Neuö Zürcör Zäitung

Die Innovativste im ganzen Land
72-jährige Susanna Fassbind gewinnt mit der «Vierten Säule» ein Erfinder-Casting
Susanna Fassbind will die
Altersvorsorge mit Zeitgutschriften für Betreuung und Nachbarschaftshilfe revolutionieren. Der
erste Platz im Ideenwettbewerb
«Wunsch-Schloss» verschafft ihr
Zutritt zu den Parteizentralen.
sig. Thun V Kreativität und Innovation
kann man nicht verordnen, aber fördern. Das Projekt «Wunsch-Schloss»
der Organisationen Strategiedialog 21
und Swiss Venture Club geht diesbezüglich neue Wege. Die Initianten setzen
nicht auf monetäre Anreize, sondern
bringen innovative Köpfe mit der Politik in Verbindung.

Technopark und Casting-Show
Konkret funktioniert das so: In einem
öffentlichen Ideenwettbewerb werden
von einer prominent besetzten Jury
zehn «Wünsche und Visionen» selektioniert, welche die Schweiz vorwärtsbringen sollen. Anschliessend präsentieren
die Gewinner ihre Projekte in einer
Casting-Show. Ausgewählte Parlamentarier hören zu und können sich einen
Erfinder auswählen und eine Zusammenarbeit prüfen. Schliesslich wird in
geheimer Abstimmung ein Publikumssieger erkoren, der seine Ideen bei

Kein Strafregister
für Unternehmen
Ständerat tritt auf Vorlage ein

(sda) V Der Zugang zum Strafregister
wird neu geregelt. Mehr Behörden als
heute sollen auf die Einträge von Privatpersonen zugreifen können, dabei aber
nur jene Informationen erhalten, die sie
benötigen. Ein Strafregister für Unternehmen hat der Ständerat hingegen am
Mittwoch abgelehnt mit 28 zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Ein solches
schlug der Bundesrat unter anderem
vor, weil das Anti-Korruptions-Gremium des Europarats Greco der
Schweiz empfohlen hatte, es zu prüfen.
Soweit die Vorlage natürliche Personen betraf, war sie im Ständerat im
Grundsatz unbestritten. Künftig sollen
beispielsweise Kantonspolizeistellen,
die für die Zulassung von Sicherheitsfirmen zuständigen Behörden, die kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden oder die kantonalen
Migrationsbehörden neue Zugangsrechte erhalten. Einige Behörden erhalten direkten Online-Zugang zum Register. Jede Behörde soll nur jene Informationen erhalten, die sie tatsächlich
braucht. Insgesamt gibt es künftig vier
verschiedene Behördenauszüge und
zwei Privatauszüge. Einer davon ist der
Anfang Jahr eingeführte Sonderprivatauszug für den Umgang mit Minderjährigen und besonders schutzbedürftigen Personen. In der Gesamtabstimmung hiess der Ständerat die Vorlage
ohne Gegenstimme gut. Die Vorlage
geht nun an den Nationalrat.

einem Mittagessen den Generalsekretären allen Parteien präsentieren darf.

Anrechenbare Einsatzzeit
Am Dienstagabend war Premiere auf
Schloss Thun. Die Atmosphäre: zwischen Technopark und Switzerland’s
Next Topmodel. Das Publikum am
meisten überzeugt hat die 72-jährige
Susanna Fassbind, die unermüdlich auf
die Revolution der Altersvorsorge hinarbeitet. Ihre vierte Säule funktioniert
ohne Geld, dafür mit Zeitgutschriften.
Wer heute unentgeltlich Betreuungsarbeit oder Nachbarschaftshilfe leistet,
dem wird Zeit gutgeschrieben, die er
später selbst kostenlos in Anspruch
nehmen kann. Die geldfreie Vierte Säule soll helfen, die steigenden Sozialkosten in den Griff zu bekommen.
Diese Vision ist nicht neu, sie wird in
einigen Ländern bereits umgesetzt. Der
von Fassbind mitgegründete Verein
«Kiss» hat unter anderem in der Stadt
Luzern und in Obwalden entsprechende Genossenschaften gegründet. Das
Bundesamt für Sozialversicherungen
beschäftigt sich damit. Aber die Initiantin sucht jetzt Breitenwirkung. Deshalb
nahm sie am Wettbewerb teil, und deshalb hatte sie zuvor am Casting des
«Blicks» für den «achten Bundesrat»
teilgenommen, wo sie auf dem zweiten
Platz landete. Als Pate für die vierte

Säule stellte sich der grünliberale Nationalrat Thomas Böni zur Verfügung.
Politische Unterstützung wurde auch
für andere Erfinder in Aussicht gestellt.
Die Präsidentin der Grünen, Regula
Rytz, will sich das Projekt «Jugend an
die Macht» näher anschauen: Dabei soll
Unternehmen oder Organisatoren frische Luft zugeführt werden, indem junge Köpfe nicht nur mit Managern diskutieren, sondern sich effektiv an den Entscheidungsprozessen beteiligen. Die
Ständeräte Hans Stöckli (sp.) und Werner Luginbühl (bdp.) begleiten ein Projekt, das den verschiedenen Initiativen
für Arbeitnehmer ab 45 Jahren zum
Durchbruch verhelfen will. FDP-Ständerat Hans Altherr und Nationalrat
Alfred Rösti unterstützen die Vision
einer «Datenoase Schweiz».

