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Der Urlaub für junge Väter gerät im Bundeshaus politisch in Rücklage.

Höhere Rente vor Urlaub für Väter
Dem Vaterschaftsurlaub droht das Aus, weil die Mammutreform der Altersvorsorge für CVP-Ständeräte Priorität hat.
Die geplante Erhöhung der AHV-Renten führt für die Wirtschaft zu hohen Kosten. Nun soll der Bundesrat entscheiden.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Junge Väter sollen von
einem zweiwöchigen Urlaub
profitieren. Das verlangt eine
parlamentarische Initiative von
Nationalrat Martin Candinas
(CVP/GR), der die nationalrät-
liche Sozialkommission (SGK)
zustimmte. Gestern befasste sich
erstmals die Schwesterkommis-
sion des Ständerats mit dem
Ferienanspruch für junge Väter.
Sagt sie Nein, ist das Anliegen
vom Tisch. Linke und Gewerk-
schaften machen deshalb seit
Wochen Druck. Tatsächlich hat
das Anliegen in der ständerät-
lichen SGK einen schwereren
Stand: Zum einen sind CVP-Ver-
treter aus konservativen Kanto-
nen nicht vom Vorhaben über-
zeugt. Ivo Bischofberger (CVP/
AI) etwa bezweifelt, dass der

Bund einen Vaterschaftsurlaub
vorgeben und finanzieren soll.

Vor allem aber könnte die
Rentenreform dem Vorhaben ei-
nen Strich durch die Rechnung
machen. Vor kurzem beschloss
die ständerätliche SGK dank
einer Allianz der CVP mit der
Linken überraschend, dass die
Lohnbeiträge für die AHV um 0,3
Prozentpunkte erhöht werden
sollen. Damit soll die Erhöhung
der AHV-Renten um 70 Franken
pro Monat finanziert werden –
obwohl es an sich um die Sanie-
rung der Altersvorsorge geht. Die
Arbeitgeber protestierten scharf:
Der Ausbau schwäche das Hoch-
lohnland Schweiz in einer ohne-
hin heiklen Lage dauerhaft.

Vor diesem Hintergrund droht
der Vaterschaftsurlaub ein Opfer
der Rentenreform zu werden.
«Die Altersvorsorge hat Priori-

tät», sagt Ivo Bischofberger. Be-
obachter gehen davon aus, dass
die ständerätliche SGK Candinas
Vorhaben vorerst sistiert. Das
hätte für skeptische CVP-Stände-
räte den Vorteil, dass sie nicht
vor den Wahlen einem Partei-
kollegen in den Rücken fallen.
Zudem stehen beim Vater-
schaftsurlaub noch andere Mo-
delle zur Diskussion: Nationalrat
Andrea Caroni (FDP/AR) etwa
fordert einen Elternurlaub ohne
einen Leistungsausbau.

Entlastung statt Mehrbelastung

Die Rentenreform kommt im
September in den Ständerat, da-
nach ist der Nationalrat am Zug.
Die CVP ist das Zünglein an der
Waage. Die zwei Vorlagen hän-
gen zusammen, da der Vater-
schaftsurlaub laut Candinas
über die Erwerbsersatzordnung

(EO), also ebenfalls über Lohn-
beiträge, finanziert werden soll.
Sie steht zurzeit finanziell gut da
und kompensiert unter anderem
jungen Müttern und Soldaten
den Erwerbsausfall. Die St. Galler
FDP-Ständerätin Karin Keller-
Sutter fordert in einem Vorstoss
dagegen eine Senkung der EO-
Beiträge, um die Wirtschaft we-
gen der Frankenstärke rasch um
jährlich mehrere hundert Millio-
nen Franken zu entlasten.

Hinter dem geplanten Kuh-
handel mit der CVP stehen of-
fenkundig die Gewerkschaften,
die bisher eine Senkung der EO-
Beiträge stets ablehnten. Es war
der Chefökonom des Gewerk-
schaftsbundes (SGB), Daniel
Lampart, der diesen unlängst auf
seinem Blog erstmals öffentlich
erwähnte. Wenn die EO-Beiträge
gesenkt werden, müssten für die

höheren AHV-Renten nur 0,2
Prozent höhere Lohnbeiträge er-
hoben werden, schrieb er. Auch
SGB-Präsident und Ständerat
(SP/SG) Paul Rechsteiner sagte
dem «Tages-Anzeiger», dies habe
«einen gewissen Charme».

Tiefere EO-Beiträge möglich

Über eine Senkung der
EO-Beiträge soll demnächst der
Bundesrat entscheiden, der den
Beschluss im Juni verschob.
Damals war Innenminister Alain
Berset dagegen, obwohl eine
Senkung auf 0,45 Prozent mög-
lich wäre (Ausgabe vom 23.6.).
Nun zeichnet sich ab, dass der
Wind drehen könnte. In diesem
Fall würde die Wirtschaft ab 2016
entlastet. Die Beratungen über
die Rentenreform und den Vater-
schaftsurlaub werden dagegen
noch mehr Zeit beanspruchen.

