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Mit Rentengeld zu mehr Innovation
Die Schweizer Wirtschaft ist Weltspitze. Bei den Investitionen in innovative Technologien jedoch
hinkt sie hinterher. Ein politischer Vorstoss im Ständerat will dies nun ändern – mit guten Erfolgsaussichten.
JÜRG ACKERMANN

BERN. Von Altersmüdigkeit keine
Spur. Wer mit Henri B. Meier
spricht, würde nicht denken,
dass am anderen Ende der Lei-
tung ein 78jähriger Mann sitzt.
Der ehemalige Finanzchef der
Roche und Gründer der HBM
Unternehmerschule an der HSG
sprudelt vor Ideen. Derzeit denkt
er vor allem ans Projekt Zu-
kunftsfonds: «Wenn nur ein Pro-
zent der neuen Pensionskassen-
gelder als Wagniskapital inves-
tiert würde, könnte das für den
Werkplatz der nächsten Genera-
tionen von enormer Bedeutung
sein – ohne die kurzfristige Ren-
dite der Pensionskassen bemerk-
bar negativ zu beeinflussen.»

Um was geht es? Die 2500 Pen-
sionskassen in der Schweiz ver-
fügen über 850 Milliarden Fran-
ken. Der Löwenanteil fliesst in
den Kauf von Staatsschulden
oder Aktien. Zukunftsträchtige
Innovationen in der Nano- oder
Biotechnologie hingegen wür-
den stark vernachlässigt, sagt
Meier. Der Unternehmer ver-
weist auf die ETH Zürich, wo in

den Schubladen der Forscher
Dutzende möglicherweise bahn-
brechender Ideen lagern, die
aber wegen fehlender Investoren
nie umgesetzt werden. Hier
könnten die Pensionskassen ein-
springen. «Wenn von 100 Start-
ups in der Biotechnologie nur
fünf den Durchbruch schaffen,
hat sich das Engagement bereits
gelohnt», sagt Meier.

Kein Kapital, kein Know-how

Forscher sind sich sicher:
90 Prozent der Produkte, die es in
30 Jahren geben wird, sind heute
noch unbekannt. Das zeigt den
Verfechtern des Zukunftsfonds
«das enorme Potenzial, das hier
schlummert». Während in Israel
oder in den Schwellenländern
Staatsfonds und in den USA Pen-
sionskassen innovative Jungun-
ternehmen vorantreiben, ist die
Schweiz hier gemäss verschiede-
nen Ratings im Hintertreffen. Es
fehlt das Kapital. Es fehlt aber
auch das Wissen. Politiker aus SP,
CVP, FDP und SVP unterstützen
deshalb die Motion, die morgen –
nicht zum ersten Mal – in den
Ständerat kommt. Bisher schei-

terten ähnliche Versuche stets.
Da das von Ständerat Konrad
Graber (CVP/LU) aufgenom-
mene Begehren nun aber auf
Freiwilligkeit der Pensionskassen
setzt, ist die Ausgangslage dies-
mal erfolgversprechender.

«Ich bin überzeugt, dass die
Investition in Innovation den
Wohlstand einer Gesellschaft
längerfristig sichert. Ohne Risi-
ken geht das aber nicht», sagt
Roland Eberle (SVP/TG), einer
der Mitunterzeichner. Auch viele
Pensionskassen halten die Idee
für prüfenswert. Selbst der Ge-
werkschaftsbund (SGB) findet
«das Anliegen nach langfristigen
Anlagen für den technologischen

Fortschritt berechtigt». Es könn-
ten sich so auch Finanzierungs-
möglichkeiten etwa für eine
Energiewende ergeben. Investi-
tionen in Wagniskapital seien für
kleinere und mittlere Kassen
aber riskant. Vor zu grosser Eu-
phorie warnt auch der Bundes-
rat. Wegen der angespannten
finanziellen Lage vieler Vorsor-
geeinrichtungen sei die Risiko-
fähigkeit limitiert. Die Stossrich-
tung der Motion unterstützt der
Bundesrat jedoch.