Politische Paten
Hinter dem «Wunsch-Schloss» stehen
die beiden Unternehmer Jobst Wagner
und Hans-Ulrich Müller. Nach Angaben Wagners werden die Projekte von
den beteiligten Organisationen weiter
begleitet. Das Treffen der Preisträgerin
mit den Generalsekretären werde in
den nächsten Wochen stattfinden. Auch
für die «Datenoase Schweiz» und «Jugend an die Macht» haben der Swiss
Venture Club und die Stiftung Strategiedialog 21 bereits Pläne.

Umweltbelastung reduziert
Das Netzwerk für Ressourceneffizienz meldet erste Erfolge
Oftmals braucht es wenig, um
die Ressourceneffizienz von
Betrieben zu verbessern. Diese
Erfahrung machen vom Bund
unterstützte Fachleute.
hof. V Reffnet.ch, das nationale Netzwerk für Ressourceneffizienz, zieht erstmals Bilanz. Seit Anfang dieses Jahres
konnten laut Reffnet.ch in Unternehmen Massnahmen umgesetzt werden,
die zu einer Reduktion von rund 50 Milliarden sogenannten Umweltbelastungspunkten geführt haben. Dies entspreche der Umweltbelastung, die ein
Dorf von 2500 Einwohnern jährlich verursache. Das Netzwerk hat vom Bund
den Auftrag erhalten, jährlich 74 Milliarden Umweltbelastungspunkte einzusparen. Dieses Ziel werde man bis
Ende Jahr locker erreichen, sagt Simon
Zeller, Sprecher von Reffnet.ch. Das
Netzwerk ist als Verein organisiert und
hat die Aufgabe, die Ressourceneffizienz in Betrieben im nichtenergetischen Bereich zu steigern. Dafür erhält
es vom Bund rund 1,1 Millionen Franken pro Jahr. Im Juni letzten Jahres hat
es seine Arbeit aufgenommen.
Um Anreize für die Verbesserung
der Ressourceneffizienz zu setzen, bietet das Netzwerk bis zu fünf kostenlose
Beratungstage durch Experten an. Bei
der Franke Küchentechnik AG zum
Beispiel hat die Beratung Früchte getra-

gen. Dort optimierte man die Fertigung
von Spülbecken so, dass im Verlauf von
fünf Jahren 7500 Tonnen Chrom-NickelStahl, 40 Millionen Kilowattstunden
Strom sowie 1,25 Millionen Liter Erdöl
eingespart werden können. Dies schlägt
sich laut Reffnet.ch auch auf die Kosten
durch, die pro Jahr um mindestens eine
Million Franken gesenkt würden.
Es sei überraschend, wie wenig es
oftmals brauche, um die Materialressourcen in einem Betrieb deutlich zu
reduzieren, sagt Zeller. Entscheidend
sei die Aussensicht, welche die neutralen Experten einbrächten. Derzeit stehen Reffnet.ch 23 Fachleute zur Verfügung. Im Schnitt dauerte die Beratung
8,5 Tage. Für aufwendige Fälle würden
neben den 5 subventionierten Tagen bis
zu 8 weitere Beratungstage benötigt,
sagt Zeller. Über 50 Unternehmen
seien bisher eine Zusammenarbeit mit
Reffnet.ch eingegangen. Acht Betriebe
hätten konkrete Massnahmen umgesetzt, was deren Ausgaben um insgesamt 2,5 Millionen Franken gesenkt
habe. Nach Berechnungen von Reffnet.ch löst jeder vom Bund und von den
Unternehmen in die Ressourceneffizienz investierte Franken eine Einsparung von zehn Franken aus.
Die Verbesserung der Ressourceneffizienz steht auch im Zentrum der laufenden und umstrittenen Revision des
Umweltschutzgesetzes. Der Nationalrat
wird kommende Woche über das Eintreten debattieren.