Weiterer Etappensieg für
die Homosexuellen-Ehe
BERN. Homosexuelle Paare sollen
heiraten dürfen. Die Rechtskom-
mission des Ständerates hat sich
dafür ausgesprochen, die Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare zu
öffnen. Das Anliegen hat damit
eine wichtige Hürde genommen.

Jetzt ins Parlament

Die Ständeratskommission
stimmte der parlamentarischen
Initiative «Ehe für alle» der Grün-
liberalen mit sieben zu fünf
Stimmen zu, wie die Parlaments-
dienste mitteilten. Die National-
ratskommission hatte sich mit
zwölf zu neun Stimmen bei einer
Enthaltung dafür ausgespro-
chen. Nun kann sie einen Erlass
ausarbeiten, über den dann das
Parlament befinden wird. Auch
für heterosexuelle Paare soll es
eine Änderung geben: Sie sollen
wie in Frankreich eine einge-
tragene Partnerschaft eingehen
können. Die Initiative fordert,
dass alle rechtlich geregelten
Lebensgemeinschaften für alle

Paare geöffnet werden, ungeach-
tet ihres Geschlechts oder ihrer
sexuellen Orientierung. Die
Rechtskommission des Stände-
rates ist der Ansicht, dass damit
den tatsächlichen gesellschaft-
lichen Gegebenheiten Rechnung
getragen wird. Weil es um eine
Verfassungsänderung geht, hat
das Volk das letzte Wort.

Gegen «Ehe zweiter Klasse»

Nach dem Willen der Grün-
liberalen Fraktion soll in den
Artikeln 14 und 38 der Bundes-
verfassung der Begriff der
Lebensgemeinschaft verankert
werden. Lebensgemeinschaften
wie die eingetragene Partner-
schaft und das Konkubinat ver-
dienten den gleichen Grund-
rechtsschutz wie die Ehe, heisst
es in der Begründung zur Initia-
tive. Einem Teil der Gesellschaft
in der Schweiz stehe nur eine
«Ehe zweiter Klasse» in Form der
eingetragenen Partnerschaft of-
fen, argumentiert die GLP. (sda)

Wieder höhere
Prämien zahlen
BERN. Die Krankenkassenprä-
mien dürften 2016 um vier bis
sechs Prozent steigen. Besonders
die Prämienzahler in der
Deutschschweiz müssen tiefer in
die Tasche greifen. In der West-
schweiz und im Tessin fällt die
Erhöhung moderater aus. Damit
übersteigen die absehbaren Prä-
mienerhöhungen jene des ver-
gangenen Jahrs, wie der Inter-
net-Vergleichsdienst bonus.ch
gestern aufgrund einer Analyse
von 80 000 bereits bekannten
provisorischen Prämien mitteil-
te. Vor allem Einwohnerinnen
und Einwohner der Kantone
Aargau, der beiden Appenzell,
Glarus, Luzern, Nid- und Obwal-
den sowie St. Gallen müssen auf
höhere Prämien gefasst sein.

Die Prämienentwicklung zeigt
insgesamt ein ziemlich unein-
heitliches Bild. Sie reicht von
Reduktionen um bis zu 10 Pro-
zent bis zu Erhöhungen um
25 Prozent. Ein junger Erwachse-
ner in Zürich beispielsweise
muss ohne Unfalldeckung und
bei einer Franchise von 2500
Franken mit einer Erhöhung von
rund 19 Prozent rechnen. (sda)

Wolf zum
Abschuss frei
SITTEN. Der Kanton Wallis hat
gestern erneut eine Abschuss-
bewilligung für einen Wolf er-
teilt. Diesmal trifft es ein Tier in
der Augstbordregion. Der WWF
Schweiz und Pro Natura prüfen
eine Beschwerde. Staatsrat
Jacques Melly ordnete den Ab-
schuss des Wolfes an, der zwi-
schen dem 25. Juni und dem
25. August im Turtmanntal und
der Augstbordregion 44 Schafe
gerissen hat, wie die Walliser
Staatskanzlei mitteilte. Die Ab-
schussbewilligung gilt für 60
Tage und solange es auf den be-
troffenen Alpen noch Schafe hat.

