
Bodigt Caroni die 
Pädo-Initiative?

3

SMI 8421.6 (+0.3%) 
DOW JONES 16 510.6 (+0.7%) 
EURO/CHF 1.22 
USD/CHF 0.88 
GOLD 36 157 Fr./kg 
ERDÖL 107.61 $/Fass 
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Gurlitts Bilder kommen 
nach Bern
München/Bern – Der verstorbene 
Kunstsammler Cornelius Gurlitt 
(† 81) hat seine millionenschwere 
Bildersammlung dem Kunstmuse
um in Bern vermacht. Dieses wurde 
von Gurlitts Anwalt telefonisch wie 
schriftlich darüber informiert, dass 
der Sammler die Stiftung Kunst
museum Bern zu seiner Alleinerbin 
eingesetzt habe. Gurlitt starb am 
Dienstag in München.

Keine Auskunft über 
Pauschalsteuern
Bern – SPNationalrätin Margret 
Kiener Nellen (61) erhält von den 
bernischen Behörden keine Aus
kunft über die Steuerdaten von 
mehreren Pauschalbesteuerten.  
Die Steuerverwaltung lehnte Kiener 
Nellens Gesuch mittels Verfügung 
ab. Steuerverwalter Bruno Knüsel 
bestätigte die Meldung der «Berner 
Zeitung».

Raaflaub kehrt zur 
Swiss Re zurück
Zürich – Ende Januar verliess 
 Patrick Raaflaub (49) die Finanz
marktaufsicht. Jetzt hat der ehe
malige FinmaDirektor wieder ei
nen Job. Ab dem 1. September wird 
er neuer RisikoChef bei der Swiss 
Re. Und nimmt Einsitz in der Ge
schäftsleitung, wie der Rückversi
cherer mitteilte. Schon nach sei
nem Wirtschaftsstudium hatte er 
für die Swiss Re gearbeitet. Wie 
der Konzern auch mitteilte, ist der 
Rückversicherer trotz einem Minus 
«gut» ins neue Jahr gestartet. Im 
ersten Quartal sank der Gewinn 
um 11 Prozent auf 1,23 Milliarden 
Dollar.

Bessere Job-Chancen  
für junge Arbeitslose
Bern – Entspannung auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt: Die Ar
beitslosenquote sinkt von 3,3 Pro
zent im Vormonat auf 3,2 Prozent 
im April. Bei den 15 bis 24Jähri
gen sinkt die Quote gar um  
0,2 Prozentpunkte auf 3 Prozent, 
wie das Staatssekretariat für Wirt
schaft (Seco) mitteilte. So tief lag 
die Jugendarbeitslosigkeit seit  
Beginn der Finanzkrise 2008 nicht 
mehr.

Der Überflieger der FDP 

Migros mit 
Perskindol 
im Regal
Bern – Wer sich den Fuss verstaucht 
hat, muss für die PerskindolSalbe 
nicht mehr in 
die Drogerie 
oder Apo
theke hum
peln. Künftig 
gibt es das 
Mittel näm
lich beim 
Grossverteiler. 
Auch das Er
kältungsbad 
Denosol oder 
die Brause
tabletten Su
pradyn stehen 
bald im Regal 
der Migros. Weiterhin nicht zu kau
fen gibts Schmerzmittel. Der Natio
nalrat hat gestern der Revision des 
Heilmittelgesetzes zugestimmt.  
Und damit auch grünes Licht für die 
Schaffung einer Kommission gege
ben. Diese wird bei der Abgrenzung 
von Medis gegenüber Lebensmitteln 
entscheiden. 2012 wurde es der 
 Migros vom Heilmittelinstitut Swiss
medic verboten, Fisherman’s Friend 
zu verkaufen, mit der Begründung, 
die Pastille sei ein Heilmittel. Mit 
Fällen wie diesem sollte jetzt 
Schluss sein.  
 Irène Harnischberg 

D ass die Initiative für ein 
lebenslanges Berufsver-
bot für verurteilte Pädo-

phile im Volk auf viel Sympathie 
stossen würde, ist Beobachtern 
schon seit Jahren klar. Doch 
nun bröckelt die Zustimmung. 
Nur noch 59 Prozent rechnen 
Politologe Claude Longchamp 
und sein Forschungsinstitut gfs.
bern in der neusten SRG-Umfra-
ge dem Ja-Lager zu. Im März 
zeichnete sich mit fast 82 Pro-
zent Ja-Stimmen noch eine re-
kordhohe Zustimmung ab. 

Dass die Gegner Boden gut-
machen, ist primär das Ver-
dienst von FDP-Nationalrat  
Andrea Caroni (34). Quasi aus 
dem Nichts stampfte er ein 
Gegen-Komitee aus 
dem Boden. «Ich 
habe mir damals 
nicht gross über-
legt, welche Konse-
quenzen das 
haben könn-
te», sagt der 
Jurist aus 
Ausserrho-
den, dem es 
im Kampf 
gegen die 
Pädophilen-Initiative um die 
«Wahrung des Rechtsstaats» 
geht. Für ihn sei klar gewesen, 
dass die Initianten keinen Pe-
nalty in einem leeren Tor ver-
senken dürfen. «Ich fand, dass 
sie zumindest einen Torhüter 
überwinden müssen.» 

Ob der Keeper aus der FDP 
das Tor verhindern kann, ent-
scheidet sich erst am 18. Mai. 

