
28. Februar
ABSTIMMUNG

Spekulationsstop-Initiative

28. Februar
ABSTIMMUNG

Initiative gegen
die Heiratsstrafe

«Ich weiss, was es heisst,
Verunfallte aus dem engen
Gotthard-Strassentunnel zu
holen. Gegenverkehr ohne
Pannenstreifen können wir
uns nicht mehr leisten. Schon
nur wegen der besseren
Sicherheit sage ich Ja zur
Sanierung am Gotthard mit
einer zweiten Röhre.»

gotthard-tunnel-ja.ch

Überparteiliches Komitee «Gotthard Tunnel sicher JA», 3001 Bern

Alberik Ziegler
alt SP-Regierungsrat
des Kantons Uri und
ehemaliger Komman-
dant der Rettungs-
kräfte am Gotthard
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REDAKTIONELLE STELLUNGNAHME ZUR VOLKSINITIATIVE «KEINE SPEKULATION MIT NAHRUNGSMITTELN!»

Gegen Hunger hilft kein lokales Verbot
Die Schweiz wird Hunger und Armut in der Welt nicht

besser bekämpfen können, wenn sie spekulative Geschäfte
mit Agrarderivaten im eigenen Land verbietet. Sie soll sich
aber für mehr Transparenz einsetzen. Von Denise Lachat

Nahrungsmittel sind
kein Gut wie jedes

andere. Da haben die
Initianten recht.

Ein Nein zur Initiative
ist kein fatalistisches
Nein. Es gibt valable

Alternativen.

W
er möchte schon abseits
stehen, wenn die Chance
besteht, mit seinem Stimm-
zettel Gutes zu tun? Den

Hunger in der Welt bekämpfen, wer
wollte das nicht? Die Jungsozialisten
(Juso), die gemeinsam mit Hilfswerken,
bäuerlichen Organisationen, der SP und
den Grünen die Initiative gegen die Spe-
kulation mit Nahrungsmitteln lanciert
haben, versprechen nicht weniger als das.
Spekulation stoppen, Hunger bekämp-
fen, sagen sie. Kann die-
ses Versprechen tat-
sächlich eingelöst wer-
den, indem die Schweiz
künftig spekulative Fi-
nanzgeschäfte, die sich
auf Agrarrohstoffe oder
auf Nahrungsmittel beziehen, verbietet?
Dank dem Verbot soll es nur noch Produ-
zenten und Händlern gestattet sein, die
physische Ware mit Lieferverträgen abzu-
sichern. Denn so viel ist klar: Rohstoff-
börsen helfen den Bauern, Händlern
und Produzenten, die mit starken Preis-
schwankungen verbundenen Risiken
über Derivate genannte Finanzinstru-
mente zu verringern. Preisschwankungen
liegen bei Agrarrohstoffen nämlich in der
Natur der Sache: Hitze, Dürre, Frost oder
Überschwemmungen können Ernten
schmälern oder zunichte machen, gute
klimatische Bedingungen hingegen füh-
ren zu reichlicher Produktion.

Eine entscheidende Frage ist, ob es
zwischen Spekulation und Nahrungsmit-
telpreisen einen direkten Zusammen-
hang gibt. Für die Initianten ist klar: Kli-
matische Faktoren und das Zusammen-
spiel von Angebot und Nachfrage allein
können die extremen Preisanstiege, wie
sie in den Jahren der Finanzkrise von
2007, 2008 und 2011 beobachtet wurden,

nicht erklären. Ursache seien vielmehr
die Finanzkonzerne, die in dieser Zeit
stark in Rohstoffderivate investiert und
ein «Herdenverhalten» provoziert hätten.
Bei steigenden Preisen hätten alle Anleger
massiv in das gleiche Produkt investiert,

damit die Nachfrage
künstlich erhöht und
die Preise in extreme
Höhen getrieben. Für
die Millionen von Ar-
men dieser Welt seien
die Folgen solchen

Verhaltens katastrophal, auch wenn sie
nur kurze Zeit dauerten. Denn wer sich

ein Lebensmittel schon vorher nur knapp
leisten konnte, habe bei plötzlich steigen-
den Preisen keine Chance mehr, sich
Essen zu kaufen, so das Argument.