Gemäss der Bestimmungen
der eidgenössischen Jagdgesetz-
gebung darf ein Wolf abgeschos-
sen werden, wenn dieser in sei-
nem Streifgebiet mindestens
15 Schafe getötet hat, nachdem
im Vorjahr bereits Schäden zu
verzeichnen waren. Die Schäden
dürfen allerdings nur berück-
sichtigt werden, wenn zumut-
bare Schutzmassnahmen gegen
den Wolf ergriffen worden sind.
Staatsrat Melly kam zum
Schluss, dass das auf der betref-
fenden Alp der Fall ist. (sda)

Rassismus: SVP Tessin
trennt sich von Sprecher
LUGANO. Die SVP Tessin hat sich
von ihrem Medienbeauftragten
Corrado Galimberti getrennt.
Der Mann hatte auf Facebook
rassistische Kommentare zu
Afrika gepostet. Schon am Mon-
tag ging die SVP-Kantonalpartei
auf Distanz zu Galimberti. Ge-
genüber dem Tessiner Radio be-
stätigte sie gestern die Trennung.
Die Partei teile die rassistischen
Ansichten von Galimberti in kei-
ner Art und Weise. (sda)

Alle Waffen sollen
registriert werden
BERN. Wer eine Feuerwaffe be-
sitzt, soll diese melden müssen −
auch wenn die Waffe schon lan-
ge in seinem oder ihrem Besitz
ist. Anders als der Nationalrat
hat sich die Sicherheitspolitische
Kommission des Ständerates
(Sik) für eine entsprechende Ge-
setzesänderung ausgesprochen.
Der Entscheid fiel allerdings
knapp, mit sechs zu fünf Stim-
men, wie die Parlamentsdienste
gestern mitteilten. (sda)

«Insieme»–Prozess:
Vorwürfe abgestritten
BELLINZONA. Jahrelang soll ein
ehemaliger IT-Beschaffungschef
der Eidgenössischen Steuerver-
waltung Aufträge für das Infor-
matikprojekt «Insieme» nicht öf-
fentlich ausgeschrieben haben.
Einladungen von zwei IT-Un-
ternehmern haben ihn dabei
möglicherweise beeinflusst. 120
Millionen Franken hatte das Pro-
jekt verschlungen − Bundesrätin
Widmer-Schlumpf zog dann
2012 die Notbremse und been-
dete «Insieme».

Juristische Aufarbeitung

Gestern begann die juristi-
sche Aufarbeitung des Falls am
Bundesstrafgericht. Der ehema-
lige Beschaffungschef der Eid-
genössischen Steuerverwaltung
(ESTV) soll laut Anklage zwei Zu-
lieferfirmen für das Informatik-
projekt «Insieme» einen «un-
rechtmässigen finanziellen Vor-
teil» in Höhe von 105 000 Fran-
ken verschafft haben. Die beiden
IT-Unternehmer müssen sich

wegen mehrfacher Bestechung
und mehrfacher Vorteilsgewäh-
rung vor dem Bundesstrafge-
richt verantworten.

«Hoffe auf einen Freispruch»

Vor Gericht beteuerte der ehe-
malige Beschaffungschef, dass er
immer auch andere Angebote
eingeholt habe. In einigen Fällen
sei es ihm jedoch nicht bewusst
gewesen, dass diese nicht immer
korrekt dokumentiert worden
seien. Absagen habe er häufig
telefonisch erteilt und nicht im-
mer schriftlich erfasst. Vor Ge-
richt stritt er die Vorwürfe ab. Er
hoffe auf einen Freispruch, sagte
er gestern auf Nachfrage der
Nachrichtenagentur.

Der Staatsanwalt wies in sei-
nem Plädoyer nach, dass die
Firma der beiden Angeklagten
im «Insieme»-Projekt zum Zug
kam, obwohl sie erst kurz zuvor
gegründet worden war und dem-
entsprechend über wenige Refe-
renzen verfügte. (sda)

Lehrlingssystem
macht Schule
BERN. Die USA wollen vom
Schweizer Lehrlingssystem ler-
nen und setzen auf eine vertiefte
Zusammenarbeit. US-Arbeits-
minister Thomas E. Perez unter-
zeichnete gestern in Bern mit
Bundesrat Johann Schneider-
Ammann eine entsprechende
Absichtserklärung.

«Sie haben verstanden, was
wichtig ist − die Jugend», sagte
Perez zu seinem Gastgeber. In
Zukunft würden nicht nur Pro-
dukte ausgetauscht. Sein Land
werde sich auch von Schweizer
Unternehmensmodellen inspi-
rieren lassen. Von der Zielset-
zung des US-Präsidenten Barack
Obama angetrieben, innert fünf
Jahren die Zahl der Lehrlinge in
den USA zu verdoppeln, soll die
vertiefte Kooperation mit der
Schweiz in zwei Pilotprojekte
münden. Bei Schneider-Am-
manns USA-Besuch im vergan-
genen Juli war die Absichtserklä-
rung bereits von US-Handels-
ministerin Penny Pritzker unter-
zeichnet worden. Nun wird ein
Arbeitsprogramm mit konkreten
Massnahmen erstellt. (sda)


