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MILESTONE

Berner nominiert
92 Tourismusprojekte standen
der Jury des diesjährigen
«Milestone. Tourismuspreis
Schweiz» zur Auswahl. Gestern
hat die Jury 20 Projekte nomi-
niert, 2 davon aus dem Kanton
Bern: Den Golfplatz Golf Moun-
tain in Adelboden (Herausragen-
des Projekt) und Trekksoft in
Matten bei Interlaken (Nach-
wuchspreis). Mit Trekksoft kön-
nen Anbieter Touren online ver-
kaufen. Der Milestone gilt als
wichtigste Tourismus-Auszeich-
nung und wird am 13. November
im Kursaal verliehen. sda

UNI ZÜRICH

Affäre Mörgeli
geht in neue Runde
Die Unruhe um die angekündigte
Entlassung von Christoph Mör-
geli als Kurator des Medizinhis-
torischen Museum der Uni Zü-
rich geht weiter. Sein Anwalt be-
tonte in Schreiben an verschie-
dene Medien, von einer rechts-
gültigen Entlassung und Frei-
stellung Mörgelis könne keine
Rede sein. Erst nachdem dieser
schriftlich Stellung genommen
habe, könne die Uni das Ange-
kündigte vollziehen. Derweil
schilderten Unirektor Andreas
Fischer und Bildungsdirektorin
Regine Aeppli der Aufsichtskom-
mission Bildung und Gesundheit
des Zürcher Kantonsparlaments
ihre Version der Ereignisse. Am
8. November berät die Kommis-
sion das weitere Vorgehen. sda

RAUMPLANUNG

Referendum gelingt
Laut dem Schweizerischen Ge-
werbeverband (SGV) sollen für
das Referendum gegen das
Raumplanungsgesetz genug Un-
terschriften zusammenkommen.
Bislang seien über 70 000 Un-
terschriften eingegangen, sagt
SGV-Präsident Jean-François
Rime. Die Referendumsfrist läuft
nächste Woche ab. sda

InKürze

MANAGERLÖHNE Die Volks-
initiative «1:12 – Für gerechte
Löhne» war im Nationalrat
chancenlos. Sie verlangt, dass
der Unterschied zwischen dem
tiefsten und dem höchsten
Lohn in einem Unternehmen
nicht mehr als das Zwölffache
sein darf.

Ist Nationalrat Ulrich Giezen-
danner (SVP, AG) einmal in Fahrt
gekommen, sollte man sich ihm
besser nicht in den Weg stellen.
Dann ist er wie ein ungebremster
Lastwagen unterwegs – kommt
ihm eine Herde in die Quere, so
gibt es einige Opfer, bis das
Gefährt endlich stillsteht. In der
gestrigen Nationalratsdebatte
zur Juso-Volksinitiative «1:12 –
Für gerechte Löhne» ist der
Unternehmer Giezendanner so
richtig in Fahrt gekommen.

Das Volksbegehren der Jung-
sozialisten verlangt, dass in ei-
nem Unternehmen kein Monats-
lohn höher ist als der tiefste Jah-
reslohn. Die Differenz zwischen
dem tiefsten und dem höchsten
Lohn soll also noch maximal
das Zwölffache betragen. Einen
solchen Eingriff in das freie Wirt-
schaften wollen breite bürger-
liche und wirtschaftsnahe Kreise
selbstverständlich nicht hin-
nehmen.

«Obwohl ich bald keine Haare
mehr habe, sträuben sich mir die
Nackenhaare», setzte Giezen-
danner zu einem polemischen
Verbalschlag an. Auch er habe
sich mehr als das Zwölffache des
tiefsten Lohns auszahlen lassen,
wenn die Geschäfte seines Trans-
portunternehmens gut gelaufen
seien. Das Geld habe er investiert,
um neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen oder in Krisenzeiten Entlas-
sungen zu verhindern. Dann
spielte er voll auf die Person: «Ich
frage Sie, Cédric Wermuth, als
Initianten: Wie viele Arbeitsplät-
ze haben Sie geschaffen? Keine,
null – so ist das.»

