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Bundesrat soll auch eigene Renten kürzen
alter Der Bundesrat will die
AHV reformieren, spart seine
Ruhegehälter aber aus. Die
Regierung müsse mit gutem
Beispiel vorangehen, fordert
SVP-Nationalrat Peter Keller.

Scheidet ein Bundesrat aus dem Amt
aus, muss er sich keine finanziellen
Sorgen machen. Unabhängig von sei-
nem Alter erhält er ein Ruhegehalt von
220 000 Franken pro Jahr, was der Hälf-
te seines vorherigen Lohns entspricht.
Hinzu kommen Leistungen aus der
Pensionskasse, die auf seine frühere
Berufstätigkeit zurückgehen. Einzige Vo-
raussetzung für das Ruhegehalt ist, dass
der Magistrat vier Jahre amtete. Tritt er
aus gesundheitlichen Gründen zurück,
hat er auch nach einer kürzeren Amts-
dauer Anspruch auf eine Rente. Sie wird
allerdings gekürzt, wenn er nach dem
Ausscheiden mehr als 440 000 Franken
jährlich verdient. Grosszügig unterstützt
werden auch Witwen von Bundesräten.
Sofern die Ehe mindestens zwei Jahre
gedauert hat, erhalten sie 133 000 Fran-
ken pro Jahr.

«Sich selbst nicht ausnehmen»
«Diese fürstliche Regelung ist ein

Relikt aus dem 19. Jahrhundert», ärgert
sich der Nidwaldner SVP-Nationalrat
Peter Keller. Bei der AHV sehe der
Bundesrat zu Recht Reformen vor, die
mit Abstrichen verbunden seien. Dass
er sich selbst davon ausnehme, sei
jedoch beschämend. Keller hat zum
Thema bereits eine Interpellation ein-
gereicht. Darin will er von der Landes-
regierung unter anderem wissen, wes-
halb sie nicht mit gutem Beispiel vor-
angehe und auch bei sich selbst
Kürzungen vorsehe. Sobald die Ant-
worten vorliegen, will er mit einer
Motion nachlegen. Er bezweifelt, dass
sich sonst etwas ändert: «Vergleich-
baren Vorstössen hat der Bundesrat
bislang kein Gehör geschenkt.» Keller
will, dass für Magistratspersonen die-
selben Regeln gelten, wie für alle an-
deren Bürger: Dass sie Pensionskassen-
beiträge einzahlen und im Alter eine
Rente beziehen. «In den Kantonen ist
das bereits gang und gäbe.»

Der Nidwaldner Finanzverwalter Os-
car Amstad bestätigt: «Für die Regie-
rungsräte gelten die gleichen Bestim-
mungen wie für alle öffentlich-rechtli-
chen Angestellten.» Seit Mitte 2010 wird
ihre Rente von der kantonalen Pen-
sionskasse entrichtet. Scheidet ein Re-
gierungsmitglied aus dem Amt aus,

bevor es Anspruch auf eine Altersrente
hat, erhält es eine Abgangsentschädi-
gung. Sie beträgt 80 Prozent des zuletzt
bezogenen Bruttogehalts und wird je
nach Amtsdauer zwischen 9 und 20
Monaten ausgezahlt.

Der Kanton Zug verfährt nach dem-
selben Prinzip; die Ruhegehälter ge-
hören seit 1991 der Vergangenheit an.
Zug zahlt ausscheidenden Regierungs-
räten, die jünger als 64-jährig sind, 50
Prozent des zuletzt bezogenen Salärs.
Bei weniger als vier Amtsjahren wird
dieser Betrag 6 Monate lang ausbezahlt,
bei einer längeren Amtsdauer 12 Mo-
nate lang. Ältere abtretende Exekutiv-
mitglieder erhalten eine normale Pen-
sionskassenrente.

