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KURZNACHRICHTEN

Acht Millionen
Fünfräppler
BASEL | einmal wie Dagobert
Duck im Geld baden – die-
ser Traum steht zum Ver-
kauf. Auf dem online-Markt-
platz Jamesedition wird ein
Tresor mit acht Millionen
Fünfräpplern angeboten. es
sind jene Münzen, welche
die Initianten für ein bedin-
gungsloses Grundeinkom-
men im oktober in einer
spektakulären Aktion auf
dem Bundesplatz ausge-
schüttet hatten. Bereits hät-
ten mehrere Personen Inte-
resse an dem Tresor ange-
meldet, erklärte am Mitt-
woch Che Wagner vom
Initiativkomitee auf Anfrage
der nachrichtenagentur AFP.
Die Geldstücke wiegen 15
Tonnen und werden zurzeit
im Tresor der früheren Volks-
bank in Basel aufbewahrt, in
der die Initianten ihren sitz
haben. Interessenten müs-
sen nicht einmal in die
schweiz reisen: Der neun
mal fünf Meter grosse Tre-
sor aus dem Jahr 1912 ist
nach Angaben der Anbieter
transportabel – und kann
zusammen mit den Münzen
«an jeden ort der Welt» ge-
liefert werden. | sda

Referendum
gegen Gripen
BERN | Das Referendum ge-
gen den Kauf neuer Kampf-
flugzeuge steht. Bereits
sechs Wochen vor Ablauf
der Frist haben die Gripen-
Gegner 80000 Unterschrif-
ten gesammelt. Das Volk
wird möglicherweise schon
am 18. Mai entscheiden kön-
nen. Der Ansturm bei der
Unterschriftensammlung
sei beeindruckend gewesen,
heisst es in einer Mitteilung
von Brigitte Marti, die dem
linken Referendumskomitee
«Bündnis gegen neue
Kampfflugzeuge» angehört.
Das Parlament hatte dem
Kauf von 22 Gripen des
schwedischen Herstellers
saab für 3,126 Milliarden
Franken in der Herbstsessi-
on zugestimmt. | sda

Kriminelle
festgehalten
BELLINZONA |Am italieni-
schen Grenzübergang Ponte
Chiasso (I) sind vier vorbe-
strafte Italiener vorüberge-
hend festgehalten worden.
sie stehen unter dem Ver-
dacht, in der schweiz krimi-
nellen Machenschaften
nachgegangen zu sein. | sda

Rollerfahrerin
gestorben
LAUSANNE | eine 17-jährige
Rollerfahrerin ist am Diens-
tagabend bei einem Zusam-
menstoss mit einem Auto in
senarclens VD ums Leben
gekommen. Trotz sofortiger
Hilfe verstarb sie noch am
Unfallort. Das Auto wurde
von einem 64-jährigen Fah-
rer gelenkt. Zum Zeitpunkt
des Unfalls war die sicht
durch nebel getrübt. Drei
Autos waren von senarclens
in Richtung Cossonay VD
unterwegs. Das vorderste
Auto bremste ab, um nach
rechts abzubiegen, worauf
das Auto dahinter links zum
Überholen ansetzte. | sda

Lausanne | Rheinsalinen und Saline Bex stehen vor Zusammenschluss

Salzmonopol fällt
Die Handelsgrenzen für
Salz innerhalb der
Schweiz könnten schon
bald fallen. Die Rheinsali-
nen und die Saline in Bex
im Kanton Waadt haben
sich auf einen Zusam-
menschluss geeinigt. Der
Ball liegt nun bei der
Waadtländer Politik.