Die Zürcher SP-Nationalrätin
Jacqueline Badran versuchte
sich Giezendanner in die Quere

zu stellen, wurde aber verbal
überrollt. Die Stimmung glich
vorübergehend jener eines Fuss-
ballspiels. Die Linke quittierte ih-
ren Unwillen mit einem Raunen,
von rechts waren im weiteren
Verlauf von Giezendanners Rede
vereinzelt Bravorufe zu hören. Es
ging nicht mehr um eine sach-
liche Diskussion, sondern um
Kampfrhetorik.

Emotionale Sprengkraft
Die Debatte widerspiegelt die
emotionale Sprengkraft, die in
der Juso-Initiative steckt. Lohn-
unterschiede gehen fast jeden
etwas an. Der Nationalrat folgte
zwar gestern erwartungsgemäss
der bundesrätlichen Empfehlung
und empfiehlt mit 110 zu 59 Stim-

men mit aller Deutlichkeit ein
Nein. Doch die Bürgerlichen
scheinen sich noch nicht sicher
zu sein, ob die Stimmbürgerin-
nen und -bürger das gleiche Ver-
dikt fällen werden.

Die Nationalrätin und Berner
Gemeinderätin Regula Rytz
(Grüne) brachte auf den Punkt,
was für etliche Angestellte nach-
vollziehbar sein dürfte: «In mei-
ner Direktion verdient ein Stras-
senreiniger beim Berufseinstieg
im Minimum 4000 Franken im
Monat und ich als seine Chefin
maximal 18 000 Franken – davon
kann ich sehr gut leben.» Hier
betrage die Differenz aber nur
maximal das 4,5-Fache, was sogar
deutlich unter der Initiative
liege.

Exzessive Löhne wurden in der
Debatte zwar auch von Bürgerli-
chen eingeräumt und verurteilt.
Die angestrebte Einschränkung
gehe aber zu weit, sei nicht pra-
xistauglich und werde bei den
Unternehmen zur Abwanderung
oder zur Auslagerung von Abtei-
lungen mit tiefen Löhnen führen,
warnten bürgerliche Parlamen-
tarier.

Zudem wäre die Umsetzung
der Initiative schwierig, sagte
Kommissionssprecher Philipp
Müller (FDP, AG). Sie sei willkür-
lich und lasse viele Fragen offen.
Peter Keller (SVP, NW) nannte
ein Beispiel: «Müsste Roger Fe-
derer seiner Sekretärin dann eine
Million Franken Lohn zahlen?»

Bernhard Kislig

Bürgerliche Sturmfront gegen Juso

«Obwohl ich fast keine Haare mehr habe, sträuben sich mir die Nackenhaare» – Ulrich Giezendanner liess kein gutes Haar an der Juso-Initiative. Keystone

UHRENINDUSTRIE Longines
hat zum hohen Geburtstag das
eigene Uhrenmuseum in
St. Immer renoviert. Es wurde
gestern offiziell eingeweiht
und steht ab heute dem
Publikum offen.

Der Uhrenkanton Bern ist nicht
gerade verwöhnt, wenn es um
Uhrenmuseen geht. In Biel zeigt
Omega eine ständige Ausstellung
über Geschichte und Wirken der
Manufaktur. Seit heute können
sich Interessierte bei Longines
wieder über die Uhrmachertradi-
tion informieren. Aus Anlass des
180-jährigen Bestehens der Uh-
renmarke aus St. Immer hat die
Manufaktur ihr Museum in den
vergangenen zwei Monaten kom-
plett renoviert und neu gestaltet.

