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Inland

Riesenkrach um Aktienrecht

Nationalrat sagt
Nein zur CO2-Abgabe
auf Flugtickets

Die Reform des Aktienrechts liess Jahre auf sich warten. Kurz vor der Ziellinie setzt Economiesuisse
nun aber zur Grätsche an: Der Dachverband fordert einen Übungsabbruch.
Henry Habegger
BERN. «Ich bin überzeugt, dass das neue Ak-

tien- und Rechnungslegungsrecht dazu beiträgt, dass es für Investoren noch attraktiver wird, ihr Geld in Schweizer Unternehmen
‹arbeiten› zu lassen.» Das sagte im Mai 2007
der damalige Justizminister Christoph Blocher, als der Bundesrat Anlauf nahm, das Aktienrecht zu revidieren. Über zehn Jahre später ist das immer noch nicht passiert. Die blochersche Revision wurde sistiert, weil die vom
Stimmvolk angenommen Abzocker-Initiative
berücksichtigt werden musste.
Jetzt scheint das Ziel endlich in Sicht. Der
Nationalrat hat die Revision im Herbst durchberaten. Wenn alles gut läuft, könnte sie schon
in der nächsten Frühlingssession vom Parlament verabschiedet werden. Und gibt es kein
Referendum, tritt das neue, modernisierte Gesetz schon bald in Kraft. Aber es läuft nicht gut.
Heute Dienstag ist der Ständerat am Zug, und
hier droht das Grounding der ganzen Revision.
Jahrelange Arbeit von Bundesrat, Parlament,
Verwaltung, Experten und Verbänden wären
für die Katz. Ausgerechnet der mächtige
Wirtschaftsverband Economiesuisse verlangt

Übungsabbruch. «Wir sind für Nichteintreten,
weil es uns nicht möglich scheint, im parlamentarischen Prozess eine derart missratene
Vorlage wieder auf Kurs zu bringen», sagt Erich
Herzog, designierter Leiter Wettbewerb und
Regulatorisches bei Economie
suisse. Herzog
wird ungewöhnlich deutlich: «Die Rechtskommission des Ständerats hat die Vorlage aus
unserer Sicht so stark verschlechtert, dass sie
nicht mehr zu retten ist. Zu einer Reihe von
sachfremden Änderungen der Ständeratskommission konnte vorher niemand Stellung nehmen. Der Zwang etwa, dass börsenkotierte
Unternehmen politische Spenden offenlegen
müssen, gehört nicht ins Aktienrecht.»
Als die Vorlage im Juni aus dem Nationalrat
kam, zeigte sich Economiesuisse noch erfreut
über die Aussicht, dass ein «seit Jahren bestehender Reformstau» aufgebrochen werde.

«Die Rechtskommission
des Ständerats
hat die Vorlage
aus unserer
Sicht so stark
verschlechtert,
dass sie nicht
mehr zu retten
ist. »
Erich Herzog
designierter Leiter
Wettbewerb und
Regulatorisches bei
Economiesuisse

Und jetzt der angebliche Totalschaden, an
gerichtet von der Rechtskommission unter
Präsident Robert Cramer (Grüne, GE). Wie es
dazu kam, ist nicht einfach zu ergründen.
«Kommissionsgeheimnis», sagt stellvertretend FDP-Ständerat Andrea Caroni. Sicher ist,
dass «Abzocker»-Initiant Thomas Minder, der
als einziges SVP-Mitglied in der Rechtskommission des Ständerats (RK-S) sitzt, in der Novembersitzung Erfolge auf der ganzen Linie
verbuchen konnte. Auch SP-Vertreter fühlten
sich beschenkt wie zu Weihnachten. Die RK-S
baute eine Reihe von Regulierungen ein. Beispiele: Vergütungen von Geschäftsleitungsmitgliedern müssen individuell offengelegt
werden. Entschädigungen für Konkurrenzverbote sind in jedem Fall untersagt. Prospektive Boni-Abstimmungen sind verboten. Börsenkotierte Unternehmen müssen politische
Spenden ausweisen.

Caroni will Totalschaden vermeiden
Mit 9 zu 2 Stimmen verabschiedete die solide bürgerlich besetzte RK-S (9 Mitglieder
kommen aus FDP, CVP, SVP –dazu kommen
3 SP und 1 Grüner) ihr Werk, das für den Wirtschaftsverband der blanke Horror ist. Hinter
vorgehaltener Hand sagen Beobachter, dass
die bürgerlichen Kommissionsmitglieder
schlecht vorbereitet waren und sich von Minder und den «Linken» über den Tisch ziehen
liessen.
FDP-Ständerat Ruedi Noser beantragt, ganz
im Sinn von Economiesuisse, Nichteintreten
auf die Vorlage. Falls der Nationalrat sich dem
anschliesst oder der Ständerat an Nichteintreten festhält, ist die Vorlage endgültig vom
Tisch. Diesen Totalschaden will FDP-Ständerat Caroni verhindern: Er beantragt Rückweisung an die Kommission, in der er selbst
sitzt. Ziel ist natürlich, im Sinne der Wirtschaft nachzubessern. Caroni rechnet sich
gute Chancen aus. Economiesuisse sieht in
Rückweisung keine Lösung. «Eine Rückweisung an die Kommission macht keinen Sinn,
weil sich wieder die gleiche Kommission mit
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der Vorlage befassen würde. Es bleibt aus unserer Sicht nichts anderes übrig, als das Ganze
neu aufzusetzen. Zeitdruck besteht ja immerhin keiner», sagt Erich Herzog.

