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Der Streit um die Dividenden-
ausschüttungen während der
Corona-Krise spitzt sich zu. Der
Bundesrat hält es für zulässig,
dass kriselnde Firmen Gewinne
an die Aktionäre ausschütten,
während sie von der staatlichen
Arbeitslosenversicherung Beiträ-
ge erhalten. Der Bundesrat lehnt
darum ein Dividendenverbot ab.

Das schreibt die Regierung in
ihrer Antwort auf eine Motion
derSozial- undGesundheitskom-
mission des Nationalrats (SGK).
Die Kommission hat ihreMotion
für ein Dividendenverbot am
Mittwoch beschlossen – mit 19
gegen 5 Stimmen. Eingebracht
wurde das Anliegen von der SP-
Nationalrätin Mattea Meyer. Für
die Motion stimmten SP, Grüne,
CVP und SVP. Nur die vier FDP-
Vertreter sowie ein Grünlibera-
ler waren dagegen.

Nachdem der Bundesrat sich
nun gegen das Dividendenverbot
stellt, kommt es am nächsten
Dienstag in der Corona-Session
zum Showdown: Wird sich die
Kommission durchsetzen? Oder
lässt sich der Nationalrat vom
Bundesrat von einemVerbot ab-
bringen? Der Bundesrat argu-
mentiert, dass einVerbot nur per
Notrechts-Verordnung durchge-
setztwerden könnte. Und solche
Verordnungen seien nurbei einer
«schweren Störung der öffentli-
chen Ordnung» zulässig. Diese
Bedingung sei hier nicht erfüllt,
so der Bundesrat.

Geschäftsjahr 2019 betroffen
Zudem seien Kurzarbeitsent-
schädigungen keine Subvention,
sondern eineVersicherungsleis-
tung. EineVerknüpfungmit den
Dividenden sei daher nicht zu-
lässig. Zudemwarnt derBundes-
ratvoreinerUngleichbehandlung,
weil gewisse Unternehmen ihre
Dividendenausschüttungen be-
reits vorgenommen haben und
andere nicht. DesWeiterenweist
der Bundesrat darauf hin, dass
die derzeit ausbezahlten Divi-

denden das Geschäftsjahr 2019
beträfen, als das Corona-Virus
noch nicht wütete.

Vertreter derKommission hal-
ten an ihrer Forderung fest. SP-
Vertreterin Meyer weist darauf
hin, dass der Bundesrat in der
Corona-Krise selber perNotrecht
ein Dividendenverbot beschlos-
sen hat – und zwar für Firmen,
die einen Covid-Notkredit in
Anspruch nehmen.

Warum eine analoge Bedin-
gung bei Kurzarbeit nicht mög-
lich sein solle, sei «nicht nach-
vollziehbar». Denn schliesslich
sei derGeltungsbereich derKurz-
arbeit ebenfalls per Notrecht
ausgeweitet worden. Auch eine
Ungleichbehandlung der Unter-
nehmen mag Meyer nicht er-
kennen.Wer bereits Dividenden
ausgeschüttet habe, könne nach-
träglich zur Rückzahlung der
Kurzarbeitsentschädigungen
verpflichtet werden, sagt sie.

Sozialisierte Verluste
Auch SVP-Nationalrat Andreas
Glarner hält an einem Dividen-
denverbot fest. «Es kann nicht
sein, dass eine Firma staatliche
Mittel einstreicht und gleichzei-
tig Dividenden ausschüttet. Das
versteht kein Bürger.» BDP-
Nationalrat Lorenz Hess sagt,
man müsse bei allen Unterstüt-
zungsmassnahmen «sicherstel-
len, dass die Gelderwirklich nur
für das Überleben der Firma ein-
gesetzt werden und nicht für
irgendetwas anderes». CVP-Prä-
sident Gerhard Pfister warf sol-
chen Firmen schon früher vor,
dieVerluste zu sozialisieren und
die Gewinne zu privatisieren.

In den letztenWochen hatten
zahlreiche Firmen trotz Kurz-
arbeit Dividendenausschüttun-
gen für das Geschäftsjahr 2019
vorgenommen. Einzelne dieser
Fälle hatten namentlich in den
sozialenMedien für starke Kritik
gesorgt.

Markus Häfliger

Machtkampf um ein
Dividendenverbot
Uneinig mit der Kommission Der Bundesrat
findet es zulässig, dass Firmen in Kurzarbeit
weiterhin Dividenden ausschütten.

Wirtschaftsförderung Die Unter-
walliser Gemeinde Bagnes offe-
riert jedemEinwohner 120 Fran-
ken:Mit derAktion soll nach dem
Lockdown die lokale Wirtschaft
wieder angekurbelt werden,wie
derGemeinderat gesternmitteil-
te. Derzeit befänden sich einTeil
der Bevölkerung und die Mehr-
heitderansässigenUnternehmen
in einer schwierigenwirtschaft-
lichen Lage.Das Geschenk erhal-
ten die Einwohner und Einwoh-
nerinnen in Form von zwei Gut-
scheinen à 60 Franken, die sie für
Einkäufe in den Geschäften der
Gemeinde ausgeben können.