ANDREAS STÜDLI, SDA

Bisher dürfen die Rheinsalinen
ihr Salz nicht im Kanton Waadt
verkaufen, die Salinen von Bex
dürfen ihr «weisses Gold» nur
im Kanton Waadt vertreiben.
Dieses Gesetz geht bis auf das
Mittelalter zurück. Im April
2012 kündigten die beiden Sali-
nen an, einen Zusammen-
schluss zu prüfen. Die Verwal-
tungsräte und Führungen der
Unternehmen haben diese Ver-
handlungen abgeschlossen, wie
Urs Hofmeier, Geschäftsführer
der Schweizer Rheinsalinen,
auf Anfrage der Nachrichten-
agentur sda sagte. Beide Salinen
sollen weiter betrieben werden
und eigenständige Unterneh-
men bleiben. Die Arbeitsplätze
im waadtländischen Bex blei-
ben erhalten. Die Saline von Bex
soll in ein gemeinsames Kon-
zept eingebunden werden.

Dies bestätigte auch Ju-
lien Hoefliger, Direktor der Sali-
ne in Bex, der Nachrichtenagen-
tur sda. Die Saline Bex produzie-
re auch künftig in voller Kapa-
zität, konzentriere sich aber auf
Speisesalze wie die Marke «Sel
des Alpes» und Nischenproduk-

te, welche sie bereits in der
Waadt und auf dem europäi-
schen Markt verkauft.

Wallis von Bex aus 
beliefern
Nicht nur im Ausland, sondern
auch in den anderen Schweizer
Kantonen dürfte das Salz aus
Bex künftig erhältlich sein. Um-
gekehrt dürften die blauen Pa-
ckungen des JuraSel Speisesalz
auch in der Waadt verkauft wer-
den. Ein Teil der Produktion am
Fusse der Waadtländer Alpen
wird weiterhin Streusalz und
Regeneriersalz gewidmet. Von
dort aus könnte es auch den be-
nachbarten Kantonen Freiburg
und besonders Wallis geliefert
werden. Bisher mussten die
Rheinsalinen die Waadt durch-
queren, um ins Wallis zu liefern.
Vom Standort Bex aus sollen zu-
dem die Kleingebinde und Spe-
zialitäten beider Salinen ver-
marktet werden. Mit der Eini-
gung gehe eine über 30-jährige
Leidensgeschichte zu Ende, sag-
te Urs Hofmeier, Geschäftsfüh-
rer der Rheinsalinen. Das sei ein
grosser Erfolg. Die Rheinsalinen
unternahmen in der Vergangen-
heit mehrere Annäherungsver-
suche, scheiterten jedoch am
Widerstand in der Waadt.

Entscheid der Regierung
erwartet
Der Entscheid liegt nun bei der
Waadtländer Regierung sowie
beim Kantonsparlament. Die
Regierung könnte bereits an ih-
rer heutigen Sitzung die Bot-

schaft für den Zusammen-
schluss verabschieden, wie Ju-
lien Hoefliger festhielt. Danach
ist der Grosse Rat an der Reihe
und muss über einen Beitritt
zum Salz-Konkordat der ande-
ren Kantone entscheiden. Zu-
dem wird dem Kantonsparla-
ment ein Austausch von Aktien
unterbreitet. Die Waadt würde
dadurch zur Aktionärin der
Rheinsalinen. Die Rheinsalinen
wären ihrerseits an der Saline in
Bex beteiligt. Der Kanton Waadt
hätte die gleichen Rechte wie
die beiden anderen Standort-
kantone Aargau und Basel-Land-
schaft und würde gleichwertig

behandelt, wie Hoefliger sagte.
Er erwartet frühestens im Früh-
jahr 2014 einen Entscheid des
Waadtländer Parlaments.

