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NACHRICHTEN 
Syrien-Sanktionen 
ausgeweitet
CHEMIEWAFFEN sda. Die Schweiz 
hat ihrer vor bald vier Jahren be-
schlossenen Syrien-Sanktionsliste 
erstmals Personen angefügt, die mit 
der Herstellung und Verwendung 
von Chemiewaffen zu tun hatten. 
Die bereits sehr umfangreiche Liste 
wurde um sieben Einzelpersonen 
und sechs Firmen erweitert.

Kein Urlaub 
bei Adoption
STÄNDERAT sda. Der Ständerat 
will Adoptivmüttern keinen Mutter-
schaftsurlaub gewähren. Er lehnte 
eine entsprechende Standesinitiati-
ve des Kantons Neuenburg mit 26 
zu 14 Stimmen bei einer Enthal-
tung ab. Über den Vorstoss ent-
scheidet noch der Nationalrat. Die 
Initiative will Frauen, die ein Kind 
von acht Jahren oder jünger adop-
tieren, eine Adoptionsentschädi-
gung zusprechen, die der Mutter-
schaftsentschädigung entspricht.

Behörden sollen 
rascher eingreifen
LANDESVERSORGUNG sda. Das 
geltende Landesversorgungsgesetz ist 
noch vom Kalten Krieg geprägt. Die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Mo-
dernisierung hat der Ständerat ges-
tern einstimmig gutgeheissen.

Die Behörden sollen rascher als 
heute eingreifen können, um drohen-
de oder bereits eingetretene Mangel-
lagen abzuwenden. Zudem werden 
die veränderten Abläufe der globali-
sierten Wirtschaft abgebildet: Weil 
Rohstoffe oder Ersatzteile kaum noch 
auf Vorrat gehalten werden, müssen 
Stromversorgung, Logistik, Informa-
tions-, Kommunikations- und Finanz-
dienstleistungen sichergestellt wer-
den. Zudem müssen die Betriebe ihre 
Produktion aufrechterhalten können. 
Der Bundesrat kann im Notfall die 
dafür nötigen Anordnungen treffen. 
Die Grundstruktur der Landesver-
sorgung wird aber nicht angetastet. 
Die Pflichtlager bleiben Aufgabe der 
Privatwirtschaft.

Negativzinsen sorgen für Unmut
NATIONALBANK Die Sozial-
versicherungen leiden unter 
den Negativzinsen. Politiker 
fordern deshalb, dass die SNB 
diese entlastet. Der Bundesrat 
verspricht Abklärungen. 

DOMINIC WIRTH 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Seit die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) im Januar den Euro-Mindestkurs 
aufgehoben hat, herrscht der Ausnah-
mezustand. Das Land ächzt unter der 
Stärke des Frankens. Zeiten wie diese 
erfordern besondere Massnahmen: Um 
die Attraktivität des Frankens zu senken, 
hat die SNB deshalb im Nachgang zum 
Mindestkurs-Entscheid einen Negativ-
zins von 0,75 Prozent eingeführt. So 
sollen ausländische Investoren dazu 
gebracht werden, ihr Geld nicht in 
Franken anzulegen.

Allerdings haben solche Massnahmen 
auch im Inland ihren Preis. Etwa, wenn 
es um Gelder der Pensionskassen oder 
der Krankenkassen geht. Diese Einlagen 
sind durch die Negativzinsen gefährdet. 
Zum Beispiel, weil die Pensionskassen 
nun dazu gezwungen sind, bei der Ver-
mögensanlage höhere Risiken einzu-
gehen, um die notwendigen Renditen 
zu erzielen.

Bundesbeamte bessergestellt
Um diesem Mechanismus entgegen-

zuwirken, verlangte der Pensionskas-
senverband Asip von der SNB, dass er 
von den Negativzinsen befreit wird – in 
der Form eines Girokontos bei der SNB. 
Allerdings wurde dieser Antrag von den 
Währungshütern ebenso abgelehnt wie 

ein ähnliches Anliegen von Santésuisse 
– der Krankenkassenverband geht von 
Mehrkosten von 12 Millionen Franken 
aus – sowie einzelner Kantone. Der 
Hintergrund: Die Kantone Zürich und 
Genf sowie die Stadt Zürich verfügen 
über ein solches Girokonto bei der SNB. 
Das gilt auch für Publica, die Pensions-
kasse des Bundes. Das ist deshalb bri-
sant, weil die Alters-
vorsorge der Bundes-
angestellten damit 
bessergestellt wird 
als die in der Privat-
wirtschaft.