ANZEIGE

Bern prüft Kungelei-Vorwürfe
Kantonale Steuerverwaltung infolge Steuer-Rulings unter Beobachtung
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Sommersaison 2015:
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Ein Fünfsternhaus als Familiensache
mit seiner fröhlichen Unbeschwertheit
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dgy. Bern V Die Steuerbehörden des
Kantons Bern haben mit dem Maschinenbau-Unternehmen Ammann fragwürdige Steuer-Rulings ausgehandelt
und sich damit unter Druck gebracht.
Im April kam die Eidgenössische Steuerverwaltung zum Schluss, die Berner
Behörden hätten Sachverhalte lückenhaft abgeklärt: Auf Basis der vorliegenden Unterlagen hätte sie das Ruling von
2007 nicht genehmigt, schrieb sie.
In Bern sorgt die Angelegenheit für
ein politisches Nachspiel. Am Mittwoch
kündigte die Finanzdirektion eine weitere externe Untersuchung an: In einem
Communiqué gab sie bekannt, Vorwür-

fen «aus den Medien und dem politischen Umfeld» nachzugehen, wonach
zwischen der Steuerverwaltung und den
Unternehmen, die sie besteuere, eine
unzulässige Nähe bestehe. Mit der Untersuchung wird der Berner Anwalt
Jürgen Brönnimann betraut.
Diese Woche ist bekanntgeworden,
dass die Berner Staatsanwaltschaft ein
Verfahren gegen das Bauunternehmen
Marti eröffnet hat. In diesem Kontext
sind am Dienstag im Kantonsparlament
auch Vorwürfe geäussert worden, Mitarbeiter der Steuerverwaltung hätten
im Umgang mit dem Unternehmen
klare Trennlinien vermissen lassen.
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HERAUSGEGRIFFEN

Lügner, Liberale
und Leichenfledderer
Marcel Amrein V Die Evangelische
Volkspartei gilt zumeist als brav-biedere
Kraft. Dass die Partei mit dem Güggel
auch anders kann, hat ihr einstiger Präsident Heiner Studer in der Abstimmungskampagne für die Erbschaftssteuerinitiative bewiesen. «Die Gegnerschaft
bedient sich perfidester Mittel», liess er
.................................................................................

ERBSCHAFTSSTEUER
Eidgenössische Volksabstimmung
vom 14. Juni 2015
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letzte Woche verlauten – das war starker
Tobak. Von «gezielt geschürten Ängsten» und von «Desinformation und
Falschaussagen» war weiter die Rede;
den Hauseigentümer-Präsidenten hatte
Studer schon kurz zuvor bezichtigt, er
lüge «brandschwarz».
Studers Rasanz steht sinnbildlich für
den gesamten Abstimmungskampf, der
dieser Tage zu Ende geht. Nicht nur lag
der Vorwurf von Lug und Trug den Erbschaftssteuer-Initianten wiederholt gar
locker auf der Zunge. Will man die vergangenen Wochen bilanzieren, muss
man sie insgesamt als hitzig und gereizt
bezeichnen, und zwar auf beiden Seiten.
Das erstaunt, denn das Verdikt des
Stimmvolks zu der Initiative ist längst
absehbar – viel mehr jedenfalls als das
zur Radio- und Fernsehabgabe, über die
ähnlich heftig gefochten wird.
Abgesehen von der evangelischen
Schützenhilfe tut sich der klassische Graben zwischen einer bürgerlichen Mehrheit und einer linken Minderheit auf, wie
ihn die Schweiz schon so oft gesehen hat.
Doch im Abstimmungskampf lief nicht
alles in gewohnten Bahnen. Ein seltenes
Phänomen boten die Brüder Martin,
Marcel und Daniel Meili: Unvermittelt
traten die drei schwerreichen Zürcher
Brandmelder-Erben mit einer alternativen Ja-Kampagne hervor. Zeitweise
stahlen sie dem offiziellen Abstimmungskomitee regelrecht die Show.

