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Mehr Transparenz für Unternehmen
(sda) Der Bundesrat will Rohstoff-
firmen zu Transparenz verpflichten, ent-
sprechende Vorschläge hat er kürzlich
präsentiert. Er ist auch bereit, allenfalls
weiter zu gehen. Die Aussenpolitische
Kommission hatte eine Motion einge-
reicht mit der Forderung, eine Sorgfalts-
prüfungspflicht für Unternehmen bezüg-
lich Menschenrechten und Umwelt vor-
zuschlagen. Dieses Anliegen lehnt der
Bundesrat ab, wie aus der Motionsant-
wort hervorgeht. Er verweist auf eine
neue EU-Richtlinie, die grössere Unter-
nehmen verpflichtet, nichtfinanzielle In-
formationen etwa über Menschenrechte
und Umwelt offenzulegen. Der Bundes-
rat erklärt sich bereit, eine Vernehmlas-
sungsvorlage auszuarbeiten, die sich an
dieser Regelung orientiert und denWirt-
schaftsstandort nicht benachteiligt.

Strengere Regeln für Kinderwerbung
(sda) Coop, Coca-Cola und elf weitere
Mitglieder der Initiative Swiss Pledge
müssen ab nächstem Jahr strengere Kri-
terien berücksichtigen, wenn sie Wer-
bung machen wollen, die sich an Kinder
richtet. Unter anderem dürfen die be-
worbenen Produkte nicht zu viel Zucker
enthalten. Ab Januar 2015 gilt für alle
Mitglieder der Initiative Swiss Pledge ein
neues Nährwertmodell, wie Swiss Pledge
am Donnerstag mitteilte. Um für die an
Kinder unter zwölf Jahren gerichtete
Werbung geeignet zu sein, müssen die
Produkte eine festgelegte Menge an «zu
fördernden Komponenten» enthalten;
gleichzeitig müssen sie die Grenzwerte
für die «zu begrenzenden Nährwerte»
erfüllen. Nur in begrenzter Menge vor-
kommen dürfen Zucker, gesättigte Fett-
säuren und Natrium.

Diskriminierung der Bündner Minderheiten
Eine Volksinitiative beunruhigt die Kantonsregierung

Klare Worte spricht die
Regierung Graubündens:
Die kantonale Volksinitiative
«Nur eine Fremdsprache in der
Primarschule» sei verfassungs-
widrig. Das Deutsche träte zu
stark in den Vordergrund.

Peter Jankovsky, Chur

Graubünden ist der einzige Kanton mit
drei nationalen Sprachgemeinschaften.
Dies sorgt für staatspolitische Begeiste-
rung, aber für komplizierte Verhältnisse
im kantonalen Schulwesen. Graubün-
den wendet in der Primarschule das
Modell «3+5» an: Ab der dritten Klasse
wird als erste Fremdsprache eine Lan-
dessprache unterrichtet, ab der fünften
Englisch. Romanisch- und italienisch-
sprachige Bündner Schüler lernen
Deutsch, während die germanofonen
der Sprache Dantes vor dem Ru-
mantsch den Vorzug geben.

So mancher Primarschüler sei aber
mit zwei Fremdsprachen überfordert,
urteilen etliche Deutschbündner Lehrer
sowie Wirtschaftsleute. Nach ihrer Ein-
schätzung erweist sich die mutter-
sprachliche Kompetenz bei einem Teil
der Schulabgänger als dermassen man-
gelhaft, dass dies zu einem Nachteil für
die künftigen Arbeitgeber wird. In der
Tat besteht laut einer kantonalen Schul-
statistik punkto Mathematik und Mut-
tersprache ein erhöhter Bedarf an zu-
sätzlicher Unterstützung. Daher wurde

die Volksinitiative «Nur eine Fremd-
sprache in der Primarschule» lanciert
und Ende November 2013 mit 3709 gül-
tigen Stimmen eingereicht. Um die
Muttersprache zu fördern, dürfe die
zweite Fremdsprache erst in der Ober-
stufe gelehrt werden, so die Forderung.