Positive Erfahrungen in den USA

Sicher ist: Wer in Start-ups
investiert, braucht Geduld. Er-
fahrungen aus den USA zeigen
jedoch, dass das Wagniskapital
über einen Horizont von 30 Jah-
ren bis zu fünf Prozent Rendite
abwirft. Der Bund müsse Pen-
sionskassenverwalter deshalb
vom Druck befreien, auf diesen
Zukunftsinvestitionen kurzfris-
tig Renditen zu erzielen, fordern
die Motionäre. Der Zukunfts-
fonds könne sein Ziel nur errei-
chen, wenn sich möglichst viele
Pensionskassen daran beteiligen
und ihr Know-how bündeln.

SVP verpasst erneut Sitz in
der Obwaldner Regierung
SARNEN. In den Regierungsrats-
wahlen im Kanton Obwalden
wurden vier bisherige Regie-
rungsräte (2 CVP, 1 FDP, 1 CSP)
klar im Amt bestätigt. Den va-
kanten fünften Sitz konnte die
FDP halten und wieder mit einer
Frau besetzen. Die SVP bleibt
einmal mehr draussen.

Das Rennen um den freien
Sitz der zurückgetretenen Si-
cherheitsdirektorin Esther Gas-
ser Pfulg konnte die FDP mit
einer Frau aus den eigenen Rei-
hen für sich entscheiden. Als
neue Obwaldner Regierungsrä-
tin gewählt wurde die 51jährige
Sachsler Unternehmerin Maya
Büchi-Kaiser.

Klarer Erfolg für FDP-Kandidatin

Die bisherige FDP-Fraktions-
chefin Büchi holte 6093 Stim-
men. Der Herausforderer der
SVP, Kantonalpräsident Albert
Sigrist, erreichte lediglich 5261
Stimmen und landete auf dem
sechsten Platz. Das absolute
Mehr lag bei 5866 Stimmen.

Das beste Resultat erzielte wie
bereits vor vier Jahren CVP-Re-
gierungsrat Hans Wallimann
(9406 Stimmen). Der 61jährige
Finanzdirektor ist das amtsältes-

te Mitglied der Obwaldner Regie-
rung.

Auch auf den weiteren Rän-
gen änderte sich an der Reihen-
folge gegenüber vor vier Jahren
nichts. Bildungsdirektor Franz
Enderli (CSP) erreichte 9070
Stimmen und Volkswirtschafts-
direktor Niklaus Bleiker (CVP)
kam auf 8420 Stimmen. Das
schlechteste Resultat der Bishe-
rigen machte Baudirektor Paul
Federer (FDP). Er ist das amts-
jüngste Mitglied der Regierung.

Die SVP scheiterte seit 2002
zum vierten Mal beim Versuch,
in die Obwaldner Regierung ein-
zuziehen. Die Stimmbeteiligung
lag bei 47 Prozent (2010: 52 Pro-
zent).

SVP-Sitzgewinne im Kantonsrat

Im Obwaldner Parlament ist
die SVP hingegen weiter auf dem
Vormarsch. Die zweitstärkste
Fraktion konnte in den Wahlen
zwei Sitze hinzugewinnen. Die
CVP büsste einen Sitz ein, bleibt
aber stärkste Kraft. Auch die CSP
musste einen Sitz abgeben.

Das Obwaldner Parlament
setzt sich neu wie folgt zusam-
men: CVP 19 Sitze, SVP 13, FDP
10, CSP 7 und die SP 6. (sda)
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Eine Volksinitiative will verhindern, dass verurteilte Pädophile je wieder mit Kindern arbeiten dürfen. Am 18. Mai entscheidet das Stimmvolk.

