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Mega-Damm
Ein gigantischer Bau   
soll Jakarta vor dem 
Versinken retten. 
12 

Guetsli
Wo es das beste 
Weihnachtsgebäck 
von Zürich gibt. 
züritipp

Solardach
Ein Haus von 1765 
ist moderner als 
mancher Neubau. 
11

Bergsteigen
In der Krise wurde 
aus einem Paar eine 
echte Seilschaft. 
37

Salome Müller und Alan Cassidy 
Bern

Im Verwaltungsrat börsenkotierter 
Unternehmen sollen künftig mindestens 
30 Prozent Frauen vertreten sein, in der 
Geschäftsleitung mindestens 20 Pro-
zent. Dies hat der Bundesrat gestern ent-
schieden. Erreichen die Unternehmen 
die Richtwerte nicht innert einer be-
stimmten Frist, müssen sie die Gründe 
offenlegen. Sanktionen drohen keine.

Bereits jetzt ist klar, dass der Vor-
schlag im Parlament scheitern dürfte. 
Schon in der Vernehmlassung sprachen 
sich SVP, FDP und CVP grundsätzlich 
gegen eine Frauenquote aus – und selbst 
die BDP ist gespalten. FDP-Ständerat An-
drea Caroni sagt: «Es ist nicht am Staat, 
privaten Unternehmen vorzuschreiben, 
wie sie ihre Leitungsgremien besetzen – 
egal, ob damit Alter, Herkunft oder Ge-
schlecht gemeint sind.» Es könne auch 
nicht im Interesse der Frauen sein, 
wenn ihnen das Etikett der Quotenfrau 
angehängt werde. «Das ist unwürdig», 
sagt Caroni. Er sei erstaunt, dass die 
Mehrheit des Bundesrats sich für einen 
solchen Vorschlag ausgesprochen habe. 
Dabei handle es sich wohl um ein «ver-
frühtes Weihnachtsgeschenk» für Justiz-
ministerin Simonetta Sommaruga (SP). 

Der Vorschlag des Bundesrats komme 
vermeintlich sanft daher, sagt SVP-Na-
tionalrat Hans-Ueli Vogt. «Doch die Of-
fenlegungspflicht hat eine Prangerwir-
kung, die aus liberaler Sicht unnötig ist.» 
Man dürfe nun auch nicht so tun, als hät-
ten die Unternehmen in den vergange-
nen Jahren nichts für die bessere Vertre-
tung von Frauen getan. Auf die «Selbst-
regulierung» der Wirtschaft setzt auch 
die CVP. «Die versteckte Frauenquote ist 
völlig unnötig, weil sie nichts bringt 
ausser zusätzlicher Bürokratie», sagt 
CVP-Ständerat Pirmin Bischof. Beispiele 
im Ausland zeigten, dass Frauenquoten 
allein nicht zu einer höheren Frauenver-
tretung führten. «Im Parlament wird so 
etwas keine Mehrheit finden.»

«Transparenz herstellen»
Unterstützung finden die Vorgaben nur 
bei SP, Grünen und Grünliberalen. Letz-
tere hatten im Parlament bereits früher 
einen ähnlichen Ansatz gefordert. «Es ist 
falsch, von einer Frauenquote zu spre-
chen», sagt GLP-Nationalrätin Kathrin 
Bertschy. «Wir reden bloss von einer 
Pflicht, Transparenz herzustellen.» Da-
gegen könne die Wirtschaft kaum etwas 
einwenden. «Sanktionen sind ja keine 
vorgesehen – und der Erfolg gemischter 
Teams ist erwiesen.» – Seite 3

Sommarugas 
Frauenquote fällt 
im Parlament durch
Der Bundesrat hält an Geschlechtervorgaben  
für Unternehmen fest. Das unterstützt nur die Linke.

Weil sie drei zentrale Grundstücke in Zü-
rich für den Bahnbetrieb nicht mehr 
brauchen, geben die SBB sie zur Umnut-
zung frei. Nach langen Verhandlungen 
konnten sich die Bundesbahnen mit der 
Stadt einigen. Geplant sind auf der 
Grösse von 20 Fussballfeldern Wohnun-
gen, Gewerberäume und ein Logistik-
zentrum. 1,8 Milliarden Franken wollen 
die SBB zusammen mit Dritten in den 
nächsten 15 Jahren investieren. Nach-
dem die SBB-Überbauung Europaallee 
neben dem Hauptbahnhof heftige Kritik 

der Linken provoziert hat, sind die Kom-
mentare diesmal wohlwollender. Die SP 
würdigt, dass ein Drittel der geplanten  
Wohnungen gemeinnützig sein und die 
SBB einen Mehrwertausgleich leisten 
werden. Auch erhalten die Bundesbah-
nen Anerkennung von allen Seiten, weil 
sie bei der Planung von Anfang an die 
Bevölkerung mit einbeziehen wollen. 
«Wir sind mutig», bescheinigt sich der 
Leiter der SBB-Immobilien gleich selber, 
noch nie seien sie so auf die Bevölkerung 
zugegangen. ( jr) – Seite 17

