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KURZMELDUNGEN

Armeeeinsatz
am OSZE-Treffen
BErn | Die Schweiz übernimmt
2014 den Vorsitz der organisa-
tion für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (oSZE).
Der Nationalrat hat am Mitt-
woch den Einsatz von bis zu
5000 Armeeangehörigen zum
Schutz des oSZE-Ministerrats-
treffen in Basel im Dezember
2014 genehmigt. Zu dem An-
lass werden 1200 oSZE-Dele-
gierte und 200 Medienschaf-
fende erwartet, was beträcht -
liche Sicherheitsmassnahmen
erfordert. Die Zusatzkosten für
den Armeeeinsatz belaufen
sich auf 2 Mio. Franken. | sda

Botschaft mit
Soldaten schützen
BErn | Schweizer Soldaten sol-
len weiterhin die Schweizer Bot-
schaft in der libyschen Haupt-
stadt Tripolis schützen. Der Na-
tionalrat hat am Mittwoch der
Verlängerung des Einsatzes bis
Januar 2016 mit 145 zu 13 Stim-
men zugestimmt. Erstmals hat-
te das Parlament den Einsatz
der Spezialeinheiten der Armee
und der Militärpolizei im März
2012 genehmigt, ein zweites
Mal im Dezember 2012. Das
Mandat läuft im Januar 2014
aus, weshalb das Parlament
nun einer weiteren Verlänge-
rung zustimmen muss. | sda

An die kurze Leine
BErn | Versicherer sollen ihre
Risikoprämien künftig fairer ge-
stalten. Der Ständerat hat am
Mittwoch überraschend und
gegen den Willen des Bundes-
rates eine entsprechende Moti-
on von Christine Egerszegi-
obrist (FDP/AG) gutgeheissen.
Ein Dorn im Auge sind der Stän-
derätin diejenigen Versicherer,
welche trotz weniger IV-Renten
überhöhte Prämien verlangen.
Die Betriebsrechnung 2012 der
privaten Lebensversicherungen
zeige dies «umwerfend deut-
lich»: Gemäss dem Bericht der
Finanzmarktaufsicht (FINMA)
betrug der Aufwand im Risiko-
prozess 1,4 Mia. Franken wäh-
rend sich der Ertrag auf 2,7 Mia.
Franken belief. Sie erinnerte da-
ran, dass dank der verschiede-
nen Revisionen der Invaliden-
versicherung in den letzten
zehn Jahren die Zahl der Neu-
rentner um 45 Prozent gesun-
ken sei. | sda

Bern | Nationalrat widmet sich der Mindestlohn-Initiative

Was ist ein gerechter Lohn?
Der Nationalrat hat am
Mittwoch die Mindest-
lohn-Initiative beraten,
über die das Volk im
kommenden Jahr abstim-
men wird. Die Diskussion
drehte sich um die Frage,
was ein gerechter Lohn
ist – und ob es Aufgabe
des Staates sein könnte,
eine Untergrenze festzu-
legen.

Entscheiden wird der National-
rat erst am Donnerstag. Dass er
die Initiative zur Ablehnung
empfiehlt, steht ausser Zweifel:
Die bürgerlichen Parteien stel-
len sich gegen das Volksbegeh-
ren, nur SP und Grüne plädie-
ren für ein Ja. Mit der Volksini-
tiative «Für den Schutz fairer
Löhne» verlangt der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund (SGB)
einen nationalen gesetzlichen
Mindestlohn. Dieser soll bei 22
Franken pro Stunde liegen, was
4000 Franken im Monat ent-
spricht. Der Betrag soll regel-
mässig der Teuerung angepasst
werden.

Von der Arbeit 
leben können
Heute verdienten weit über
300000 Personen für eine Voll-
zeitstelle weniger als 4000 Fran-
ken, sagte Gewerkschaftsvertre-
ter Corrado Pardini (SP/BE). Die
Sozialpartnerschaft greife nur
zur Hälfte, viele Arbeitnehmen-
den seien keinem Gesamtar-
beitsvertrag unterstellt. Die Ini-
tiative würde dafür sorgen, dass
alle vom Lohn ihrer Arbeit in
Würde leben könnten. Pardini
berief sich auf die Bundesverfas-

sung, gemäss der sich die Stärke
des Volkes am Wohle der
Schwachen bemisst. «Wenn das
Wohl der Schwachen tatsäch-
lich unser Ziel ist, müssen wir
eine Lohnuntergrenze festle-
gen.»

Keine staatlichen 
Eingriffe
Die Gegner der Initiative be-
trachten dagegen einen staatli-
chen Eingriff als Fehler. Der Ar-
beitsmarkt funktioniere, laute-
te der Tenor im Rat. «Don’t fix
it, it’s not broken», sagte Ruedi
Noser (FDP/ZH). «Im Normal-
fall» sollte jemand zwar von sei-
nem Lohn leben können. Die
Wirtschaft könne aber nicht al-
le gesellschaftlichen Probleme
lösen. «Deshalb leben wir in ei-
ner sozialen Marktwirtschaft»,
stellte Noser fest.

Wenn jemand die entspre-
chende Wertschöpfung nicht
erbringe, gebe es keinen Grund
dafür, dass er 4000 Franken ver-
dienen sollte. Als Beispiele
nannte Noser ehemalige Alko-
holiker oder Migranten ohne
Sprachkenntnisse. Mit einem
Mindestlohn würde ihnen die
Möglichkeit genommen, ins Be-
rufsleben einzusteigen oder
wieder einzusteigen.