Auch die Politik ist 
längst auf die Proble-
me der Pensions- und 
Krankenkassen auf-
merksam geworden. 
Aber sie ist sich un-
einig darüber, ob und 
inwiefern sie aktiv 
werden soll. So schei-
terte diese Woche im 
Ständerat der Ver-
such, mit einer ge-
meinsamen offiziel-
len Erklärung Druck 
auf die SNB auszuüben. Zu diesem 
Mittel wird nur äusserst selten gegriffen, 
am Anfang der Session hatten sich aber 
die Gruppenchefs der vier grossen Par-
teien auf dieses Vorgehen geeinigt.

Am Montag machte die Mehrheit im 
Ständerat indes einen Rückzieher. FDP-
Vertreter Felix Gutzwiller (Zürich) be-
gründete seine Kehrtwende damit, dass 
er zuerst weitere Entwicklungen ab-
warten wolle. Eine Rolle dürfte auch 
gespielt haben, dass politische Bot-
schaften an die Nationalbank als heikel 
gelten, weil sie ihre Unabhängigkeit in 
Frage stellen. Gerade in der FDP soll 
dieses Argument wichtig gewesen sein. 
«Es ist nicht am Ständerat, der SNB 

Aufträge zu erteilen», sagte etwa der 
Ausserrhoder Nationalrat Andrea Ca-
roni.

Befürwortet wurde das Anliegen, Gel-
der von Pensionskassen sowie aus der 
obligatorischen Kranken- und Unfall-
versicherung vom Negativzins zu ent-
lasten, von einer Mehrheit der SVP 
sowie von der SP. Entsprechend ent-

täuscht zeigte sich 
Anita Fetz (Basel-
Stadt) nach dem Nein 
ihrer Ratskollegen. 
Das Lobbying der 
SNB habe gewirkt, 
sagte sie. «Damit las-
sen die Gegner zu, 
dass die Bevölkerung 
mit Negativzinsen auf 
Krankenversicherun-
gen und der zweiten 
Säule für die Zins-
politik der National-
bank bezahlen muss.»

Der Druck   
bleibt bestehen

Auch im National-
rat laufen Bestrebun-

gen, den Sozialversicherungen unter die 
Arme zu greifen. So hat die CVP eine 
Motion eingereicht, mit der sie den 
Bundesrat beauftragt, zusammen mit 
der Nationalbank eine Lösung für das 
Problem vorzuschlagen. Allerdings er-
teilte die Regierung derlei Anliegen 
bisher stets eine Absage. Das Haupt-
argument: Geldpolitik sei Sache der 
Nationalbank. Finanzministerin Eveline 
Widmer-Schlumpf kündigte gestern in-
des an, der Bundesrat werde die Aus-
wirkungen des Negativzinses auf die 
Sozialversicherungen abklären. «Dann 
wollen wir auch schauen, ob es Hand-
lungsbedarf gibt und ob allenfalls Mass-
nahmen zu prüfen sind.»

Der Druck auf die Nationalbank bleibt 
so oder so gross. Und die Situation 
könnte sich gar noch verschärfen: Heute 
steht das erste Zinstreffen des Jahres an, 
eine weitere Erhöhung der Negativzin-
sen ist laut verschiedenen Medien nicht 
ausgeschlossen.

«Es ist nicht am 
Ständerat, der SNB 

Aufträge zu erteilen.»
ANDREA CARONI, 

FDP-NATIONALRAT 
(APPENZELL-AUSSERRHODEN) 

Doch kein Gegenvorschlag zur CVP-Initiative
EHE Zuerst wollte das Parla-
ment der Volksinitiative zur 
Abschaffung der Heiratsstrafe 
einen Gegenvorschlag gegen-
überstellen. Den versenkte der 
Ständerat nun überraschend.

