
Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher,
die immer bessere Behandlungsmethoden gegen Krebs entwickeln. PK 30-3090-1

3 Mal Ferien abgesagt.

112 Nächte durchgearbeitet.

1 Ursache für Krebs bei Kindern entdeckt.
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Schweiz vertraut
der Wissenschaft
Umfrage bei 1051 Personen

ni. Die Schweiz zählt zu den innova-
tivsten Ländern der Welt. Das kommt
nicht von ungefähr. Eine starkeAusrich-
tung auf Wissenschaft und Forschung
hat hierzulande Tradition. Hinter dieser
Stossrichtung steht offenbar auch die
Bevölkerung, wie das erste «Wissen-
schaftsbarometer» der Schweiz zeigt.
Die Befragung organisiert haben For-
schende der Universität Zürich.

Demnach halten drei Viertel der
Schweizer Bevölkerung wissenschaftli-
che Forschung für notwendig – selbst
wenn sich daraus kein unmittelbarer
Nutzen ergibt. Das Interesse an Wissen-
schaft und Forschung sei damit grösser
als jenes für Wirtschaft und Finanzen
oder Sport, hält dieUniversität Zürich in
einerMitteilung fest. Nur für Politikwür-
den sich mehr Befragte interessieren.

Auch was das Vertrauen in die Wis-
senschaft angeht, können Mike Schäfer
von der Universität Zürich und Julia
Metag von der Universität Freiburg Er-
freuliches vermelden. Bei 57 Prozent
der Befragten ist das Vertrauen stark bis
sehr stark – nur bei 5 Prozent ist es ge-
ring oder sehr gering. Die Mehrheit der
Befragten ist zudem der Ansicht, dass
Forschung ihr Leben verbessert.

Das «Wissenschaftsbarometer» ist ein
Langzeitprojekt. Mit den alle drei Jahre
stattfindenden Telefonbefragungen soll
der Wandlungsprozess in der Wissen-
schaftskommunikation und imPublikum
abgebildet werden. Für die aktuellen
Resultatewurden 1051Personenbefragt.

Neuer Verlegerpräsident
Pietro Supino an die Spitze des Verbands Schweizer Medien gewählt

RAINER STADLER

Am Donnerstag ist Tamedia-Verleger
Pietro Supino ohneGegenstimmen zum
Präsidenten des Verbands Schweizer
Medien gewählt worden. «Wir stehen in
der Schweiz sehr gut da, selbst wenn wir
uns mit den fortschrittlichsten Ländern
vergleichen», sagte Supinomit Blick auf
den Zustand der hiesigen Medienbran-
che. Er will sich für eine freiheitliche
Medienordnung mit guten Rahmen-
bedingungen einsetzen, sagte er weiter
am Jahreskongress der Verleger in
Luzern. Dabei will er einstehen für die
indirekte Presseförderung zugunsten
der «wichtigsten Mediengattung» und
für ein Leistungsschutzrecht für die In-
formationsproduzenten im digitalen
Zeitalter. Staatliche Hilfe hält Supino
bei der Aus- und Weiterbildung sowie
bei der Forschung für sinnvoll. Die SRG
wiederum solle sich auf ihre Kernaufga-
ben konzentrieren.

Neu gehören dem Verbandspräsi-
dium auch Andrea Masüger (CEO So-
media) und Beat Lauber (Verwaltungs-

rat «Schaffhauser Nachrichten», Zü-
richsee Medien, «Walliser Bote») an.
Sie wurden mit grossem Mehr gewählt.
Keine Chance hatte die Kandidatur von
Kaspar Surber, Geschäftsleitungsmit-
glied der «Wochenzeitung».