Salzförderung in Bex 
teurer
Das Salzbergwerk in Bex gilt als
historisch wertvoll. Bereits 1648
wurde mit der Grabung von
Stollen begonnen. Einige Kilo-
meter des immensen unterirdi-
schen Labyrinths können auch
besichtigt werden. Dieses touris-
tische Angebot soll weiterge-
führt werden. Weil das Salzge-
stein im Berginnern ausgelaugt
werden muss, weist die Saline

Bex eine höhere Kostenstruktur
auf als die Rheinsalinen. Dort
können Salzschichten im Nord-
westschweizer Boden ausge-
laugt werden. Die Rheinsalinen
in Schweizerhalle BL und Ri-
burg AG bauten in den vergan-
genen Jahren ihre Lagerkapazi-
täten aus, nachdem es in über-
durchschnittlich kalten Win-
tern zu Lieferengpässen kam.
Mit dem «Saldome 2» wurde der
grösste Holzkuppelbau Europas
erstellt, mit einer Spannweite
von 120 Metern und einer Höhe
von 32,5 Metern. In der Halle
können mehr als 100000 Ton-
nen Streusalz gelagert werden.

Weisses Gold. salzlager in der saline Bex. Die Handelsgrenzen aus dem Mittelalter könn-
ten für salz bald der Vergangenheit angehören. FoTo KeysTone

Der Nationalrat hat am
Mittwoch mit 137 zu 35
Stimmen bei 17 Enthal-
tungen den Risikoaus-
gleich fix im Krankenver-
sicherungsgesetz (KVG)
verankert. Er gibt dem
Bundesrat die Kompe-
tenz, die Kriterien für
das erhöhte Krankheits-
risiko zu erweitern, da-
mit die Jagd auf gute Ri-
siken aufhört.

Den Risikoausgleich gebe es
schon länger als das KVG, sagte
Kommissionssprecherin Jacque-
line Fehr (SP/ZH). Er sei bislang
befristet gewesen und immer
wieder verlängert worden. Neu
soll er nicht mehr befristet sein.
Seine Funktionsweise ist ein-
fach: «Für gute Risiken, sprich
kostengünstige Versicherte,
muss die Krankenkasse eine Ab-
gabe in die gemeinsame Einrich-
tung bezahlen. Pro teuren Versi-
cherten erhält die Krankenkas-
se einen Ausgleichsbeitrag», er-
klärte Fehr.

Jagd darf nicht 
Businessmodell sein
Den Risikoausgleich brauche
es, «damit Versicherer die Jagd
auf gute Risiken nicht zum
Businessmodell machen», sagte
Ignazio Cassis (FDP/TI) namens
der Kommission. Fehr schränk-
te ein: Dieser könne die Risiko-
selektion mildern. «Er wird sie
aber nicht zum Verschwinden
bringen können.» Neben Alter
und Geschlecht zählt derzeit
der Aufenthalt in einem Spital
oder Pflegeheim zu den Indika-

toren für ein erhöhtes Krank-
heitsrisiko. Der Bundesrat
möchte künftig auch die ambu-
lanten Behandlungen abbil-
den – zunächst mit den Medika-
mentenkosten. Im KVG sollen
jedoch nur Alter und Ge-
schlecht festgehalten werden.
Für alle anderen Indikatoren er-
hält der Bundesrat freie Hand,
diese auf dem Verordnungsweg
zu ergänzen oder zu ändern,
was Gesundheitsminister Alain
Berset als Vertrauensbeweis
wertete. Allerdings hat der Na-
tionalrat dem Bundesrat dabei
Hindernisse in den Weg ge-
stellt: Er folgte in einem Punkt
der Kommissionsminderheit
unter der Federführung der
SVP. Diese verlangt, dass die
Krankenkassen angehört wer-
den, bevor neue Indikatoren
festgelegt werden. Zudem muss
jeder zusätzliche Indikator auf
seine Wirkung hin analysiert

werden. Berset warnte vergeb-
lich davor, dass der Artikel der
SVP zusätzlich den Begriff des
«Kostenausgleichs» im Gesetz
einführt. Die SVP, die den Risi-
koausgleich als «Reglementie-
rungsmonster» bezeichnet, will
mit dem Zusatz verhindern,
dass der Risikoausgleich zu ei-
nem Kostenausgleich unter den
Krankenkassen wird. Dieser Ar-
gumentation folgten Teile der
CVP und die FDP, womit der Ar-
tikel mit 95 zu 89 Stimmen
durchkam. Ein Antrag der SVP,
gar nicht auf die Gesetzesände-
rungen einzutreten, war zuvor
deutlich mit 134 zu 43 Stim-
men bei 2 Enthaltungen ge-
scheitert. Die Mehrheit des Na-
tionalrats war sich einig, dass
die Risikoselektion der Kran-
kenversicherer schädlich ist.
Über die Parteigrenzen hinweg
wurde die Jagd auf gute Risiken
verurteilt. | sda

