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Hegglins Klartext zu den Ruhegehältern
Christoph Blocher will 2,7MillionenRuhegehalt. Das gefällt demPräsidenten der Finanzdelegation nicht – er will das System abschaffen.

Ottmar vonMatt

Eine«dringlicheoder ausseror-
dentliche Sitzung» brauche es
nicht, damit die Finanzdelega-
tion (FinDel)desParlamentsdie
Forderung von Christoph Blo-
chernach2,7MillionenFranken
Ruhegehalt prüfen könne. «Es
ist aber ein wichtiges Geschäft,
das wir seriös behandeln», sagt
FinDel-PräsidentPeterHegglin
(CVP). «Es ist für die Sitzung
vonEndeAugust traktandiert.»

Zuvor nickte der Bundesrat
die Forderung ab, die Alt-Bun-
desratBlocher 13 Jahrenach sei-
ner Abwahl aus der Regierung
erhob. Obwohl er zuvor in den
Medien mehrfach betont hatte,
er verzichte aufdasRuhegehalt.

Parallel zu seinemEntscheid
wiesderBundesratdasGeschäft
der FinDel zu. Diese ist für die
ÜberwachungdesgesamtenFi-
nanzhaushaltes des Bundes zu-
ständig. Sie soll auch die Blo-
cher-Rente prüfen.

«Es gibt dazu eine gesetzli-
che Analogie», sagt Präsident
Hegglin. Bundesräte, die weni-

ger als vier Jahre im Amt sind,
haben keinen Anspruch auf das
volle Ruhegehalt. Es ist die Fin-
Del, regeln muss, ob es in einer
Notsituation eine Lösung gibt.

«Die FinDel soll klären, ob
einBundesratsmitglied, daswe-
niger als vier Jahre im Amt war,
in Ausnahmefällen oder in
einembesonderenHärtefall ein
tieferesRuhegehalt bekommen
kann», sagt Hegglin. Rudolf
Friedrichwar einerderBundes-
räte, er sassnur zwei Jahre (1982
bis 1984) in der Regierung. Da
Friedrich aus gesundheitlichen
Gründen zurücktrat, erhielt er
dennoch das volle Ruhegehalt.
Er verzichtete aber von 1994bis
zu seinemTod 2013 darauf.

ChristophBlocher sichert
seineMitarbeit zu
SVP-Doyen Blocher hat inzwi-
schen Kontakt aufgenommen
mit FinDel-Präsident Hegglin,
wie dieser bestätigt. «Herr Blo-
cher hat mir zugesichert», sagt
er,«dasserbereit sei, derFinDel
alle notwendigen Unterlagen
zur Begründung seines An-

spruchs auf seinRuhegehalt zur
Verfügung zu stellen.»

DerZufallwill es, dassHegg-
lin am20.März 2019einPostu-
lat einreichtemitderBitte, einen
Bericht vorzulegenzuVorsorge-
regelungen von Magistraten.
DerBericht sollte aufzeigen,wie
dieRuhegehälter vonMagistra-
ten an das geltende Bundesge-
setz über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge (BVG) angepasst wer-
den könnten.

«Das Ruhegehalt für Magist-
ratspersonenentstand, bevor es
das BVG gab», sagt Hegglin.
«Deshalbhabe ichmich imPos-
tulat für eine Kaderlösung ge-
mäss BVG auch für Magistrats-
personen ausgesprochen.»

Der Bundesrat lehnte das
Postulat ab. «Der Gesetzgeber
hatmitdiesemSystemeineffek-
tives und einfaches Instrument
geschaffen», schrieb er. «Es er-
möglicht den Magistratsperso-
nen, frei von Interessenbindun-

genund Interessenkonfliktenzu
agieren, und trägt wesentlich
zur Unabhängigkeit der Exeku-
tive und der Judikative bei.»

«NormalenSteuerzahlern
gegenübernichtkorrekt»
Hegglinhat seineVorstellungen
deswegen nicht geändert. Der
StänderathabedasPostulat«re-
lativ knapp» abgelehnt, sagt er.
«DieZeitwarnochnicht reif da-
für.Vielleicht ist sie jetzt reif, um
das System zu ändern.»

Hegglin betont heute noch:
«Es ist gegenüber normalen
Steuerzahlern nicht korrekt,
wenn jemand in guten Kader-
stellen Pensionskassengeld an-
sparen und dieses später als
Bundesrat behalten kann – und
dazu noch ein Ruhegehalt er-
hält.» Eine unüberhörbare An-
spielung aufChristophBlocher.

Denkbar wäre auch, dass
Blochers Ruhegehalt zum The-
mawird für die Staatspolitische
Kommission (SPK). Doch And-
rea Caroni, Präsident der SPK
desStänderats,winkt – vorläufig
– ab: «Zuerst soll nun die

Finanzdelegation prüfen, ob sie
indiesemkonkretenFall zustän-
dig ist und wenn ja, wie sie in-
haltlich entscheidet», sagt der
FDP-Ständerat. Die Staatspoli-
tische Kommission sei eine Le-
gislativkommission. «Wir sind
definitiv nicht ein Gericht für
denEinzelfall, sondernerarbei-
ten allgemeine Gesetze, die
auch nicht rückwirkend gelten
dürfen», sagt Caroni.

NachdemFinDel-Entscheid
könne seine Kommission das
Thema traktandieren – denn es
gehe um allgemeine Fragen für
die Zukunft. Caroni stellt sich
Fragen wie: «Wer soll für den
Entscheid zuständig sein?Wann
greift die Verjährung? Wann ist
Verzicht anzunehmen? Reicht
es,wenneinBundesratsmitglied
den Medien ankündigt, er ver-
zichteauf seinRuhegehalt, oder
braucht es ein formelles Schrei-
ben an den Bundesrat?»