Die Brüder Meili wollen ausserhalb
der politischen Strukturen stehen und
bewarben die Vorlage in erster Linie als
«liberal» – ein Beiwort, das allerdings
auch die politisch eindeutig verorteten
Initianten in ihrer Kampagne exzessiv
bemühten. Wer sich liberal nennt und
die Erbschaftssteuerinitiative ablehnt,
musste sich den Vorwurf gefallen lassen,
die eigenen Prinzipien schändlich zu verraten. Der Bluff war freilich ein einfacher: Die Befürworter vermischten die
allgemeine Idee einer Erbschaftssteuer
und die konkrete, reichlich ungeschlachte Initiative. Mag eine Erbschaftssteuer
im Vergleich mit anderen Steuerarten
auch gewisse Vorzüge erkennen lassen,
etwa hinsichtlich der Chancengleichheit,
schaudert es einen Liberalen halt, wenn
das Ziel massgeblich in einer Erhöhung
der Fiskalquote besteht.
Wohlgemerkt, angriffig zeigte sich im
Abstimmungskampf auch die Gegenseite. Sie war breit, was nicht selbstverständlich ist, beträfe die neue Steuer
doch nur eine Minderheit der Bevölkerung. Liegt es an der Ablehnung von
«Neidsteuern»? An der grundsätzlichen
Skepsis gegenüber einem starken Steuerstaat? Oder vielleicht auch am speziellen Charakter von Erbschaftssteuern?
Da und dort gemahnt diese Steuerform
an Leichenfledderei. «Diebstahl an Toten», betitelte etwa die junge radikalliberale Partei «up!» ihr Positionspapier.
Nicht nur eine «Todessteuer» ist verpönt. Etliche Zuschriften an diese Redaktion zeugten auch vom Tabu einer
«Familiensteuer». Die Erbschaftssteuer,
die wie keine andere Steuer den Vermögenstransfer innerhalb der Familie
behindert, scheint bei vielen für eine
Attacke auf die Familienbande zu stehen. Viel war im Abstimmungskampf
von sozialistischen und liberalen Motiven die Rede. Mit der Sorge um die
Familie wirkte aber vermutlich auch
eines, das gemeinhin eher der konservativen Sphäre zugeordnet wird.
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Seilziehen um Konsumentenrechte

Nach einem Entscheid des Nationalrats
von letzter Woche droht die Vorlage zur
Stärkung der Konsumentenrechte ins
Gegenteil zu kippen. Doch der Ständerat leistet Widerstand. Er lehnt es ab,
beim Widerrufsrecht den Konsumentenschutz abzubauen. Konkret ist er dagegen, dass der Käufer bei einem Abzahlungskauf oder einem Leasingvertrag
eine Entschädigung leisten soll, wenn er
die Sache nutzt und dann von seinem
Widerrufsrecht Gebrauch macht. Damit
werde das Widerrufsrecht faktisch abgeschafft, sagte der Kommissionssprecher
Stefan Engler (Graubünden, cvp.). Dieses ist gegenüber den ursprünglichen
Plänen der Ständeratskommission ohnehin schon stark eingeschränkt. Die 14-tägige Widerrufsfrist soll nur im Telefonverkauf und bei Haustürgeschäften,
nicht aber beim Online-Handel gelten.
Hält der Nationalrat an seinem Beschluss fest, muss die Einigungskonferenz ans Werk. Kommt keine Einigung
zustande, ist die Stärkung der Konsumentenrechte gescheitert.

Kommission am Juso-Gängelband?

Der Bundesrat soll bei der Uno nicht darum ersuchen, das Mandat für die Westsahara (Minurso) auszudehnen. Der Nationalrat hat eine Motion seiner Aussenpolitischen Kommission (APK) abgelehnt. Die Uno sollte nach Ansicht der
Kommission auch die Menschenrechte in
den besetzten Gebieten und in den

Lagern der sahraouischen Flüchtlinge
überwachen. Der Rat sprach sich mit 108
zu 73 Stimmen dagegen aus. Die APK
habe sich von ein paar Jungsozialisten
treiben lassen, kritisierte Roland Büchel
(svp., St. Gallen). Sie habe die Motion
aufgrund einer Juso-Petition eingereicht.
Auch der Bundesrat stellte sich gegen
den Auftrag. Der Ansatz sei nicht zielführend, sagte Bundesrat Didier Burkhalter. Mandate von Friedensmissionen
würden vom Uno-Sicherheitsrat erteilt.

Genügt Aufsicht bei Testamenten?

Der Ständerat will, dass der Bundesrat
die Aufsicht über die Willensvollstrecker
überprüft. Er hat dazu stillschweigend
ein Postulat von Anita Fetz (Basel-Stadt,
sp.) überwiesen.

Schweizer Lead beim Thema «Berge»

Wenn es um Berge geht, soll die Schweiz
international eine Führungsrolle einnehmen. Das fordert das Parlament. Der
Nationalrat hat eine entsprechende Motion aus dem Ständerat an den Bundesrat überwiesen. Dem Motionär Hans
Stöckli (Bern, sp.) geht es primär um die
Verhandlungen zur Agenda für eine
nachhaltige Entwicklung nach 2015. Dabei soll der Bundesrat dem Thema «Berge» eine besondere strategische Beachtung geben.

Verbessertes Vertragsmanagement

Das von den Geschäftsprüfungskommissionen geforderte elektronische Vertragsmanagement sei in der Bundesverwaltung Anfang 2015 fast überall eingeführt worden, bilanzierte GPK-Präsident Hans Hess (Obwalden, fdp.) bei der
Behandlung des Geschäftsberichtes
2014 des Bundesrats. Hintergrund der
Forderung waren die Probleme mit Beschaffungen beim Bund. Anfang 2016
soll dank der Neuerung zum ersten Mal
eine Auswertung sämtlicher Beschaffungsprozesse möglich sein.
(sda)