Weiter soll die Bevölkerung
von billigeremStromprofitieren:
Die Preisewerden zwischenApril
2020 und März 2021 um 3 Rap-
pen pro Kilowattstunde gesenkt.
Ein Haushalt könne so durch-
schnittlich rund 180 Franken pro
Jahr sparen, schreibt die Gemein-
de. Die Kosten für diese dringli-
che Massnahme belaufen sich
auf 3Millionen Franken.Teil von
Bagnes ist der Ferienort Verbier,
der vom Coronavirus besonders
stark betroffen war. (sda)

Gemeinde schenkt
Einwohnern Geld

Das Herz der Demokratie: Auf dem Berner Expo-Gelände tagen nächste Woche National- und Ständerat. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Fabian Renz und
Fabian Fellmann

Herrscht Notrecht, herrscht der
Bundesrat: Seit dem Übergriff
der Corona-Pandemie auf die
Schweiz prägt die Landesregie-
rung das politische Geschehen
weitgehend in Eigenregie. Doch
jetzt meldet sich das Parlament
zurück. NächsteWoche versam-
melt es sich fürvierTage auf dem
GeländederBernexpo zurausser-
ordentlichenCorona-Session.Be-
reits jetzt ist absehbar, dass es
die Kraftprobemit derRegierung
suchen wird.
— Geschäftsmieten:DerBundes-
rat hat es bisher abgelehnt, zu-
gunstenvonMietern in Zahlungs-
notstand zu intervenieren. Die
ständerätliche Wirtschaftskom-
mission WAK will ihn nun mit
einerMotion dazu zwingen.Kon-
kret soll Kleinunternehmen mit
einerMiete von unter 5000 Fran-
ken der Nettozins für zwei Mo-
nate erlassenwerden. BeiMieten
über 5000 Franken müsste sich
der Bund finanziell beteiligen,
sofern die Miete reduziert wird.
Über den Vorstoss entscheidet
der Ständerat am Montag.
— Nullzins:DieWAKdes Natio-
nalratswill den inNot geratenen
Firmen, die auf einen Corona-
Hilfskredit angewiesen sind, für
fünf Jahre einenNullzins garan-
tieren. Der Bundesratwehrt sich
gegen die Motion, über die am
Montag abgestimmtwird. Erwill
die Zinsen gegebenenfalls der
Marktentwicklung anpassen.
— Rückzahlungsfrist:Die Bezü-
ger eines Hilfskredits sollen acht
statt fünf Jahre Zeit zu dessen
Rückzahlung erhalten. Das for-
dert die nationalrätlicheWAK in
einer Motion, die ebenfalls für
Montag traktandiert ist. DerBun-
desrat argumentiert, dass mit

einer solchen Fristverlängerung
die Ausfallrisiken für den Bund
zu gross würden.
— Gastronomie:Nebst «norma-
len»Restaurants sollen auchDis-
kotheken,Konzertlokale, Shisha-
LoungesundStreetfood-Festivals
bald wieder öffnen dürfen. Ein
entsprechender WAK-Vorstoss
kommt am Dienstag in den Na-
tionalrat. Der Bundesrat vertritt
die Ansicht, dass in diesen Fäl-
len die verfügten Schutzregeln
schwerlich einzuhalten wären.
— Weitere Lockerungen: Geht
es nach der Nationalrats-WAK,
dürfen ab dem 11.Mai alle öffent-
lichen Einrichtungenwieder öff-
nen. Insbesondere könnten auch
Kinos, Konzerthäuser, Theater,
Casinos, Zoos und Bergbahnen

den Betrieb wieder aufnehmen.
Der Bundesrat stellt sich auf den
Standpunkt, dass bei einer so-
fortigen Normalisierung die In-
fektionen sogleichwieder rasant
zuzunehmen drohten. Darüber
wird am Dienstag entschieden.

Auch interner Zwist
Mit Gewissheit wird das Parla-
ment nicht geschlossen gegen
denBundesrat auftreten.DieVor-
stösse, die mehr Unterstützung
für Lockdown-Geschädigte vor-
sehen, werden namentlich von
der SVP teilweise bekämpft. Die
Linke wehrt sich gegen das
Ansinnen der Bürgerlichen, ein
höheresTempo beimLockdown-
Endeanzuschlagen.Verschiedene
Ratsmitglieder sind auch unzu-

friedenmit den eigenen Ratsbü-
ros. So ärgert man sich in meh-
reren Fraktionen darüber, dass
ausschliesslichCorona-Geschäfte
traktandiertwurden. Denn nach
dem vorzeitigen Abbruch der
Frühjahrssession und demWeg-
fall der regulären Mai-Sonder-
session seimanmehrereWochen
im Verzug mit der Agenda.