ErkennedieStaatspolitische
Kommission dann Handlungs-
bedarf, sagt Andrea Caroni,
«könnenwir unsereGesetze für
die Zukunft verbessern».

Den Veganern ist die Massentierhaltungs-Initiative wurscht
DieKritik kommt von unerwarteter Seite: Ausgerechnet Swissveg findet, das grüne Volksbegehren sei unnütz oder gar schädlich.

DiegrüneNationalrätinundVe-
ganerinMeret Schneider ist der
Kopf hinter der Initiative «Kei-
ne Massentierhaltung in der
Schweiz», die vergangenen
Herbst eingereicht wurde. Sie
will, dassSchweine,Hühnerund
andere Nutztiere besser gehal-
ten werden. Schneider ist
Co-Geschäftsleiterin der Tier-
rechtsorganisation Sentience
Politics, welche die Initiative
lanciert hat – und dafür viele
Unterstützer gewinnen konnte:
Der Schweizer Tierschutz STS
ist genauso dabei wie Green-
peace, ProminentewieMelanie
Winiger oder Chris von Rohr
unterstützen sie.

Dochesgibt eineprominen-
te Abwesende: Swissveg, nach
eigenenAngabendiegrösste In-
teressenvertretung von Vegeta-
riern und Veganern. Nach sorg-

fältiger Analyse sei man zum
Schluss gekommen, «dass die
Initiative nicht hält,was sie ver-
spricht und der Titel sugge-
riert», schreibtdieOrganisation
in einer Stellungnahme. «Aus
Sicht vonSwissvegkönntediese
InitiativedenTieren sogarmehr
schaden, als siemöglicherweise
nützen könnte.»

Die Initiative fordert, dass
alle Nutztiere mindestens nach
demBio-Suisse-Standardgehal-
ten werden. Nicht nur die An-
zahl Tiere soll beschränkt wer-
den, auch die Haltung soll tier-
freundlicherwerden. Statt bis zu
18000LegehennenproBetrieb
sollen nur noch maximal 2000
erlaubt sein. Schweine sollen
sich auf der Wiese und im
Schlammfrei bewegenkönnen.
Auch für Importe sollen diese
Regeln gelten.

Gemäss Swissveg brächte dies
«keine ausreichende Verbesse-
rung» fürdieTiere.DieMassen-
tierhaltungwerdemitder Initia-
tive – entgegen ihrem Namen –
nicht abgeschafft. Ein Beispiel:
Die Hackordnung bei Hühnern
funktioniere nur bis zu 80 bis
100Tieren, allesdarüber verur-
sache bei den Hühnern einen
Dauerstress, argumentiert die
Organisation.

DieNutztierhaltung,wie sie
heute praktiziert wird, müsste
nachAnsicht vonSwissveg-Prä-
sident Renato Pichler ganz ab-
geschafft werden. «Es muss
einen grundsätzlich anderen
UmgangmitdenTierengeben»,
fordert er. «Die heutige Nutz-
tierhaltung ist weder aus tier-
schützerischer, noch aus ökolo-
gischer oder ökonomischer
Sichtnachhaltig.»Die Initiative

könnte gar kontraproduktiv
sein:DasThemakönntedeswe-
gen politisch für längere Zeit
blockiert sein –undzwaregal, ob
sie angenommen oder abge-
lehntwird, befürchtet die Vega-
ner-Organisation. Zudem wür-
dendieGegnerder Initiative im
Abstimmungskampf erklären,
esgebegarkeineMassentierhal-
tung in der Schweiz, und damit
ein falsches Bild vermitteln.

Grünehaltenzuradikale
Initiative für chancenlos
Meret Schneider kennt die Kri-
tik. Von Veganern höre sie ver-
schiedentlich, die Initiative
bringe zu wenig; andere kriti-
sierten, diese gehe zu weit.
«Wenn man politisch vorgeht,
mussmanauchdieChancenauf
Erfolg abschätzen», sagt die
Grünen-Politikerin. «Wer mit

einer radikalen Initiative
kommt, riskiert eine Schlappe
an der Urne. Und dann ist das
Themawirklich blockiert.»

Sie ist überzeugt, dass die
Initiative ein Türöffner für Ver-
besserungen beim Tierwohl ist
– selbst wenn sie scheitern soll-
te. Sie verweist darauf, dass der
Bundesrat der Initiative einen
Gegenvorschlaggegenüberstel-
len will. «Damit anerkennt er,
dass etwas getan werden muss
für das Tierwohl.»

Die Kritik von Swissveg
könnte der Initiative sogar nüt-
zen, lässt Schneider durchbli-
cken. Würden sich Veganer an
vorderster Front für die Initiati-
ve einsetzen, könnte dies ande-
re Unterstützer abschrecken.
Schneider betont: «Es ist keine
Veganer-Initiative, sonderneine
Tierwohl-Initiative.»

Im Abstimmungskampf wird
sich Swissveg zurückhalten.
Konzentrieren will sie sich auf
die Trinkwasser-Initiative.Die-
se würde indirekt wesentlich
mehr gegen die Massentierhal-
tung erreichen, sofern sie ange-
nommenundvollständigumge-
setzt würde. Die Initiative for-
dert unter anderem, dass
Bauern keine Direktzahlungen
mehr erhalten, wenn sie mehr
Tiere halten, als sie mit selbst
produziertem Futter ernähren
können. Schneider hingegen
unterstützt die Trinkwasser-
Initiative, kritisiert aber, dass
diese keine Importbeschrän-
kungenbeinhalte.Auchhierha-
bendiebekannteVeganerinund
SwissvegdasHeunicht ganzauf
der gleichen Bühne.

Maja Briner
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