Die CVP-Initiative gegen die Heirats-
strafe kommt ohne direkten Gegenvor-
schlag vors Volk. In der Schlussabstim-
mung hat der Ständerat gestern die 
Vorlage überraschend abgelehnt. Der 
Entscheid fiel mit 20 zu 22 Stimmen bei 
einer Enthaltung. 

In der ersten Sessionswoche hatte der 
direkte Gegenvorschlag noch eine Mehr-
heit von 24 zu 19 Stimmen bei einer 
Enthaltung gefunden. Vier FDP-Mitglie-
der und ein SVP-Ständerat haben jedoch 
inzwischen ihre Meinung geändert. We-
gen der Folgen für die Sozialversiche-
rungen hatte Christine Egerszegi (Aar-
gau) schon in der Debatte von Anfang 
März Vorbehalte gegen die Vorlage ge-
äussert. Wenn die Heiratsstrafe konse-
quent abgeschafft werde, müsse sie auch 
bei den Sozialversicherungen beseitigt 
werden, sagte sie. Das hiesse, dass AHV-
Beiträge auch von nicht berufstätigen 
Ehegatten erhoben werden müssten. Die 
Kürzung der maximalen Altersrente für 
Ehepaare müsste ebenfalls aufgehoben 
werden, was Mehrkosten im Milliarden-
bereich zur Folge hätte.

Meinungswandel nach Urnengang
Unter den FDP-Vertretern, die ihre 

Meinung geändert haben, war auch der 
Luzerner Georges Theiler. Nach dem 
deutlichen Nein zur Initiative für steuer-
freie Kinderzulagen am 8. März sei er 
überzeugt, dass auch die zweite Familien-
initiative der CVP vom Volk abgelehnt 
werde, sagte er der Nachrichtenagentur 
SDA. Einen Gegenvorschlag hält Theiler 
darum für unnötig und verwirrend. 

Bei der Debatte im Rat war der Hand-
lungsbedarf noch weitgehend unbestrit-
ten gewesen. Der Gegenvorschlag hätte 
die zentrale Forderung der CVP-Initia-
tive aufgenommen: Ehepaare sollen bei 
den Steuern und den Sozialversicherun-
gen nicht schlechter gestellt werden als 

Konkubinatspaare. Zwei Formulierun-
gen gingen der Mehrheit von Ständerat 
und Nationalrat aber zu weit. Die Ini-
tiative definiert die Ehe als eine «auf 
Dauer angelegte und gesetzlich geregel-
te Lebensgemeinschaft von Mann und 
Frau» und als «Wirtschaftsgemein-
schaft». Beide Räte lehnten das Volks-
begehren und einen eigenen Gegenvor-
schlag der CVP darum ab.

Sie stimmten aber dem direkten 
Gegenvorschlag zu, der die Heiratsstra-
fe ebenfalls beseitigen will, die zwei 
kritisierten Punkte aber ersatzlos streicht. 
Dieser ist nach der Ablehnung durch 
den Ständerat jedoch vom Tisch. 

Abstimmung wiederholt
Bei der Schlussabstimmung hatte in 

der Kleinen Kammer einige Verwirrung 
geherrscht. Zunächst sprach sich der 

Rat mit Stichentscheid des Präsidenten 
für den Gegenvorschlag aus. Georges 
Theiler verlangte jedoch per Ordnungs-
antrag eine Wiederholung der Abstim-
mung, weil die Vorlage der Schlussab-
stimmung – durchaus ordnungsgemäss 
– nicht auf Papier ausgeteilt worden war.

Die Rede war auch von einer «un-
günstigen Präsenz» im Saal im Moment 
der ersten Abstimmung. Peter Bieri 
(CVP, Zug) hielt das für einen dem 
Ständerat «nicht würdigen» Vorgang. 
Der Ordnungsantrag wurde jedoch mit 
23 zu 19 bei einer Enthaltung angenom-
men, die daraufhin wiederholte Schluss-
abstimmung fiel negativ aus.

Der Nationalrat führte kurz darauf 
trotzdem eine Schlussabstimmung 
durch. Der Gegenvorschlag wurde dabei 
mit 100 zu 81 Stimmen bei 4 Enthal-
tungen angenommen, dieses Resultat 

ist jedoch bedeutungslos. Die Schluss-
abstimmung über die CVP-Initiative 
wird auf die Sommersession verschoben. 
Wegen der neuen Ausgangslage müssen 
die Räte noch einmal über ihre Abstim-
mungsempfehlung entscheiden.