Die Verleger beschlossen, mit den
Arbeitnehmervertretern Verhandlun-

gen über den Abschluss eines Gesamt-
arbeitsvertrags (GAV) aufzunehmen –
vorausgesetzt, die Organisation Impres-
sum, welche aus historischer Zufällig-
keit dem Verlegerverband angehört,
verlässt diese Gruppierung. Impressum
hat sich in einer ersten Stellungnahme

nicht klar geäussert, ob sie den Austritt
aus dem Verband vollziehen will. Sie ist
aber wie auch Syndicom an Verhand-
lungen über einen Gesamtarbeitsver-
trag interessiert.

Seit zwölf Jahren gibt es in der
Deutschschweizer Presse keinen GAV
mehr. Sicher ist, dass die Verleger
keine Mindestlöhne festlegen wollen.
Sie stehen aber unter einem gewissen
Druck, da sie die gesetzlich verlangte
Arbeitszeitenregelung klären müssen.
Wenn sie einen GAV abschliessen,
könnten sie von erleichterten Vor-
gaben profitieren.

Schliesslich haben die Verleger be-
schlossen, ihren Entscheid, die 36 000
FrankenMitgliedsbeiträge an den Pres-
serat wegen Geldmangels zu sistieren,
zurückzuziehen und ihre vertraglich
zugesicherte Verpflichtung weiter zu
erfüllen. Die Entscheidung im Präsi-
dium fiel allerdings knapp, mit 4 zu 3
Stimmen. Gegen eine Aufhebung des
Sistierungs-Beschlusses warenHanspe-
ter Lebrument, Markus Somm und Pie-
tro Supino.

Pietro Supino
Neuer Präsident
des Verlegerverbands

Trauzeugen sollen bleiben
Ständerat spricht sich gegen Abschaffung aus

(sda) Wer in der Schweiz zivil heiratet,
muss weiterhin zwei Trauzeugen oder
-zeuginnen auf das Standesamt mitneh-
men.Während derNationalrat das Trau-
zeugen-Obligatorium abschaffen wollte,
will der Ständerat es beibehalten. Er
lehnt den entsprechenden Vorstoss ab.

Die kleine Kammer hat am Don-
nerstag eine Motion von Ständerat
Andrea Caroni (Appenzell Ausserrho-
den, fdp.) mit dem Titel «Unbürokrati-
sches Jawort» behandelt. Diese enthielt
zwei Punkte: die Abschaffung der
Pflicht, mit Trauzeugen zu heiraten, und
die Abschaffung der Wartefrist von
zehn Tagen nach demEnde des Ehevor-
bereitungsverfahrens. Der Nationalrat
hatte dem Vorstoss mit 98 zu 86 Stim-
men zugestimmt. Der Ständerat folgte
ihm nun aber nur bei der Abschaffung
der Wartefrist. Diese sei im Verkün-
dungsverfahren begründet, das 2000
abgeschafft worden sei, sagte Caroni

namens der Rechtskommission. Auch
im Partnerschaftsgesetz gebe es keine
solche Frist.

Ganz anders beurteilte der Rat die
Frage des Trauzeugen-Obligatoriums:
Vor allem bürgerliche Mitglieder der
kleinen Kammer wollten es beibehalten
und den betreffenden Punkt der zweitei-
ligen Motion ablehnen. Sie unterstütz-
ten einen Antrag von Beat Rieder (Wal-
lis, cvp.) mit 25 zu 15 Stimmen. DerWal-
liser hatte das Obligatorium verteidigt:
«Ich habe Trauzeugen nicht als unnötige
Bürokratie erlebt, sondern als Freunde,
die mich begleitet haben», berichtete er
den Ratskolleginnen und -kollegen.
Weltweit am unbürokratischsten gehei-
ratet werde in Las Vegas. Und dort sei
ein Zeuge Pflicht. Unterstützung erhielt
er von Stefan Engler (Graubünden,
cvp.): Einen Notstand an Trauzeugen
gebe es nicht. «Die Bürokratie-Gründe
sind Scheingründe.» Er wolle nicht mit

einem Entscheid, die Trauung zu er-
leichtern, die Ehe schwächen.