Heikel ist folgender Punkt: Laut dem
Initiativtext soll die einzige Fremdspra-
che in der Grundstufe je nach Sprach-
region Deutsch oder Englisch sein. In
diesem Zusammenhang vermutete die
Bündner Regierung einen Widerspruch
zu übergeordnetem Recht und gab bei
der Universität St. Gallen ein Gutach-
ten in Auftrag. Die Ergebnisse hat Er-
ziehungsdirektor Martin Jäger (sp.) am
Donnerstag den Medien präsentiert.
Die Initiative verletze klar kantonales
wie auch Bundesrecht, kommentierte
Jäger die Schlussfolgerungen des
Rechtsprofessors Bernhard Ehrenzel-
ler. «Ich stelle eine Diskriminierung
aufgrund der Muttersprache fest.»

Mit Englisch im Rückstand
Diese staatspolitische Brisanz beruht
auf einem eklatanten schulischen Nach-
teil. Die Mehrheit der Bündner Primar-
schüler ist deutschsprachig und müsste
nur Frühenglisch lernen; die italienisch-
und romanischsprachigen Grundschü-
ler hingegen hätten gar kein Englisch
und wären später mit dem Erlernen die-
ser Sprache vier Jahre im Rückstand.
Konkret begänne die Diskriminierung
bei einem Wohnortwechsel in eine
deutschsprachige Region sowie beim

Wechsel inOberstufenklassenmit Schü-
lern aus verschiedenen Kantonsteilen.
Auch italienisch- und romanischspra-
chige Jugendliche, die die Matura auf
Deutsch machen müssen, hätten
schlechtere Englischkenntnisse.

Initianten übergangen?
Weiter verletzt die Initiative die in der
Bundes- wie auch Kantonsverfassung
enthaltene Vorgabe, Mehrsprachigkeit
gezielt zu fördern. Bei einem Ja zur
Initiative dominierte ausgerechnet im
einzigen dreisprachigen Kanton das
Deutsche zu sehr, so Regierungsrat
Jäger. Denn auch bei Gemeindefusio-
nen könnte man keine Rücksicht mehr
auf Sprachminderheiten nehmen; aus
organisatorischen und strukturellen
Gründen würde dem Deutschen der
Vorzug gegeben. Also empfiehlt Jäger
demKantonsparlament, die Fremdspra-
chen-Initiative für ungültig zu erklären.

Man sei über die Expertise Ehren-
zellers nicht vorab informiert worden,
beklagte am Donnerstag der Primar-
lehrer Georg Luzi, Präsident des Initia-
tivkomitees. Daher sei eine eingehende
Auseinandersetzung mit dem Inhalt bis-
her nicht möglich gewesen. Diesen wol-
le man nun analysieren, um das weitere
Vorgehen festzulegen. – Apropos Ex-
pertise: Die Vereinigung Pro Grigioni
Italiano hatte bereits letzten Sommer
ein eigenesGutachten zur Initiative ver-
öffentlicht. Der Freiburger Rechtspro-
fessor Adriano Previtali kommt darin zu
den gleichen Schlüssen wie Ehrenzeller.

Gemischte politische
Reaktionen auf SNB-Entscheid

Negative Konsequenzen für Kleinsparer befürchtet

wig. Der von vielen Seiten als über-
raschend empfundene Entscheid der
Schweizerischen Nationalbank (SNB),
zur Verteidigung desMindestkurses Ne-
gativzinsen einzuführen, ruft bei den
Politikern, wenig überraschend, unter-
schiedliche Reaktionen hervor. Obwohl
die Massnahme mehrheitlich begrüsst
wird, gibt es auch Befürchtungen, dass
sie negative Auswirkungen auf den ge-
wöhnlichen Sparer haben könnte.

«Unumgänglicher Schritt»
Beat Jans, SP-Nationalrat und Mitglied
der Kommission fürWirtschaft und Ab-
gaben (WAK), hält den Schritt der SNB
für «unumgänglich». Man habe ge-
wusst, dass diese letzte Massnahme
kommen werde. Er beurteilt den Ent-
scheid der SNB vor allem mit Blick auf
den Druck auf die Arbeitsplätze in der
Exportwirtschaft als notwendig. Auch
der Schweizerische Gewerkschaftsbund
zeigt sich aus diesem Grund «erleich-
tert, dass die SNB mit der Einführung
von Negativzinsen einen weiteren
Schritt zur Bekämpfung der Franken-
überbewertung und der Deflationsge-
fahren gemacht hat».