Die Grünenwollen amMontag
weitere Vorlagen auf die Trak-
tandeliste setzen. «Wir zahlen
Millionen für die Miete auf dem
Expo-Gelände und habenweite-
rewichtige Geschäfte bereit», so
die grüne Zuger Nationalrätin
Manuela Weichelt-Picard. «Da
habe ich für eineArbeitshaltung,
wie sie die Ratsbüros nun zeigen,
kein Verständnis.»

Das Parlament wird
wieder aufmüpfiger
Session in Bern Lange bestimmte der Bundesrat in der Krise fast allein. Nächste Woche
jedoch dürften National- und Ständerat die Regierung zu Kurskorrekturen zwingen.

Ex-Armeechef Keckeis
ist gestorben
Todesfall Christophe Keckeis,
ehemaliger Chef der Schweizer
Armee, ist imAlter von 75 Jahren
gestorben, wie aus einem Ein-
trag in den sozialen Medien sei-
ner ehemaligen Militärpiloten-
kollegen hervorgeht. DerNeuen-
burger hatte die Armee von
Januar 2004 bis Dezember 2007
befehligt. In seine Amtszeit fiel
die Umsetzung derwichtigenAr-
meereformXXI, bei der unter an-
derem die Mannschaftsstärke
massiv verkleinert wurde. (sda)

Fahrunterricht ab
11. Mai wieder erlaubt
Corona Ab dem 11.Mai sind Fahr-
ausbildung und -prüfungenwie-
der zugelassen. Dazu gehören
auch Kurse zur Verkehrskunde
und Nothilfe.Voraussetzung ist,
dass nicht mehr als fünf Perso-
nen teilnehmen und der Veran-
staltermit einem Schutzkonzept
dafür sorgt, dass die Hygiene-
undAbstandsempfehlungen ein-
gehaltenwerden,wie dasBundes-
amt für Strassen mitteilt. (ffe)

Nachrichten

Der Stolz war Finanzminister
Ueli Maurer (SVP) anzumerken,
als er am 20. März das Corona-
Hilfspaket des Bundesrats erläu-
terte: Unternehmer, die Geld be-
nötigten, könnten bei ihrerHaus-
bank innert einer halben Stunde
einen Kredit bis zu einer halben
Million Franken abholen – mit
derEidgenossenschaft alsBürgin.
Schnell, unbürokratisch, schwei-
zerisch. Vom Angebot wird seit-
her rege Gebrauch gemacht. Die
Verpflichtungen liegen längst im
zweistelligenMilliardenbereich.

Doch war der Bundesrat tat-
sächlich befugt, per Notrecht
derart grosszügigmit Steuergeld
zu verfahren? Für den Rechts-
professor Paul Richli, ehemaliger
Rektor der Universität Luzern,
ist der Fall klar: Die polizeiliche
Generalklausel in der Bundes-
verfassung, auf die sich der
Bundesrat stützt, sieht solche

Solidarbürgschaften nicht vor.
ImGutachten, das Richli zusam-
men mit Agata Zielniewicz vom
«Zentrum für die Unterstützung
parlamentarischer Aufsicht in
der Schweiz» verfasst hat, wer-
den Parallelen zur Rettung der
UBS gezogen: Schon diese staat-
liche Geldspritze unter demNot-
rechtsregime vor zwölf Jahren
betrachten sie als ungenügend
legitimiert. Erst recht gelte das
nun für die Corona-Kredite, bei
denen es umweit höhere Beträ-
ge als bei der UBS gehe.

Klare Grundlage empfohlen
Gemäss Analyse von Richli und
Zielniewicz steht die polizeiliche
Generalklausel für ein «sicher-
heitspolitisches, keinwirtschafts-
politisches Anliegen». Mit ande-
ren Worten: Der Bundesrat darf
im Notfall zwar gewisse Grund-
rechte der Bürger, etwa ihreVer-

sammlungsfreiheit, vorüberge-
hend einschränken. Er darf aber
nicht einfach eigenmächtig Mil-
liardenbeträge vergeben.

Richli und Zielniewicz emp-
fehlen demParlament dringend,
eine klare gesetzliche Grundlage
für staatlicheHilfen dieserArt zu
schaffen.Als geeignet betrachten
sie insbesondere das Epidemien-
gesetz, das schon heute eine bes-
sere Grundlage für die Unterstüt-
zung darstelle als die Notrechts-
klausel. Im Parlament zeigtman
sich empfänglich fürdieAnregun-
gen. «Das Notrecht wird heute
viel breiter angewandt, als es sich
die Verfassungsgeber einst vor-
stellten», sagt etwa FDP-Stände-
rat Andrea Caroni. Für ihn ist es
angezeigt, das Parlament auch in
Notlagen stärker einzubeziehen.
DieStaatspolitischenKommissio-
nenmachten sich entsprechende
Überlegungen. (red)

Kritik an der Milliardenhilfe wächst