Motionär Andrea Caroni dagegen
sagte, die Anregung eines langjährigen
Zivilstandsbeamten habe ihn veranlasst,
den Vorstoss einzureichen. Wolle ein
Paar heiraten, könne aber die gewünsch-
ten Zeugen aus Termingründen nicht
dabei haben, komme es vor, dass es auf
dem Amt «Escort-Trauzeugen» miete,
für 50 Franken die Stunde. Trauzeugen
hätten keine rechtliche Funktion mehr.
An Caronis Seite stellte sich Daniel
Jositsch (Zürich, sp.). Da die Motion
nun einmal vorliege, biete sie Gelegen-
heit zum Deregulieren, wandte er sich
an die gegenüberliegende Ratshälfte.

Auch Justizministerin Simonetta
Sommaruga unterstützte die Motion.
Diese nehme niemandem etwas weg.
Wer weiterhinmit Trauzeugen und -zeu-
ginnen zum Zivilstandsamt kommen
wolle, könne das tun, sagte sie.

AUS DER SESSION

Verrechnungssteuergesetz
wird geändert

(sda) Das Verrechnungssteuergesetz
wird angepasst, und zwar rückwirkend
auf 2011. Der Nationalrat hat die letzte
Differenz zum Ständerat ausgeräumt.
Die Änderung betrifft das Meldeverfah-
ren bei derVerrechnungssteuer. Bei kon-
zerninternenDividenden könnenUnter-
nehmen auf die Zahlung von Verrech-
nungssteuern verzichten und stattdessen
die Dividendenzahlung der Steuerver-
waltung melden. Halten sie die Deklara-
tionsfrist nicht ein, müssen sie Verrech-
nungssteuern zahlen. Diese können sie
später zwar zurückfordern, nicht aber
den Verzugszins. Künftig besteht das
Melderecht auch nach Ablauf der Mel-
defrist, ohne dass die Unternehmen Ver-
zugszinsen zahlen müssen. Zudem erhal-
ten die Unternehmen bezahlte Verzugs-
zinsen im Umfang von 600 Millionen
Franken zurück.

Bundesrat für höhere
Abzüge für Kinderbetreuung
(sda) Der Bundesrat will die Steuer-
abzüge für die externe Kinderbetreuung
erhöhen. Das hat Finanzminister Ueli
Maurer im Nationalrat angekündigt.
Der Bundesrat werde bald eine Vorlage
in die Vernehmlassung schicken.

Nationalrat
will Startups helfen
(sda) Der Bundesrat muss prüfen, wie
die Wettbewerbsfähigkeit des Finanz-
platzes bei neuen Finanztechnologien
verbessert werden kann.DerNationalrat
hat ein entsprechendes Postulat seiner
Wirtschaftskommission angenommen.
Die Kommission hatte zuvor Vertreter
von Startup-Unternehmen angehört.
Dabei sei deutlich geworden, dass die
Startups politischen Handlungsbedarf
sähen, hielt die Kommission fest. Das be-
treffe insbesondere die Finanzmarkt-
regulierung, das Crowdfunding und die
steuerlichen Rahmenbedingungen.

Behring will
weiter verzögern
Ausstandsbegehren eingereicht

(sda) Gegen den ausserordentlichen
Staatsanwalt Thomas Hansjakob, der
die Strafanzeige des angeklagten Finan-
ciers Dieter Behring gegen Bundes-
anwaltMichael Lauber und zwei weitere
Angestellte der Bundesanwaltschaft
prüfen sollte, ist vom Anwalt Behrings
ein Ausstandsbegehren gestellt worden.
Er erkenne eine «intensive Beziehung»
Hansjakobs zur Bundesanwaltschaft
und sehe deshalb einen Interessenkon-
flikt. Nächste Woche wird mit dem Ur-
teil des Bundesstrafgerichtes gerechnet.