Die Gegner der Initiative gehen aller-
dings von fundamental anderen Grund-
annahmen aus. Für sie
ist Spekulation ein Se-
gen für die Versorgung
der Welt mit Nah-
rungsmitteln. Je mehr
Liquidität auf einem
Markt vorhanden sei,
je mehr Marktteilnehmer es also gebe,
desto breiter seien die Risiken gestreut.
Händler und Produzenten richteten sich
an Dritte, die ihnen das Risiko abkauften,
diese verkauften es wiederum weiter, und
so weiter und so fort, ähnlich wie im Ver-
sicherungsgeschäft. Um den Zusammen-
hang zwischen Spekulation und Preis zu
entkräften, führen sie etwa den Umstand
an, dass die Preise für Reis stärker
schwankten als bei anderen Grundnah-
rungsmitteln, obwohl es für Reis kaum
einen Derivatehandel gibt. Oder dass die
Preise für Getreide sanken, während
gleichzeitig das Volumen der in Derivate
getätigten Finanzinvestitionen stieg. Die
Initiativgegner sehen neben den Funda-
mentalfaktoren von Klima, Angebot und
Nachfrage vor allem politische Entschei-
de als preisbildende Faktoren. So hätten
etwa die Exportrestriktionen Russlands
das Angebot extrem verknappt.

Für den Kampf gegen den Hunger in
der Welt schlägt auch die Direktion für
Entwicklungszusammenarbeit des Bun-

des, die Deza, andere Instrumente vor. Sie
plädiert für Investitionen in Lagerhallen,
Hygienemassnahmen und Transportsys-
teme, damit die Nahrung die Bedürftigen
auch tatsächlich erreicht.

Dass sich auch Ökonomen in einer der
zentralen Fragen bei dieser Initiative
nicht einig sind, erleichtert den Stimm-
bürgern den Entscheid natürlich nicht.
Und nur schon leise Zweifel, ob Spekulan-
ten vielleicht nicht doch am Hunger mit-
schuldig sind, hinterlassen ein mulmiges

Gefühl. Nahrungsmit-
tel, da haben die Ini-
tianten recht, sind kein
Gut wie jedes andere –
es geht ums Essen und
damit um ein Grund-
recht, um das Leben

schlechthin. Aus diesem Dilemma hilft
nur die zweite entscheidende Frage: Nützt
es etwas, wenn die Schweiz diese Spekula-
tion bei sich verbietet? Hier lautet die Ant-
wort klar Nein. Die Schweiz ist zwar ein
wichtiger Platz für den Handel mit Agrar-
rohstoffen, doch einen Derivatehandel
gibt es bei uns nicht. Und an den Termin-
börsen in den USA und in Asien ändert ein
Schweizer Verbot schlicht nichts. Hin-
gegen müssten sämtliche Transaktionen
aus der Schweiz heraus daraufhin über-
prüft werden, ob sie nur der Mengen- und
Preisabsicherung dienen. Ein komplexes
Unterfangen angesichts komplex verteil-
ter Risiken. Es hätte Kontrollen zur Folge,
deren Ertrag den Aufwand kaum rechtfer-
tigen kann.

Ein Nein zur Initiative ist aber kein fata-
listisches Nein. In den USA und in der EU
sind als valable Alternative Gesetze für
mehr Transparenz und weniger Markt-
macht in Kraft oder in Arbeit. Über das
neue Finanzinfrastrukturgesetz zieht die
Schweiz mit diesen Regulierungen gleich.

Vorlage: Die Initiative «Keine Speku-
lation mit Nahrungsmitteln!» will die
Spekulation mit Agrarderivaten in der
Schweiz verbieten.

Befürworter: Lanciert wurde das Be-
gehren von den Juso, unterstützt wird
es von der SP, den Grünen, den Klein-
bauern, Uniterre, Bio Suisse und vielen
Schweizer Hilfswerken.

Gegner: Nein sagen Bundesrat und
Parlament mit FDP, CVP, SVP, BDP,
GLP und Economiesuisse.