Kostenloser Eintritt
In sieben Ausstellungsflächen
widmet sich das Museum nun
den vier Pfeilern der Marke: Uhr-
macherkunst, Markenerbe, Sport
und Eleganz. Zu sehen sind etwa
die Auftragsbücher aus den An-
fängen der Firma und die aller-
ersten Taschen- und Armband-
uhren. Der Eintritt ist kostenlos,
und ein Besuch erfolgt am besten
gegen Voranmeldung. Das Muse-
um hat von Montag bis Freitag
geöffnet und bietet auch Führun-
gen in Deutsch, Französisch und
Englisch an.

Für Nick Hayek, Konzernchef
der Swatch Group, existiert Lon-
gines deshalb so lange, weil die
Manufaktur «eine Zukunft hat».
Viele Markenprodukte seien
heute in Museen ausgestellt, weil
es sie gar nicht mehr gebe, sagte
Hayek: «Diese Marken wurden
entweder von den Entwicklun-
gen um sie herum überholt oder
hatten Eigentümer, die nur die
Rendite im Kopf hatten.»

470 Mitarbeiter
Longines gehört wie Omega seit
dem Jahr 1983 zum Bieler Uhren-
konzern Swatch Group. Die Ma-
nufaktur beschäftigt im Berner
Jura 470 Mitarbeiter und erwirt-
schaftet einen Umsatz von über
einer Milliarde Franken. Sie trägt
so ein Siebtel zum Gesamtumsatz
der Swatch Group bei.

Die Wurzeln von Longines rei-
chen ins Jahr 1832 zurück, als Au-
guste Agassiz zusammen mit
Henri Raiguel und Florian Morel
in St. Immer einen Uhrenhandel
mit Fabrikation eröffneten. 1866
baute die Firma etwas ausserhalb
des Dorfes eine Manufaktur an
einem Ort, den die Einheimi-
schen «Les Longines» nannten.
Den Namen Longines liess das
Unternehmen 1889 beim eidge-
nössischen Institut für Geistiges
Eigentum eintragen. Es wollte
sich so gegen Fälschungen weh-
ren. Jon Mettler

Longines: Neues Museum
zum 180. Geburtstag

KAMPFJET Die bürgerlichen
Parteien FDP, CVP, BDP und
Grünliberale haben genug: Sie
fordern in einem Brief, dass die
offenen Fragen zum Gripen
nun endlich beantwortet
werden müssen.

Der Brief an die Adresse von Bun-
despräsidentin Eveline Widmer-
Schlumpf enthält einen detail-
lierten Fragenkatalog zu techni-
schen und finanziellen Risiken,
Betriebskosten, dem Beschaf-
fungsprozess und strategischen
Aspekten beim geplanten Kauf
des schwedischen Kampfjets
Gripen. Die bürgerlichen Partei-
en bitten den Bundesrat, die Fra-
gen möglichst bald öffentlich, in
den zuständigen Kommissionen
oder im Parlament zu beantwor-
ten. Dieses Vorgehen ist als kla-
res Misstrauensvotum gegen-
über dem zuständigen Bundesrat
Ueli Maurer zu werten. Denn mit
ihrer «Besorgnis» gelangen sie
nicht etwa an den Verteidigungs-
minister, sondern an den Ge-
samtbundesrat. Der Präsident
der Grünliberalen, Martin Bäum-
le, sagt es so: «Manchmal erhält
man den Eindruck, dass Maurer
selber nicht weiss, ob er den Gri-
pen will oder nicht.» Klar ist der-
zeit vor allem, dass der Kauf von
Kampfjets des Typs Gripen noch
längst nicht unter Dach und Fach
ist. gr

Maurer in
der Kritik

STEUERSTREIT Das Referen-
dum gegen die Steuerabkom-
men mit Deutschland, Gross-
britannien und Österreich
kommt wohl zustande – ges-
tern reichte das Komitee die
Unterschriften ein.

Die Schweizerinnen und Schwei-
zer werden voraussichtlich über
die Steuerabkommen der
Schweiz mit Deutschland, Gross-
britannien und Österreich ab-
stimmen können. Das Referen-
dumskomitee reichte gestern
über 150 000 Unterschriften bei
der Bundeskanzlei ein. Klarheit
über das Zustandekommen gibt
es nächste Woche.