Will die Wirtschaft nur Zeit gewinnen?
Aber es gibt auch eine andere Variante. Der
Ständerat könnte in der Detailberatung die
Version seiner Rechtskommission übergehen und auf der Version des Nationalrats
aufbauen. Gehe nicht, sagt Economiesuisse:
«Hierzu müssten Dutzende von Anträgen gestellt werden, und dafür stellt sich niemand
zur Verfügung», sagt Herzog.Ob das wirklich
nicht geht, ist allerdings umstritten. Gemäss
einer Einschätzung aus der Verwaltung müssten nicht Dutzende, sondern genau 13 Einzelanträge gestellt werden, um die Linie von
Economiesuisse zu unterstützen. Denn in
vielen Punkten gibt es ohnehin schon eine
Differenz, sodass es zur Ausmarchung
kommt. Und die Mehrheit dieser Einzelanträge würde zudem vom Bundesrat unterstützt. Nur gegen drei der Einzelanträge
müsste sich der Bundesrat stellen. Wenn es
stimmt, dass die Vorlage ohne allzu grossen
Aufwand zu retten ist: Warum will Economiesuisse sie dann total versenken? Eine Vermutung, die man im Bundeshaus hört: Es
gehe dem Verband wohl darum, Zeit zu gewinnen bis nach der Volksabstimmung über
die Steuer- und AHV-Vorlage (STAF) vom
nächsten Mai. Sei diese dann erst einmal
unter Dach und Fach, würden Steuerschlupflöcher in die Aktienrechtsrevision eingebaut.
Das versuchte SVP-Nationalrat Thomas
Aeschi bereits einmal. Ausfälle von 2,3 Milliarden wären die Folge gewesen.
Erich Herzog von Economiesuisse sagt: «Die
These, dass wir Zeit gewinnen und nach der
Abstimmung über die STAF Steueroptimierungsmöglichkeiten in die Aktienrevision einbauen wollen, ist absurd. Die Aktienrechtsrevision ist keine Steuervorlage. Von der These
höre ich zum ersten Mal. Mit dem Antrag
Aeschi hatten wir nichts zu tun.»

BERN. Der Nationalrat will keine CO2Abgabe auf Flugtickets ein
führen.
Das hat er gestern bei den Beratungen zum CO2-Gesetz beschlossen. Zu
diskutieren gab auch der Benzinpreis. Die Flugticketabgabe lehnte
der Rat mit 93 zu 88 Stimmen bei
8 Enthaltungen ab. Er folgte damit
der Mehrheit seiner Kommission
und dem Bundesrat. Gegen eine Abgabe hatten sich die SVP und die FDP
gestellt, die CVP war gespalten.
Zur Diskussion standen Abgaben
zwischen 12 und 30 Franken für
Flüge in EU-Länder sowie zwischen
30 und 50 Franken für Flüge in andere Länder. Die Höhe sollte von der
Flugdistanz und der Anzahl der beförderten Passagiere abhängen.
Heute wird der Nationalrat das
CO2-Gesetz zu Ende beraten. (sda)

SRG reduziert
ihr Aufgebot
BERN. Die SRG hat am vergangenen
Mittwoch mit deutlich weniger Personal über die Bundesratswahlen berichtet als im Vorjahr bei der Wahl
von Ignazio Cassis. Damals standen
238 Personen im Einsatz.
Als die eidgenössische Bundesversammlung Viola Amherd und Karin
Keller-Sutter in die Landesregierung
wählte, bot die SRG neben den ak
kreditierten Bundeshausjournalisten
45 weitere Journalisten sowie 88 Techniker auf. Dies schreibt der Bundesrat
in der Antwort auf eine Frage von Nationalrat Marcel Dettling (SVP, SZ).
Die SRG verfügt über 50 akkreditierte
Bundeshausjournalisten. SRG-Sprecher Edi Estermann präzisiert, es
bedeute nicht, dass diese tatsächlich auch bei den Bundesratswahlen
im Einsatz gestanden hätten. (kä)

Nachgefragt

«Es braucht eine höhere Lebensqualität für alle»
weit, wie sie sein müsste. Beim Sexismus
und bei der Gewalt an Frauen sieht man,
dass Frauen immer noch angegriffen werden und ihr Nein nicht akzeptiert wird.