KUNTERBUND

Laut der «Nordwest-
schweiz» haben Bundes-
angestellte immer wie-
der unliebsame Wikipe-

dia-Einträge geändert oder ge-
löscht. Das ruft jene auf den
Plan, die am liebsten alles regu-
lieren wollen. Nationalrätin Edith
Graf-Litscher (SP/TG) forderte
vom Bund verbindliche Richt-
linien. Glücklich, wer in einem
Land lebt, das solche Probleme
hat. (tga)

Da haben sich offensichtlich
zwei gefunden: Im Dezember
2014 gaben Aussenminister Di-
dier Burkhalter und der West-
schweizer Sänger Bastian Baker
bei «Jeder Rappen zählt» ge-
meinsam einen Bruce-Spring-
steen-Song zum Besten. Burk-
halter outete sich damals als
Baker-Fan. Und jetzt schickt Fan
Burkhalter den Sänger Baker
nach Ägypten, um dort für nach-
haltige Wassernutzung zu wer-
ben – und, natürlich, ein Konzert
zu geben. (dow)

Der bisher einzige Kandidat für
das CVP-Präsidium, Gerhard Pfis-
ter, kritisierte auf Twitter Carlo
Sommaruga (SP/GE) scharf. Der
Nationalrat hatte sich über die
Eritrea-Reise von Schweizer Par-
lamentariern lustig gemacht.
Pfister nannte den SP-Politiker
einen «ideologischen Kleingeist»
und warf ihm «Borniertheit» vor.
Ob der Zuger als Parteipräsident
die Talfahrt der CVP stoppen
kann, ist unklar. Doch für die
Medien wäre er bestimmt ein
Gewinn. (tga)

Anzeige

Heiratsbonus statt Heiratsstrafe
Unter dem Strich gibt es keine Heiratsstrafe, sondern einen Bonus, sagt die Professorin Monika Bütler von der
Universität St.Gallen. Denn Verheiratete haben bei den Sozialversicherungen Vorteile, die 800 Millionen wert sind.
DEBORAH STOFFEL

BERN. Mit der Heiratsstrafe-In-
itiative verfolgt die CVP das Ziel,
dass verheiratete Paare steuer-
lich nicht mehr benachteiligt
werden. Insbesondere Besser-
verdienende müssen heute da-
mit rechnen, in der Ehe mehr
Steuern zu bezahlen als im Kon-
kubinat. Auch in der AHV, sagt

die CVP, würden Verheiratete
diskriminiert. Der Grund: Die
Rente eines Ehepaars ist beim
Eineinhalbfachen der Maximal-
rente plafoniert. Das heisst, die
Renten der Ehepartner dürfen
zusammen nicht mehr betragen
als 150 Prozent der maximalen
AHV-Einzelrente – das sind heu-
te 3525 Franken pro Monat. Die
Maximalrente für ein Konkubi-
natspaar hingegen beträgt 4700
Franken, zweimal die Maximal-
rente für eine Einzelperson von
2350 Franken.

Verschwiegene Vorteile

Bezieht man alle Leistungen
innerhalb der Sozialversicherun-
gen in die Betrachtung ein, brö-
ckelt die Diskriminierungsthese
allerdings. Ehepaare, die beide
das ganze Leben lang gearbeitet
haben, würden zwar schon
benachteiligt, sagt Volkswirt-
schaftsprofessorin Monika Büt-
ler an der Universität St. Gallen.
Die CVP blende aber zwei ent-
scheidende Vorteile von Verhei-
rateten aus: «Ehepaare, bei de-
nen ein Partner nicht gearbeitet

hat, erhalten eine zusätzliche
Rente, selbst wenn das Paar kei-
ne Kinder betreuen musste.»

«Ein Angriff auf die Solidarität»

Zweitens hätten Verheiratete
den Vorteil der Witwenrente.
Stirbt der Partner, fliesst eine
volle Rente an die Hinterblie-
bene, ungeachtet dessen, ob die-
se berufstätig war. «Die Witwen-
rente ist sozusagen eine Gratis-
versicherung für Ehepartner»,
sagt Bütler. «Und sie wird von
den Alleinstehenden finanziert.»
Zusammengenommen kosten
diese Privilegien der Verheirate-
ten den Staat laut dem Bundes-
amt für Sozialversicherungen
(BSV) rund 2,8 Milliarden Fran-

ken pro Jahr. Demgegenüber ste-
hen die finanziellen Nachteile,
die Ehepaare aufgrund der Pla-
fonierung ihrer Renten in Kauf
nehmen müssen. Das BSV
schätzt sie auf 2 Milliarden Fran-
ken. Die Differenz daraus – 800
Millionen Franken – kommt je-
des Jahr den Eheleuten zugute.
Bütler spricht deshalb von ei-
nem Heiratsbonus. «Würde jetzt
infolge der Initiative auch noch
die Plafonierung aufgehoben,
müssten die 2 Milliarden, die
dann neu den Ehepaaren zugu-
tekämen, von den Jungen und
den Alleinstehenden getragen
werden, die schon heute ein viel
grösseres Armutsrisiko haben als
Rentnerehepaare.»