Die Kinder schützen – aber wie?
Pädophile sollen nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen: Das emotionale Thema hat das Parlament derart zerrissen, dass
die Volksinitiative ohne offizielle Abstimmungsempfehlung an die Urne kommt. Es gibt nicht einmal ein Nein-Komitee.
DENISE LACHAT

«Pädophile sollen nie mehr mit
Kindern arbeiten dürfen», heisst
die Initiative von Marche
Blanche, die am 18. Mai zur Ab-
stimmung kommt. Ein Berufs-
verbot für Personen, die sich an
Kindern oder Abhängigen sexu-
ell vergangen haben und dafür
verurteilt wurden? Das scheint
auf den ersten Blick eine Selbst-
verständlichkeit zu sein. Trotz-
dem hat das Parlament einen
derartigen Eiertanz um die Vor-
lage aufgeführt, dass sich die
Räte nicht einigen konnten und
die Initiative nun ohne offizielle
Abstimmungsempfehlung vor
das Volk kommt.

Kritik am Automatismus

Die Gegner der Initiative, an
vorderster Front Justizministerin
Simonetta Sommaruga (SP), die
Linke sowie zahlreiche Bürger-

liche, bekräftigten stets, dass
auch sie uneingeschränkt hinter
dem Ziel stünden, Kinder und
abhängige Personen vor Wieder-
holungstätern zu schützen. Al-
lerdings stossen sie sich am
Automatismus des lebensläng-
lichen Verbots. Ihrer Meinung
nach soll ein Richter entschei-
den können, ob ein lebensläng-
liches Verbot verhältnismässig
ist. Gleichzeitig wollen sie Kinder
durch schärfere Gesetze umfas-
sender schützen. Die Verschär-
fungen wurden vom Parlament
inzwischen beschlossen und tre-
ten voraussichtlich auf Anfang
nächsten Jahres in Kraft – also
noch vor der Umsetzung der
Initiative, falls diese angenom-
men wird. Beschlossen sind ein
schärferes Tätigkeitsverbot für
Pädokriminelle sowie Rayon-
und Kontaktverbote. Diese sol-
len etwa bei Vergewaltigung oder
Schändung möglich sein. Wäh-
rend die Initiative ein lebens-
längliches Tätigkeitsverbot für
verurteilte Sexualstraftäter ver-

langt, dauern die Verbote nach
der Variante der Räte in der Regel
maximal zehn Jahre, wenn das
Strafmass mindestens sechs Mo-
nate beträgt. Die Gerichte haben
aber die Möglichkeit, von Anfang
an ein lebenslängliches Verbot
auszusprechen.

Neubeurteilung ermöglichen

All dies hätte der Ausserrho-
der Freisinnige Andrea Caroni,
der im Nationalrat lange für
einen Kompromiss gekämpft
hatte, gerne in einen direkten
Gegenvorschlag gepackt. «So
hätten die Stimmbürger etwas
zum Ankreuzen auf dem Stimm-
zettel und könnten aktiv die
Wahl treffen zwischen der Initia-
tive und dem Gegenvorschlag.»
Von der Richtigkeit eines Neins
ist Caroni indes weiterhin über-

zeugt. «Bagatellfälle wie etwa
eine Jugendliebe müssen von
einem Berufsverbot ausge-
schlossen bleiben. Und die Neu-
beurteilung eines Verurteilten
nach Ablauf einer zehnjährigen
Strafe gibt ihm die Möglichkeit
auf eine zweite Chance, wenn sie
denn gerechtfertigt ist.»

Den Befürwortern der Initia-
tive geht das beschränkte Ar-
beitsverbot klar zu wenig weit.
Dazu bekennt sich nicht nur die
SVP: Im Initiativkomitee sitzen
auch die SP-Nationalrätin Chan-
tal Galladé (ZH) und der Partei-
präsident der CVP, Christophe
Darbellay (VS). Mittepolitiker
sitzen auch im Präsidium des
Abstimmungskomitees. Unter
ihnen ist die Thurgauer CVP-
Ständerätin Brigitte Häberli, die
bei Pädophilen «null Toleranz»

verlangt. Neben Häberli und
Darbellay sitzen auch der Aar-
gauer BDP-Nationalrat Bernhard
Guhl, Nationalrätin Natalie Rick-
li (SVP/ZH), der parteilose Stän-
derat Thomas Minder (SH) sowie
der Walliser SVP-National- und
Regierungsrat Oskar Freysinger
im Präsidium des Komitees.