Samira Marti (24) wurde gestern im Nationalrat vereidigt. Damit ist die SPlerin zurzeit die jüngste Parlamentarierin in Bern.
Die Nachfolgerin von Susanne Leutenegger
Oberholzer will für Lohngleichheit kämpfen und die Kluft zwischen Reich und Arm
überwinden.

Wegen der Kluft zwischen Arm und Reich
rufen Sie dazu auf, über den Kapitalismus
nachzudenken. Ist das nicht allzu radikal?
Marti: Es braucht eine Transformation hin
zu einer Gesellschaft, in der alle Menschen
eine höhere Lebensqualität haben. Die
wachsende Ungleichheit zeigt: Ein System,
das alle Entscheidungen am kurzfristigen
Profit orientiert, kann nicht funktionieren. Wir müssen die Bedürfnisse der Menschen höher gewichten und über Alternativen nachdenken. Deswegen studiere ich
auch Volkswirtschaft. Es ist mir wichtig,
das System bis ins Detail zu verstehen, um
es dann auch kritisieren zu können.

Frau Marti, man sagt, Sie seien fleissig,
gar verbissen. Wie wichtig ist das,
um Politik zu machen?
Samira Marti: Ich bin sicher hartnäckig und
überzeugt von meiner Sache. In der Politik
ist es wichtig, zu wissen, was man will, und
dass man seine Interessen in der Diskussion verteidigt. Doch als verbissen würde
ich mich nicht bezeichnen, ich bin durchaus humorvoll.
Junge geben sich heutzutage oft
desinteressiert. Wie wollen Sie diese
wieder repolitisieren?
Marti: Junge Menschen haben klare Vorstellungen, wie die Welt von morgen aussehen soll. Doch die Schwierigkeit und auch
die Aufgabe von uns Politikern ist es, die
Verbindung herzustellen zwischen den eigenen Zielen und den parlamentarischen
Vorlagen. Die Sprache der Politik ist oft abstrakt, diese muss man zugänglicher machen.
Sie sind sehr unzufrieden mit der Behandlung
des CO2-Gesetzes im Nationalrat.
Welche Rolle spielt der Generationenkonflikt
in der Klimapolitik?
Marti: In meiner Generation sind Klimawandel und Umweltschutz sehr wichtige
Themen. Schliesslich sind wir es, die noch
viele Jahre vor uns haben und unsere Kinder in diese Welt bringen. Es ist ein Desaster, dass Ü-50-Parlamentarier über die
Zerstörung unseres Planeten bestimmen.

Deswegen ist es wesentlich, dass auch
junge Parlamentarier ihre Stimme gelten
lassen.

mit einer anderen sexuellen Präferenz nicht
diskriminiert werden. Doch auch hier gibt
es einen Generationenkonflikt.

Sie wünschen sich also die älteren
Parlamentarier weg?
Marti: Es braucht einen guten Ausgleich
zwischen Alt und Jung. Doch es ist sicher
so, dass wir Junge eine andere Sicht auf
die Dinge haben als der durchschnittliche
60-jährige Schweizer Bürger. Dies betrifft
auch gesellschaftsliberale Positionen wie
zum Beispiel die Ehe für alle. Für uns ist es
eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen

Sie sagen, der Frauenkampf sei noch
lange nicht vorbei. Was steht noch an?
Marti: Es geht um die gesellschaftliche Anerkennung von Frauen. Es beginnt damit,
dass man Bundesrätinnen nicht nach ihrem Kleiderstil beurteilt, sondern nach
ihrer politischen Arbeit, wie die Männer
auch. Die wichtigste Wertschätzung der
Frauen ist die Lohngleichheit. Da ist die
Gleichstellung strukturell noch nicht so

Samira Marti (SP/BL,
rechts) sitzt im Nationalrat neben Ada Marra (SP/
VD). Die 24-Jährige
wohnt in Liestal und
absolviert den Master in
Volkswirtschaft an der
Universität Zürich. BILD KEY

Die Linke erreicht schon lange nicht mehr
die Arbeiter. Müsste sie ihre politischen
Botschaften klarer vermitteln?
Marti: Nicht nur in der SP, sondern in der
ganzen Politik sind zunehmend privilegierte Menschen zu finden. Das liegt daran, dass der Alltag immer strenger wird,
sodass die Zeit fehlt, um zu politisieren.
Es braucht sehr viel Engagement, um die
Leute zu erreichen, das ist tatsächlich ein
Problem. Doch bei sachpolitischen Abstimmungen stimmen Leute mit tiefen und
mittleren Einkommen oft mit uns.
Sie haben es sehr jung schon weit
geschafft. Welche Ambitionen haben
Sie noch?
Marti: Ich werde mich jetzt auf meine Aufgabe konzentrieren, um seriöse Arbeit leisten zu können. Dann schauen wir weiter.
Interview: Clarissa Rohrbach