luzern zahlt Sonderleistungen
Anders der Kanton Luzern: Er kennt

noch Sonderleistungen für Regierungs-
räte, die mindestens acht Jahre im Amt
waren, 50 Jahre alt sind und nicht
nominiert oder nicht wiedergewählt
wurden. Sie erhalten eine Überbrü-
ckungsrente von 40 bis 56 Prozent,
Leistungen zur Weiterführung des or-
dentlichen Pensionskassen-Versiche-
rungsschutzes und gegebenenfalls
Kinderrenten. Dasselbe gilt für Amts-

träger ab 55 und 60 Jahren, die zwölf
oder acht Jahre gearbeitet haben und
freiwillig zurücktreten. Wird ein Exe-
kutivmitglied abgewählt, welches das
50. Altersjahr noch nicht erreicht hat
und weniger als acht Jahre im Amt ist,
erhält es als Abgangsentschädigung die
Hälfte des letzten Jahreslohns. Aus-
nahmen sind vorgesehen, wenn eine
schwere Amtspflichtverletzung oder
eine strafbare Handlung für die Abwahl
verantwortlich sind.

Auch der Kanton St. Gallen entrich-
tet noch Ruhegehälter; sie betragen
maximal 50 Prozent des letzten Lohnes.
Pro Jahr gibt der Kanton dafür rund
2,5 Millionen Franken aus. Nachdem

das Volk am 9. Juni einer Auslagerung
der Pensionskasse zugestimmt hat, will
sich die Regierung nun die Ruhege-
haltsordnung vornehmen. Fürs zweite
Halbjahr hat sie dem Parlament eine
Vorlage in Aussicht gestellt.

Bundesrat will keine anpassungen
Der Bundesrat war bislang nicht be-

reit, die Ruhegehälter zu überdenken.
2011 antwortete er Lukas Reimann (SVP,
SG) in der Fragestunde, die Regelung
sei vergleichbar mit Rentenzahlungen
in der Privatwirtschaft. «Verglichen mit
Top-Positionen ist sie sogar unterdurch-
schnittlich.» Wie der «Tages-Anzeiger»
kürzlich vorrechnete, belaufen sich die
Renten der alt Bundesräte zurzeit auf
über 3 Millionen Franken, wobei einige
Ehemalige freiwillig verzichten. Dane-
ben werden sechs Witwenrenten von
rund 0,8 Millionen Franken entrichtet.
SVP-Nationalrat Keller hält diese Privi-
legien für nicht mehr zeitgemäss. «Man
darf abtretenden Bundesräten zumuten,
dass sie in der Privatwirtschaft wieder
Fuss fassen.» Dies werde angesichts des
abnehmenden Durchschnittalters des
Gremiums immer wichtiger.

EVEliNE Rutz
eveline.rutz@luzernerzeitung.ch

Nicht nur reguläre Pensionäre sollen Abstriche bei der AHV in
Kauf nehmen. Auch bei den alt Bundesräten soll gespart werden.

Keystone/Gaetan Bally

NachrichteN
Armee ruft zur
Impfung auf
MaSern sda. Wer auf einem Waf-
fenplatz Dienst leistet und nicht
gegen Masern geimpft ist, soll sich
impfen lassen. Dazu ruft die Armee
auf. Auslöser ist ein Armeeangehö-
riger auf dem Waffenplatz Kloten.
Der Mann aus Schwyz war an
Masern erkrankt. Sollte ein Fall
auftreten, müssen alle ungeimpften
Personen in Quarantäne.

Einbürgerungen:
Zahl nimmt ab
Migration sda. Im Jahr 2012 ha-
ben 35 056 Personen das Schweizer
Bürgerrecht erworben. Dies sind
gegen 3000 weniger als 2011. Die
eingebürgerten Personen stammten
vor allem aus Italien (4181 Perso-
nen), Serbien (3449) und Deutsch-
land (3444).

Obwaldner Staats-
anwältin beauftragt
Fall Blocher sda. Die Obwaldner
Oberstaatsanwältin Esther Omlin
führt die Strafuntersuchung gegen
den Zürcher Oberstaatsanwalt Martin
Bürgisser. Dieser muss sich im Zu-
sammenhang mit einem Verfahren
gegen den Zürcher SVP-Nationalrat
Christoph Blocher wegen Amtsge-
heimnisverletzung verantworten.