Wenn es den Heiratsstrafe-
Initianten wirklich um die
Gleichbehandlung in Steuersa-
chen und Sozialversicherung
ginge, müsste die Witwenrente
für Leute ohne Kinder abge-
schafft werden, findet Bütler.
«Damit würde eine Umvertei-
lung zugunsten eher besser ge-
stellter Paare aufgehoben.» Die
Vorlage ist in den Augen der
Volkswirtschaftsprofessorin «ein
Angriff auf eine Solidarität, die
im Moment noch den Ärmeren
zugutekommt». Ein ähnliches
Fazit wie Volkswirtschaftsprofes-
sorin Bütler zieht auch Andrea
Caroni. Der FDP-Ständerat (AR)
hatte im letzten November den
Bundesrat in einer Interpellation

gefragt, ob es unter dem Strich
eine Heiratsstrafe oder einen
Heiratsbonus gebe – ohne aus
dem Bundeshaus eine eindeu-
tige Antwort zu erhalten.

Lebensversicherung gespart

Verheiratete Rentner fühlten
sich durch die Plafonierung heu-
te ungerecht behandelt, sagt Ca-
roni. «Dabei übersehen sie aber
die Vorteile, die sie gegenüber
Konkubinatspaaren haben. Zum
einen waren sie zeitlebens gegen
Todesfall versichert und sparten
so die Lebensversicherung. Zum
anderen erhalten oft auch Ehe-
gatten eine Rente, die gar nie in
die AHV einbezahlt haben.»

Die CVP-Initiative greift für
Caroni deshalb zu kurz. Sie löse
die Benachteiligung gewisser Le-
bensformen bei Steuern und So-
zialversicherungen nicht. «Das
ist nur eine leere Behauptung.»
Wenn man tatsächlich eine
Gleichbehandlung in der AHV
wollte, müsste man laut Caroni
alles abschaffen: «Die Plafonie-
rung, die Beitragsprivilegien und
die Witwenrente. Dann verliert
aber die Ehe ihre Vorteile.» Die
CVP kann mit der Kritik an der
Vorlage wenig anfangen. Peter
Hegglin, CVP-Ständerat aus Zug,
sagt, es sei zynisch, von der Wit-
wenrente als Heiratsbonus zu
sprechen. Und er wehrt sich
dagegen, dass die Vorlage von
den Gegnern in den Kontext
der Sozialversicherungen ge-
stellt wird. «Die Initiative fordert
nur, dass Ehepaare in der Be-
steuerung nicht diskriminiert
werden», sagt Hegglin. «Es kann
doch nicht sein, dass ich heute
benachteiligt werde, weil ich als
Pensionierter einen Vorteil dar-
aus ziehen werde.»
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Verheiratete Paare haben gegenüber Unverheirateten bei den Sozialversicherungen auch Vorteile.

Essebsi kommt
doch noch
BERN. Der tunesische Präsident
Béji Caı̈d Essebsi wird am kom-
menden Donnerstag zu einem
zweitägigen Staatsbesuch erwar-
tet. Der Besuch war ursprünglich
bereits im November 2015 ge-
plant, wurde jedoch nach einem
Attentat auf die Präsidentengar-
de abgesagt. Die Beziehungen
zwischen der Schweiz und Tune-
sien haben sich seit der tunesi-
schen Revolution 2011 intensi-
viert. Mit dem Staatsbesuch wür-
digt die Schweiz auch den Weg,
den Tunesien in den vergange-
nen Jahren hin zu Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit zurück-
gelegt hat, wie der Bund gestern
mitteilte.

An den offiziellen Gesprächen
werden neben Bundespräsident
Johann Schneider-Ammann und
Präsident Essebsi weitere Mit-
glieder beider Regierungen teil-
nehmen. Im Zentrum werden
der demokratische Übergang
Tunesiens, das schweizerische
Kooperationsprogramm sowie
die bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen stehen. (sda)


