aber die SVP und die FDP, wie sich in
der Vernehmlassung zeigte. Es geht
namentlich um die Ausschaffungshaft.
Die SVP schreibt, das Asylrecht werde
gelockert und Asylmissbrauch belohnt.
Diese Kritik kommt auch von der FDP.
Sie verweist auf die Pflicht, die neue
Verordnung zu übernehmen, möchte
aber, dass der Handlungsspielraum bes-
ser genutzt werde.

Prämienschock in Liechtenstein
(sda) ^ Die Krankenversicherten im
Fürstentum Liechtenstein müssen einen
Prämienschock verdauen. Nächstes Jahr
bezahlen sie im Durchschnitt 11,8 Pro-
zent mehr für die obligatorische Kran-
kenpflegeversicherung. Die durch-
schnittliche Monatsprämie ohne Unfall-
deckung klettert um 31 Franken auf 296
Franken. Der Grund für den Prämien-
anstieg liegt im deutlich kleineren
Staatsbeitrag an erwachsene Versicher-
te. Die durchschnittliche Prämie mit Un-
falldeckung wird nächstes Jahr aber den-
noch unter den Prämien in den benach-
barten Schweizer Kantonen liegen.
Während im Fürstentum 310 Franken im
Monat fällig werden, müssen Versicher-
te im Kanton St. Gallen 362 Franken be-
rappen und in Graubünden 331 Franken.