Andere Parlamentarier, die in der
WAK Einsitz haben, äussern sich kri-
tisch. Der FDP-Vertreter Andrea Ca-
roni hält die Massnahme für weniger
revolutionär als von unterschiedlichen
Seiten dargestellt. «Ich bin skeptisch,

was die Deflationsangst betrifft», sagt
Caroni. Er frage sich, ob die Einführung
von Negativzinsen mit so grosser Frei-
grenze Wirkung zeitige. Allerdings sei
sie ein Instrument, das in der momenta-
nen Lage durchaus berechtigt sei.

Kritik an der Strategie
Ähnlich äussert sich Pirmin Bischof,
Solothurner CVP-Ständerat: «Ich stütze
den Entscheid. Die Verteidigung des
Mindestkurses ist in der jetzigen Situa-
tion enorm wichtig für die Exportwirt-
schaft.» Allerdings, so Bischof, sei diese
Massnahme auch ein «Griff in den Gift-
schrank», etwas, das man währungspoli-
tisch im Normalfall nicht mache. Er
hoffe, dass sie keine negativen Auswir-
kungen auf die Kleinsparer habe.

Der SVP-Nationalrat Thomas
Aeschi befürchtet, die Banken könnten
Mehrkosten in absehbarer Zeit auf
Kleinsparer abwälzen – in Form eines
negativen Zinssatzes oder, wahrschein-
licher, mithilfe einer Gebührenerhö-
hung. «Dieser Schritt zeigt, dass sich die
SNBmit der Anbindung an den Euro in
eine unglückliche Situation gebracht
hat», so Aeschis grundlegende Kritik an
der Strategie der SNB. Wie die Ge-
schäftsbanken auf deren Massnahme
reagieren werden, bleibt unklar. Die
SNB glaubt nicht, dass auch Kleinsparer
mit negativen Zinsen rechnen müssen.
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BUNDESGERICHT

Bibliothek
darf Artikel verschicken

Keine Urheberrechtsverletzung

fon. Das Zürcher Handelsgericht hat
der ETHZürich zuUnrecht eineVerlet-
zung des Urheberrechts vorgeworfen.
Zu diesem Schluss kommt das Bundes-
gericht. Stein des Anstosses bildet der
Lieferdienst für Dokumente, den die
ETH betreibt und in dessen Rahmen sie
auf Anfrage hin einzelne Aufsätze aus
den von ihr abonnierten wissenschaft-
lichen Zeitschriften kopiert oder ein-
scannt und den Bestellern per Post oder
E-Mail zustellt. Von gewissen Benüt-
zern wird dafür eine Gebühr erhoben.
Verschiedene ausländische Verlage,
darunter der Springer-Verlag, störten
sich an dieser Dienstleistung und er-
hoben Klage. Sie argumentierten, dass
ihre Urheberrechte, die ihnen an den
entsprechenden Fachzeitschriften zuste-
hen, verletzt würden.

Das Bundesgericht teilt diese An-
sicht nicht. Es weist darauf hin, dass es
natürlichen Personen urheberrechtlich
erlaubt ist, für den eigenen Gebrauch
Aufsätze oder Zeitschriftenartikel einer
Bibliothek auf deren Geräten zu kopie-

ren oder zu scannen. Diese Vervielfälti-
gung dürfe auch durch die Bibliothek
selber erfolgen. Dass die Bibliothek die
(erlaubt kopierten) Artikel anschlies-
send per Post oder E-Mail dem Bestel-
ler zusende, sei entgegen der Auffas-
sung des Handelsgerichts keine Hand-
lung, die urheberrechtlich von Bedeu-
tung wäre und einer Erlaubnis bedürfe.
An der Zulässigkeit des Lieferdienstes
ändert laut Bundesgerichts nichts, dass
die Verlage selber in einem Online-
Archiv einzelne Artikel aus ihren Zeit-
schriften gegen Bezahlung zum Herun-
terladen anbieten. Die Verwertungs-
möglichkeit der Verlage werde durch
den auszugsweisen Versand von Arti-
keln durch Bibliotheken nicht über-
mässig eingeschränkt. Das Bundesge-
richt weist zudem darauf hin, dass auch
beim Lieferdienst durch Bibliotheken
Urheberrechtsgebühren bezahlt werden
müssen und Bibliotheken kein eigenes
Online-Archiv betreiben dürfen.
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