Staat subventioniert 
Tieflöhne
Die Befürworter der Initiative
entgegneten, der Staat greife
schon heute ein. Er subventio-
niere nämlich über die Sozial-
hilfe jene Löhne, die nicht zum
Leben reichten. Dafür aufkom-
men müssten die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler. Dies

sei der ordnungspolitische
Skandal, nicht ein gesetzlicher
Mindestlohn, sagte Balthasar
Glättli (Grüne/ZH). «Setzen Sie
nicht auf einen Staat, der am
Schluss die Scherben zusam-
menwischen muss.»

Im Vergleich 
zum Ausland zu hoch
Zu reden gab auch die Höhe des
Mindestlohnes. Die Gegner der
Initiative wiesen auf regionale
Unterschiede hin: Ein Lohn von
4000 Franken sei vielleicht in

Zürich nötig, in ländlichen Re-
gionen genüge weniger. Im Ver-
gleich zu Mindestlöhnen in an-
deren Ländern sei ein Mindest-
lohn von 22 Franken sehr hoch,
monierten viele. Erwähnt wur-
de dabei auch der im Koalitions-
vertrag in Deutschland vorgese-
hene Mindestlohn von 8,50
Euro.

Erntehelfer verdienen
die Hälfte
Manche warnten auch vor den
Auswirkungen auf bestimmte
Branchen. Erntehelfer verdien-
ten heute 40 bis 60 Prozent we-
niger, als die Initiative vor-
schreiben wolle, sagte Bruno
Pezzatti (FDP/ZG), Direktor des
Schweizerischen Obstverban-
des. Die Branche wäre nicht
mehr konkurrenzfähig. Andere
warnten davor, dass die
Schweiz mit einem hohen Min-
destlohn zu einem Magnet wür-
de. Der Arbeitsmarkt für Aus-
länder würde noch attraktiver,
gab Sylvia Flückiger (SVP/AG) zu
bedenken. Die Befürworter der
Initiative widersprachen: Für
die Einwanderung sei nicht der
Lohn, sondern die Zahl der offe-
nen Stellen entscheidend.

Erfolgsmodell 
nicht gefährden
In die Diskussion wurden auch
persönliche Erfahrungen einge-
bracht. Andrea Caroni (FDP/AR)
etwa erzählte, als Teenager ha-
be er bei einem Hilfsjob 12 Fran-
ken verdient, nach dem Studi-
um als Anwaltsgehilfe 17.50
pro Stunde. Nun könne man
einwenden, solche Jobs würden
unter die Ausnahmeklausel der
Initiative fallen. Am besten sei
es aber, für alle eine Ausnahme
zu machen und die Initiative
 abzulehnen. Generell setzten
die bürgerlichen Politikerinnen
und Politiker nach dem Abstim-
mungserfolg vom Wochenende
auf Slogans, die sie bereits ge-
gen die 1:12-Initiative verwen-
det hatten. Das «Erfolgsmodell
Schweiz» dürfe nicht gefährdet
werden, hiess es immer wie-
der. Die Schweiz sei in Europa
eine Ausnahmeerscheinung,
sagte etwa Hansjörg Hassler
(BDP/GR). «Auf Experimente
sollten wir unbedingt verzich-
ten.» Die Diskussion geht am
Donnerstag weiter. Neben den
Fraktionssprechern wollen sich
insgesamt 72 Ratsmitglieder zu
Wort melden. | sda

Lohngerechtigkeit. Christian Levrat, Parteipräsident SP, Dominique de Buman, Nationalrat SP/FR,
und Corrado Pardini, Nationalrat SP/BE, (von rechts) diskutieren während der Debatte um die
 Mindestlohn-Initiative im Nationalrat. FoTo kEySToNE

Ständerat gibt Bundesrat Spielraum für EU-Verhandlungen
Bei den Gesprächen mit der EU über offene Steu-
erfragen will der Ständerat dem Bundesrat nicht
mitten in den Verhandlungen hineinreden. Er lehn-
te zum zweiten Mal einen Vorstoss ab, der dem
Bundesrat detaillierte Vorgaben für die Verhand-
lungen machen will.

Mit einer Motion wollte der Nationalrat vom Bun-
desrat unter anderem verlangen, dass für die Ab-
schaffung der kritisierten kantonalen Steuerre-
gimes eine zehnjährige Übergangsfrist gelten
soll. Ausserdem sollte die EU eine Garantie gegen
jegliche Abwehrmassnahmen abgeben. Dies hat-
te der Nationalrat mit 131 zu 59 Stimmen gutge-
heissen.

Mit 15 zu 13 Stimmen bei 3 Enthaltungen lehnte
der Ständerat den Vorstoss aus den Reihen der

CVP am Mittwoch aber knapp ab, womit der Vor-
stoss vom Tisch ist. Eine gleich lautende Motion
hatte er bereits im vergangenen Jahr abgewiesen.

Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf warn-
te davor, das verabschiedete Verhandlungsman-
dat, zu dem die Parlamentskommissionen Stel-
lung nehmen konnten, mit einem Vorstoss anzu-
passen. Es werde schwierig, wenn man nachträg-
lich die Spielregeln ändere, sagte sie.

Sie kritisierte den Vorstoss als zu verbindlich for-
muliert – obwohl er grosse Übereinstimmung
zum Verhandlungsmandat aufweist. Die verlang-
te zehnjährige Übergangsfrist könne sich als zu
starr erweisen und eine Garantie für ihre Mit-
gliedsstaaten könne die EU nicht geben. Sie kön-
ne sich lediglich für etwas einsetzen.