CVP erfreut
Über das Scheitern des Gegenvor-

schlags freute sich die CVP. Auch dem 
Ständerat sei klar gewesen, dass der 
Gegenvorschlag nichts Neues bringe 
und das Problem der Heiratsstrafe nicht 
löse, schreibt die Partei in einer Mit-
teilung. Nur mit dem Vorschlag der CVP 
werde der notwendige Systementscheid 
gefällt, welcher eine rasche Korrektur 
der steuerlichen Diskriminierung er-
mögliche.

NICOLAS HEHL, SDA 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Ehepaare sollen steuerlich nicht schlechtergestellt sein, darüber herrscht 
Einigkeit. Einen Gegenvorschlag zur CVP-Initiative will der Ständerat aber nicht. 

 Keystone/Gaetan Bally

Schweiz gibt Geld 
an Brasilien frei
PETROBRAS-SKANDAL sda. Die 
Bundesanwaltschaft (BA) hat im Rah-
men der Ermittlungen im Korrup-
tionsskandal um den halbstaatlichen 
brasilianischen Ölkonzern Petrobras 
einen Teil der beschlagnahmten 400 
Millionen Dollar freigegeben. Im Ein-
vernehmen zweier Kontoinhaber sei-
en über 120 Millionen Dollar zuhan-
den von Geschädigten überwiesen 
worden, teilte die BA gestern mit.

Über 300 Kontobeziehungen
Seit April 2014 hat die BA im Zu-

sammenhang mit den Bestechungs-
vorgängen um die Petrobras neun 
Strafuntersuchungen wegen des Ver-
dachts auf Geldwäscherei in Verbin-
dung mit Korruption eröffnet. Die 
Verfahren richten sich gegen acht 
brasilianische Staatsangehörige sowie 
gegen Unbekannte. In den bisherigen 
Ermittlungen habe die BA weit über 
300 Kontobeziehungen bei über 30 
Bankinstituten in der Schweiz aus-
findig gemacht, über welche die in 
Brasilien untersuchten Bestechungs-
zahlungen vermutlich abgewickelt 
worden seien.

Die Ermittlungen der BA im Kor-
ruptionsskandal um Petrobras waren 
im vergangenen November bekannt 
geworden. Damals hatte die brasilia-
nische Bundespolizei mehrere Fir-
mensitze durchsucht und rund 20 
Verdächtige verhaftet. Unter ihnen 
sollen sich auch mehrere Chefs und 
Topmanager grosser Baukonzerne 
befunden haben. Die Firmen sollen 
illegale Kartelle gebildet und Millio-
nen-Schmiergelder für Petrobras-Auf-
träge bezahlt haben.

Hitzige Debatte zur 
Frankenstärke
NATIONALRAT sda. Der starke Fran-

ken ist für die Schweizer Wirtschaft 
eine grosse Herausforderung, darin 
sind sich die Parteien einig. Bei der 
Frage nach den nötigen Gegenre-
zepten gehen die Meinungen je-
doch weit auseinander. Dies zeigte 
gestern auch die Debatte im Na-
tionalrat, die ziemlich hitzig verlief.

Mehrere bürgerliche Redner for-
derten, das «überdurchschnittliche 
Stellenwachstum» in der Verwal-
tung müsse gestoppt werden, und 
warnten vor der «Regulierungsflut». 
Das Parlament könne sehr viel bei-
tragen, um die Wirtschaft nicht mit 
noch mehr Vorschriften zu belasten, 
sagte Toni Brunner (SVP, St. Gallen).

Die SVP singe das Hohelied der 
Deregulierung und des Bürokratie-
abbaus, habe mit der Massenein-
wanderungsinitiative aber gleich-
zeitig ein Bürokratiemonster son-
dergleichen geschaffen, kritisierte 
Viola Amherd (CVP, Wallis). Wie 
weitere Redner verwies sie darauf, 
dass die Fortsetzung des bilateralen 
Weges für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz sehr wichtig sei, gerade 
angesichts des starken Frankens.