Bern | Nationalrat verfeinert Risikoausgleich bei Krankenkassen

Hürden eingeführt

Risikoausgleich. Kommissionssprecher Ignazio Cassis (FDP/TI)
und Bundesrat Alain Berset (rechts) unterhalten sich. FoTo KeysTone

Genf | Jumbo muss Kerosin ablassen

Renitenter Passagier
Wegen eines renitenten
Passagiers hat ein Jumbo
ungeplant in Amsterdam
landen und darum über
Teilen der Westschweiz
Kerosin ablassen müssen.

Mit zu viel Treibstoff wäre die
Maschine zu schwer zum Lan-
den gewesen. Die Maschine vom
Typ Boeing 747 der Fluggesell-
schaft Delta Airlines war am
Dienstag in Tel Aviv gestartet. Ihr
Ziel war New York. Weil sich ein
renitenter Passagier an Bord der
Maschine befand, musste die
Crew in Amsterdam ungeplant
landen. Zwischen 3.30 und 4.00
Uhr morgens musste der Jumbo

auf einer Flughöhe von 10000
Metern über Meer Kerosin ablas-
sen. Betroffen war die westliche
Genferseeregion. Treibstoff ab-
gelassen wurde auf der Strecke
zwischen Albertville in den fran-
zösischen Alpen bis nach Verdun
(F). Der Jumbo landete sicher in
Amsterdam. Das Ablassen von
Kerosin unterliegt nach Angaben
von Skyguide strengen Richtlini-
en, damit weder das Flugzeug
noch die Umwelt gefährdet wer-
den. Das Bundesamt für Zivilluft-
fahrt (BAZL) muss darüber wa-
chen, dass die Vorschriften ein-
gehalten werden. Skyguide infor-
mierte im Auftrag des BAZL über
den Kerosinablass. | sda

Bern | Administrativ Versorgte rehabilitieren

Gesetz verabschiedet
Das Unrecht an Opfern
fürsorgerischer Massnah-
men bis in die 1980er-
Jahre soll gesetzlich an-
erkannt werden. 

Der Nationalrat hiess deutlich
ein Gesetz gut, das die Menschen
rehabilitiert, die in der Schweiz
ohne Gerichtsurteil weggesperrt
worden waren. Vom Gesetz er-
fasst werden Personen, die bis
1981 von Verwaltungsbehörden
in psychiatrische Anstalten und
Strafanstalten eingewiesen wur-
den – wegen «Arbeitsscheu»,
«lasterhaften Lebenswandels»
oder «Liederlichkeit». Den Be-
troffenen war der Zugang zu ei-
ner gerichtlichen Überprüfung

in vielen Fällen verwehrt. Das
Gesetz soll das Unrecht anerken-
nen, das administrativ Versorg-
ten widerfahren ist. Diese Aner-
kennung in einem Gesetz solle
die Betroffenen Gerechtigkeit er-
fahren lassen und Klarheit für
die Öffentlichkeit schaffen, sagte
Andrea Caroni (FDP/AR) namens
der vorberatenden Rechtskom-
mission. Das damalige Verhalten
der Behörden verletze aus heuti-
ger Sicht das Gerechtigkeitsemp-
finden und elementare Grund-
rechte. Sprecherinnen und Spre-
cher aller Fraktionen sagten, die
Anerkennung des Unrechts sei
wichtig. Angeregt worden war
das Gesetz durch einen Vorstoss
der Linken. | sda