    Anzeige

Caroni hält nicht viel von Um-
fragen. Und einen allfälligen 
«Caroni-Effekt» spielt er herun-
ter. «Es gibt viele Politiker, wel-
che die Fahne der Rechtsstaat-
lichkeit hochhalten», sagt er 
mit Verweis auf seine Parteikol-
legin Christa Markwalder, Jus-
tizministerin Simonetta Som-
maruga (SP) oder SP-National-
rat Carlo Sommaruga, welcher 
in der Romandie für ein Nein 
kämpft. Trotzdem glaubt auch 
er, dass sich die Stimmung ver-
sachlicht habe. «Ich bin stolz 
auf die Schweiz», sagt er. Denn 
unter den vielen Reaktionen, 
die er in seinem Kampf gegen 

die Initiative bekommen hat, 
seien «praktisch keine unter der 
Gürtellinie». «Die Leute glau-
ben mir als jungen Vater offen-
bar, dass auch mir der Schutz der 
Kinder am Herzen liegt.» Caro-
nis Tochter Fiona Norina er-
blickte im Februar das Licht der 
Welt. Und seitdem 
läuft es für ihn wie 
geschmiert: In-
nerhalb von Wo-
chen schaffte 
er mit seinem 
«Kampf für 
den Rechts-
staat», wie er 
ihn nennt, 

den Sprung unter die bekann-
testen Politiker der Schweiz. 

Landauf, landab streitet er 
sich mit den Befürwortern – im-
mer leidenschaftlich und poin-
tiert, aber trotzdem sachlich. 
Genau so will er auch gegen 
weitere «populistische Anlie-
gen» vorgehen. Initianten und 
Politikern, die «auf der Populis-
ten-Welle schwimmen wollen», 
müsse gezeigt werden, dass sich  

jemand zur Wehr setzt. 
Caroni politisiert bei 

der Initiative auf der 
Linie des Bundesrats 

– in der «Arena» ar-
gumentierte er an 
der Seite von Jus-
tizministerin Som-
maruga. Die Frage 
drängt sich auf: 
Sitzen die beiden 
irgendwann zu-

sammen in der Lan-
desregierung? Zu 

solchen Spekulationen 
will sich Caroni nicht 

äussern.       Christof   
 Vuille

Seit der Ausserrhoder Nationalrat an vorderster Front gegen 
das populäre Anliegen kämpft, sinkt die Zustimmung.

Burkhalter packt die
Chance!

Die Initianten
dürfen keinen
Penalty im leeren
Tor versenken.»

Glatte GV für UBS-Chef Ermotti 
Basel – Zielstrebig und mit geschwellter Brust: So 

 betrat Sergio Ermotti (53) gestern das Podium an der 
GV in Basel – kein Wunder, nach den guten Quartalszah-

len, die der UBS-Chef am Dienstag präsentiert hatte 
(BLICK berichtete). Ebenso locker verliess er den Saal 

vier Stunden später. Die Aktionäre hatten seine saftige 
Lohnerhöhung von 2 Millionen Franken – Ermotti kas-
sierte 2013 Lohn und Boni im Wert von 10,7 Millionen – 

genehmigt. Mit 85,9 Prozent erstaunlich deutlich. Auch 
eine Statutenänderung, welche die Bank fit macht für 

die Umsetzung der Abzocker-Initiative, ging glatt 
durch. Kritik an den UBS-Boni wurde trotzdem 

laut. «Wir hören immer, dass es aufwärtsgeht. Das 
Einzige, was steigt, sind die Boni!», sagte Rudolf 

Meyer stellvertretend. Karola Hardt aus Genf sorg-
te gar für Lacher: Sie forderte einen Bonus für ihr 

selbst geschneidertes Kleid (Bild). Weniger lustig 
für Aktionäre und Geschäftsleitung dürfte es morgen 

an der GV der Credit Suisse zu- und hergehen. 
Die geplante Kapitalerhöhung für Mitar-
beiter-Aktien ist bei den Aktionären be-

sonders umstritten.   Patrik Berger

Aktionärin 
Karola Hardt 
forderte mit
ihrem selbst 

geschneiderten 
Kostüm einen 

Extra-Bonus 
von UBS-Boss

Sergio Ermotti. 

Das meint
Christoph Lenz 
Politik-Redaktor

christoph.lenz@ringier.ch

Chapeau, 
Herr 
Bundesrat 
Und die Welt braucht 

uns doch! Zwei Mo-
nate lang hielt man 

rund um den Globus den 
Atem an. Manches deutete 
darauf hin, dass die Ukrai-
ne-Krise in einem blutigen 
Showdown zwischen Ost 
und West endet. Während 
Obama, Merkel, Hollande 
und Barroso immer hilflo-
ser agierten, spielte Putin 
unbeirrt sein eigenes 
Spiel. Nun ist es die kleine 
Schweiz, die den Auto-
kraten zurück an den 
 Verhandlungstisch holt. 
Chapeau, Monsieur Burk-
halter.

Natürlich bleibt abzuwar-
ten, ob Putins Worten 
auch Taten folgen. Doch: 
Statt Drohungen und Pro-
paganda gibt es wieder 
ein Klima für Gespräche. 
Die Spirale der Eskalation 
scheint gebrochen. Das ist 
nicht nur ein Erfolg für 
die OSZE und den diskre-
ten Magistraten Burkhal-
ter. Es ist auch eine Be-
stätigung für die aktive  
Neutralitätspolitik der 
Schweiz. Putins Zuge-
ständnisse beweisen: 
Wenn es hart auf hart 
kommt, kann man sich 
auf die «guten Dienste» 
der Schweiz verlassen.

Die Gegner der 
Pädophilen-Initiative 

um FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni legen zu. 
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Pouletknusperli
5dl PET-Erfrischungs-
getränk nachWahl

9.95
Pouletfleisch, Schweinefleisch: Schweiz

Caesar Salad
Mai-Special

www.coop.ch/restaurant

Angebot gültig vom 5. Mai bis 31. Mai 2014.
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