Bei der Aktion für eine unab-
hängige und neutrale Schweiz
(Auns), welche die Abkommen
zusammen mit den Jungsozialis-
ten (Juso), der Lega dei Ticinesi
und der Jungen SVP bekämpft,
zeigt man sich optimistisch. «Wir
gehen davon aus, dass wir die
benötigten Unterschriften de-
poniert haben», sagte SVP-Natio-
nalrat und Auns-Vorstandsmit-
glied Lukas Reimann. Die genaue
Anzahl Unterschriften lasse sich
jedoch noch nicht bestimmen, da
laufend Kurierpakete bei der
Bundeskanzlei einträfen.

Laut Reimann zählte das Refe-
rendumskomitee bis gestern für
jedes der drei Abkommen die nö-
tigen 50 000 beglaubigten Unter-

schriften. Vorsicht sei trotzdem
geboten, da erfahrungsgemäss
ein Teil der Unterschriften von
der Bundeskanzlei für ungültig
erklärt werde.

In einer ersten Reaktion zeigte
sich auch die Juso erleichtert
über den Ausgang der Sammel-
aktion. «Es war eine Herkules-
aufgabe, die mit vereinten Kräf-
ten gemeistert werden konnte»,
erklärt Juso-Präsident David
Roth in einer Mitteilung.

Effort der Bundeskanzlei
Spätestens bis Mitternacht
müssten die restlichen Unter-
schriften bei der Bundeskanzlei
eingetroffen sein, sagte Spreche-
rin Ursula Eggenberger. Aus-
nahmsweise sei diese so lange ge-
öffnet. Die Zeit für die Prüfung
der Unterschriften in der Bun-
deskanzlei ist knapp bemessen:
Voraussichtlich am Dienstag soll
klar sein, ob es zu einer Volksab-
stimmung kommt. Grund für die
Eile ist das Vorgehen des Bundes-
rats, der die Abstimmung auf den
25. November angesetzt hatte.
Nur so könnten die Abkommen
Anfang 2013 in Kraft treten. Laut
Eggenberger muss die Behörde
einen Sondereinsatz leisten.

Das Zustandekommen des
Steuerabkommens mit Deutsch-
land hängt noch von der Zustim-
mung des deutschen Parlaments
ab. sda

Das Volk hat wohl das letzte
Wort zu den Abkommen

Susanne Ruoff
(54) krebst zu-
rück: Die neue
Postchefin
(Bild) bleibt
doch nicht Ver-
waltungsrätin
des global täti-
gen Sanitär-

technikanbieters Geberit. An-
fang Monat hatte es bei der Post
geheissen, das Geberit-Mandat
von Susanne Ruoff sei mit dem
Postverwaltungsrat vereinbar
und abgesprochen. Dies erweck-
te den Eindruck, als wolle Ruoff
das Mandat behalten. Hinzu
kam: Gleichzeitig gab die neue
Postchefin ihr zweites Verwal-
tungsratsmandat bei der Berner
Informatikfirma Bedag ab. Den
Rückzug bei Geberit begründete
der Konzern gestern mit «ter-
minlichen Konflikten». Ruoff
wolle sich voll auf ihre Aufgabe
als Konzernchefin der Post kon-
zentrieren. Sie gibt ihr Mandat
zur nächsten Generalversamm-
lung im April 2013 ab.

Gegenüber dieser Zeitung
hatte Postgewerkschafter Fritz
Gurtner schon vor einem Monat
betont, das Geberit-Mandat von
Susanne Ruoff sei «sicher nicht
normal». Postsprecher Oliver
Flüeler verneinte nun, dass es
politischen Druck gegeben habe.
Er sagte, der Entscheid von
Susanne Ruoff sei ein «rein
persönlicher» gewesen. baz
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«Müsste Roger
Federer seiner
Sekretärin dann
eine Million Fran-
ken Lohn zahlen?»

Nationalrat Peter Keller (SVP)