SBB räumen Areale in Zürich

«Argumente für 
Fleischverzicht 
sind immer 
schwieriger  
zu widerlegen.»
Daniel Böniger über den Trend zu  
vegetarischer Ernährung. – Seite 33

Die EU fürchtet sich davor, dass 
Donald Trump die Sanktionen 
gegen Russland aufhebt. – Seite 6

Zu Thanksgiving kommen heute 
US-Familien zusammen, die der 
Wahlkampf entzweite. – Seite 13

Kommentare & Analysen

Guy Parmelin und Ueli Maurer, der neue 
und der alte Verteidigungsminister, 
streiten sich im Bundesrat um die Zu-
kunft der Swisscoy. Gestern gerieten die 
beiden SVP-Bundesräte in der Landes-
regierung aneinander.

Parmelin beantragte dem Gremium, 
das Mandat der Schweizer Friedenstrup-
pen in Kosovo um weitere drei Jahre zu 

verlängern, aber von 235 auf 165 Mann 
zu reduzieren. Maurer hingegen wollte 
nach 17 Jahren den Rückzug der Swiss-
coy auf Ende 2019 beschliessen. Parme-
lin sah sich gezwungen, mit einer schrift-
lichen Stellungnahme den Angriff seines 
Parteikollegen abzublocken.

Der Entscheid des Gesamtbundesrats 
im SVP-internen Konzeptionsstreit wird 

erst heute bekannt gegeben. Offenbar 
gibt es eine Art Kompromiss: Zwar folgt 
das Gremium Parmelins Antrag auf eine 
Verlängerung des Swisscoy-Mandats in 
reduziertem Ausmass. Gleichzeitig ver-
langt der Bundesrat aber, dass Parmelin 
prüft, ob und wie die Swisscoy-Soldaten 
mittelfristig durch zivile Kräfte ersetzt 
werden könnten. (hä/fxs) – Seite 5 

SVP-Bundesräte streiten sich wegen Swisscoy

Trump bricht Wahlversprechen  
und irritiert damit seine Anhänger
Zwei Wochen nach seiner Wahl sagt der 
designierte US-Präsident Donald Trump 
über manche seiner zentralen Wahlver-
sprechen: «Sie sind nicht mehr so wich-
tig.» So zeigt er sich etwa bei Obamacare 
oder der Mauer an der Grenze zu Mexiko 
plötzlich kompromissbereit. Das verär-
gert viele seiner Wähler. – Seite 7

Ein 0:0, das für den FC Basel  
zu einer Hypothek wird 
Der in der Schweizer Meisterschaft so er-
folgreiche FC Basel kann in der Cham-
pions League nicht gewinnen. Gestern 
kam er gegen den bulgarischen Vertre-
ter Ludogorez Rasgrad bloss zu einem 
0:0. Will Basel europäisch überwintern, 
muss das Team im letzten Gruppenspiel 
gegen Arsenal punkten. – Seite 32

Heute

«Bisher hat vor allem die Unsicherheit 
zugenommen»: Nationalbankpräsident 
Thomas Jordan räumt im Gespräch mit 
dem TA ein, dass er auch noch nicht im 
Detail weiss, was die Wahl von Donald 
Trump zum US-Präsidenten ökonomisch 
für Konsequenzen haben wird. Noch sei 
unklar, welche Wirtschaftspolitik die 
USA künftig betreiben werden. Klar ist 
hingegen Jordans Meinung zu den Nega-
tivzinsen: Trotz weltweitem Zinsanstieg 
sieht er keinen Grund, in der Schweiz die 
Politik der Negativzinsen aufzuheben. 
Das globale Wachstum bleibe gering. 
Nachhaltige Erholung könne nicht von 
den Notenbanken kommen, sondern sei 
Sache der Politik. (TA) – Seite 8, 9

Nationalbankchef hält 
an Negativzinsen fest

Die Bonuspolitik einiger bundesnaher 
Betriebe geht dem Bundesrat zu weit. Er 
beschränkt den variablen Lohnanteil 
und die Nebenleistungen für Geschäfts-
leitungsmitglieder. Betroffen davon sind 
etwa die Chefs von Post, Skyguide, Ruag 
oder den SBB. Künftig dürfen deren va-
riable Lohnanteile, also die Boni, höchs-
tens 50 Prozent des fixen Lohns betra-
gen. Die Nebenleistungen an die Ge-
schäftsleitungsmitglieder dürfen 10 Pro-
zent nicht übersteigen. Als Nebenleis-
tungen gelten etwa Spesen- und Reprä-
sentationspauschalen, zusätzliche Pen-
sionskassenbeiträge oder die private 
Nutzung eines Geschäftsautos. (SDA)
Kommentar Seite 2, Bericht Seite 4

Bundesrat definiert  
Obergrenze für Boni
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