Der Zürcher Regierungsrat erteilte
Omlin das Mandat, die Strafunter-
suchung durchzuführen, wie er in
einer Mitteilung schreibt. Die Straf-
untersuchung steht im Zusammen-
hang mit einer Hausdurchsuchung
bei Blocher im März 2012. Der Re-
gierungsrat ernannte die ausseror-
dentliche Staatsanwältin, um «jeden
Anschein der Befangenheit auszu-
schliessen», wie er schreibt. Denn
Bürgisser ist als Oberstaatsanwalt
auch Mitglied der Aufsichtsbehörde
der Staatsanwälte des Kantons Zürich.

e-Mail an Sekretär
Der Zürcher Oberstaatsanwalt und

weitere Mitglieder der Zürcher Straf-
verfolgungsbehörden hatten sich An-
fang März 2012 zu einer Sitzung
getroffen. Dabei wurde beschlossen,
gegen Blocher im Zusammenhang
mit der Weitergabe von Bankdaten
des ehemaligen Nationalbank-Präsi-
denten PhilippHildebrand ein Straf-
verfahren zu eröffnen.

Buhlen um den Innovationspark
ForSchung Etliche Regionen haben längst ihr
interesse am nationalen innovationspark signalisiert.
Jetzt erwacht auch die zentralschweiz – und prüft
eine Kandidatur. zu spät?

KARi KäliN
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Der nationale Innovationspark soll
Arbeitsplätze schaffen, die Wettbe-
werbsfähigkeit stärken und kluge Köp-
fe anziehen. Als Hauptstandorte sind
Zürich und Lausanne vorgesehen. Ab
Mitte 2015 soll er seinen Betrieb auf-
nehmen. Nun will die Zentralschweiz
als Netzwerkstandort an den Innova-
tionspark andocken. Mit dem Park soll
eine Stätte entstehen, wo Hochschulen
und privatwirtschaftliche Unterneh-
men gemeinsam forschen können –
vom Bund finanziell unterstützt.

Die Zentralschweizer Volkswirt-
schaftsdirektorenkonferenz (ZVDK) hat
dem Verein Innovationstransfer Zent-
ralschweiz (ITZ) den Auftrag erteilt,
eine Kandidatur auszuarbeiten. Dies
bestätigte ZVDK-Sekretär Peter Reich-
muth gegenüber unserer Zeitung.

grundkonzept steht
Mit welchen Branchen und Projekten

die Zentralschweiz um den Zuschlag
buhlen wird, ist noch offen. ITZ-Ge-
schäftsführer Willy Küchler verspricht
sich einiges von einem möglichen

Anschluss an den Innovationspark:
«Die Zentralschweiz wäre damit besser
an die schweizerischen Innovations-
netzwerke, an die ETH, die Universi-
täten und andere Forschungsstätten
angebunden.»

Die Basis für die Errichtung eines
nationalen Innovationsparks hat das
Parlament im letzten Dezember ge-
schaffen, als es das Gesetz über die
Förderung der Forschung und der
Innovation (FIFG) verabschiedete. Zur
«Sicherung des Forschungs- und Inno-
vationsstandortes Schweiz» kann der
Bund einen nationalen Innovations-
park unterstützen, indem er etwa Bo-
den zu günstigen Konditionen oder
zinslose Darlehen zur Verfügung stellt.

Für Müri ist es reichlich spät
Im Auftrag des Eidgenössischen De-

partements für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) hat die Konferenz
der kantonalen Volkswirtschaftsdirek-
toren (VDK) ein Grundkonzept zum
nationalen Innovationspark erarbeitet.
Ein Zwischenergebnis liegt bereits vor.
Die zwei Hauptstandorte werden im
Umfeld der ETH Zürich und der ETH
Lausanne entstehen. In einem zweiten

Schritt sollen demnächst nun Netz-
werkstandorte zu Zürich und Lausanne
erkoren werden.