«Keine Blumen zu gewinnen»

Auf der Seite der Gegner
herrscht hingegen gähnende
Leere: Die FDP, welche ur-
sprünglich die Federführung für
die Nein-Kampagne im bürger-
lichen Lager hätte übernehmen
sollen, hat das ungeliebte Thema
wieder abgeschoben, nachdem
ihre Kantonalpräsidenten zur In-
itiative Ja sagten. Eigentlich hät-
te das anschliessende Nein der
Delegierten die Kampagnenfüh-

rung durchaus wieder legitimiert,
doch in der FDP macht niemand
einen Hehl daraus, dass man die
Bekämpfung dieser Initiative
ganz gerne anderen überlässt.
«Damit sind ja keine Blumen zu
gewinnen», heisst es in freisinni-
gen Reihen. Wer die heisse Kar-
toffel erbt, ist nach Auskunft von
FDP-Kampagnenleiter Matthias
Leitner im Moment noch unklar.

Marche Blanche ist ein in der
Westschweiz gegründeter Ver-
ein, der sich dem Kampf gegen
den sexuellen Missbrauch von
Kindern verschrieben hat. Be-
reits einmal war er erfolgreich an
der Urne: 2008 nahm das Volk
die Unverjährbarkeits-Initiative
an. Schwere sexuelle Straftaten,
die an Kindern unter zwölf Jah-
ren begangen wurden, sind seit-
her unverjährbar.
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Henri B. Meier
Unternehmer und Investor

Botschafter droht
nach VBS-Absage
BERN. Nachdem VBS-Vorsteher
Ueli Maurer einen Kurs für russi-
sche Gebirgsgrenadiere abgesagt
hat, wehrt sich Moskau. «Die
militärische Ausbildung basiert
auf einem beidseitigen Abkom-
men», sagt der russische Bot-
schafter in der Schweiz, Alexan-
der Golovin, in einem Inter-
view mit dem «Sonntags-Blick»:
«Wir schicken zweimal jährlich
40 Soldaten nach Andermatt. Zu-
dem studiert ein Schweizer Offi-
zier an der Generalstabsakade-
mie in Moskau.

Bricht Bern diesen Vertrag,
muss der Schweizer Offizier
Moskau verlassen.» Golovin sag-
te, er verstehe nicht, dass die
Schweiz Russland bestrafe.
«Russland ist nicht aggressiv, das
behaupten nur westliche Politi-
ker. Er wehrt sich gegen den Vor-
wurf, russische Soldaten besetz-
ten ukrainische Stellungen. «Alle
militärischen Bewegungen auf
der Krim geschehen im Rahmen
eines Vertrags zwischen Russ-
land und der Ukraine. (sda)

Bundespräsident
reist nach Moskau
BERN. Bundespräsident Didier
Burkhalter wird im Frühling
nach Moskau reisen. Anlass sind
die Feierlichkeiten zum 200jähri-
gen Bestehen der diplomati-
schen Beziehungen Schweiz-
Russland.

Burkhalter wird auch den
Konflikt um die ukrainische
Halbinsel Krim zur Sprache brin-
gen, wie das Aussendepartement
bestätigte. Die Reise sei schon
vor Beginn der Krise in der
Ukraine geplant gewesen, sagte
EDA-Sprecher Jean-Marc Crevoi-
sier. Das genaue Datum stehe
noch nicht fest.

Der Bundespräsident wird
beim Besuch auch seine Rolle als
Vorsitzender der Organisation
für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) wahr-
nehmen, wie die Sprecherin des
Aussendepartements (EDA),
Sonja Isella, Artikel mehrerer
Sonntagszeitungen bestätigte.
Die OSZE versucht zurzeit, im
Konflikt um die Zukunft der
ukrainischen Halbinsel Krim zu
vermitteln. (sda)