Bis am 7. November will die VDK
die Kriterien für eine noch unbekann-
te Anzahl Netzwerkstandorte festlegen.
Danach nimmt die VDK Bewerbungen
entgegen. Und genau zu diesem Zweck
prüft jetzt der Verein Innovationstrans-
fer Zentralschweiz, welche Möglich-

keiten sich in unserer Region bieten.
Für den Luzerner SVP-Nationalrat Fe-
lix Müri, Mitglied der Kommissionen
für Wissenschaft, Bildung und Kultur
(WBK), signalisiert die Zentralschweiz
ihr Interesse reichlich spät. «Die Kan-

tone hätten sich bereits im Rennen um
die Hauptstandorte bewerben müs-
sen», sagt er. Das habe man aber ver-
schlafen. Der Nidwaldner SVP-Natio-
nalrat Peter Keller befürchtet, dass sich
die Zentralschweiz damit in eine
schlechte Ausgangslage manövriert hat
– weil bei der Vergabe der Netzwerk-
standorte zuerst wohl die «Übergange-
nen» berücksichtigt würden.

optimismus in Zentralschweiz
Davon gibt es in der Tat viele. Bevor

die VDK Zürich und Lausanne als
Hubstandorte bestimmt, hatten sich
bereits zahlreiche Kantone und Regio-
nen ins Spiel gebracht. Der Kanton
Tessin etwa möchte im Innovationspark
«Tecnopolo Ticino» rund 50 Firmen
ansiedeln und damit 500 Arbeitsplätze
schaffen. Man ist da bemüht, zum
Hauptstandort auserkoren zu werden.

Der Kanton Freiburg will auf dem
Areal der ehemaligen Cardinal-Braue-
rei einen Innovationspark erstellen.
Unter anderem haben sich auch die
Kantone Thurgau, St. Gallen, Neuen-
burg, Wallis, Aargau und die beiden
Basel bereits in Stellung gebracht.

Hat die Zentralschweiz also eine
Chance verpasst? «Keineswegs», sagt
ZVDK-Sekretär Peter Reichmuth.
«Wenn wir bis Ende Jahr eine gute
Kandidatur einreichen, sind wir voll
im Fahrplan.» Weniger optimistisch
zeigt sich Nationalrat Peter Keller. Für
ihn ist der Innovationszug in der Zen-
tralschweiz bereits abgefahren.

Aargau bietet
weiterhin TCS auf
rettungSFlüge sda. Das Aargauer
Gesundheitsdepartement hat im
Streit um den Einsatz von Rettungs-
helikoptern entschieden und die Si-
tuation unverändert belassen. Dies
bedeutet, dass bei Verfügbarkeit wei-
terhin der TCS/AAA-Heli aufgeboten
wird. Wenn dies nicht geht, kommt
die Rega-Maschine zum Einsatz. Die
Schweizerische Rettungsflugwacht
(Rega) und die Alpine Air Ambulan-
ce (AAA), an welcher der TCS be-
teiligt ist, machen sich im Kanton
Aargau seit diesem Frühling die Ret-
tungsflüge streitig. Weil sich die Streit-
hähne nicht auf eine gemeinsame
Koordination der Rettungseinsätze
einigen konnten, sprach der Kanton
nun ein Machtwort.

alle Bedingungen erfüllt
Die Einsatzleitstelle am Kantons-

spital Aarau wird künftig weiterhin
den auf dem Flugplatz Birrfeld sta-
tionierten TCS/AAA-Helikopter in die
Lüfte schicken. Ist er nicht verfügbar
oder ist ein Rettungseinsatz im unte-
ren Fricktal notwendig, kommt die
Rega zum Zug. Die AAA erfülle sämt-
liche gesetzlichen Bedingungen als
Transport- und Rettungsunterneh-
men und sei im Besitz der entspre-
chenden Bewilligungen, begründet
das aargauische Departement Ge-
sundheit und Soziales den Entscheid
in einer Mitteilung.

«Die Kantone hätten
sich bereits im
rennen um die
hauptstandorte

bewerben müssen.»
FElix MüRi,

luzERNER SVP-NAtioNAlRAt

«Diese fürstliche
regelung ist ein
relikt aus dem

19. Jahrhundert.»
PEtER KEllER,
NiDwAlDNER

SVP-NAtioNAlRAt


