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Schrittchen zur Sammelklage
Konsumenten Der Bundes-
rat will Sammelklagen möglich
machen, ohne ein eigenes
Gesetz zu schaffen. Zum leisen
Bedauern von Konsumenten-
schützerin Prisca Birrer-Heimo.

Eva NovaK
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Wenn Frauen entschädigt werden wol-
len, weil ihnen defekte Brustimplantate
mit Industriesilikon eingesetzt wurden,
müssen sie in der Schweiz einzeln vor
Gericht ziehen. Gleiches gilt für geprell-
te Anleger nach der Pleite der US-Bank
Lehman Brothers. Anders als in vielen
Ländern kennt unser geltendes Recht
keine Sammelklagen. Diese Lücke will
der Bundesrat jetzt schliessen: Er be-
antragt dem Parlament, eine Motion der
Luzerner Sozialdemokratin Prisca Birrer-
Heimo anzunehmen.

«entamerikanisierte» Variante
Die Präsidentin der Stiftung für Kon-

sumentenschutz (SKS) verlangt eine
«entamerikanisierte» Form der Grup-
penklage, welche Staaten wie Österreich
oder die Niederlande in den letzten
Jahren eingeführt hätten. Danach muss
man erstens als Geschädigter explizit
erklären, dass man an der Gruppen-
klage teilnehmen will – während es in
den USA umgekehrt ist. Zweitens be-
schränkt sich der Schadenersatz auf den
effektiv entstandenen Schaden, womit
Auswüchse verhindert werden.

Auch der Bundesrat betont, dass «den
spezifisch schweizerischen Verhältnis-
sen und der hiesigen Rechtskultur Rech-
nung zu tragen» sei. «Es ist insbeson-
dere darauf zu achten, dass die Vor-
schläge die negativen Folgen der
US-amerikanischen Sammelklage ver-
meiden und weder einseitig kläger-
freundlich noch wirtschaftsschädigend
sind», heisst es in seiner Antwort.

Punktuelle Änderungen
Von einem eigenständigen «Sammel-

klagengesetz» will der Bundesrat in-
dessen nichts wissen. Er erklärt sich
lediglich bereit, punktuelle Gesetzes-
änderungen vorzuschlagen oder die
Sammelklage in laufende Gesetzge-
bungsarbeiten einzubauen. Als Beispie-
le nennt er die Aktienrechtsrevision und
das neue Finanzdienstleistungsgesetz.

Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo freut
sich über das bundesrätliche Ja zu ihrer
Motion, bedauert aber den Verzicht auf
einen eigenständigen Erlass. Mit den von
der Landesregierung vorgeschlagenen
Ergänzungen könnten zwar geschädigte
Anleger von einem zusätzlichen Schutz
profitieren, gibt sie zu bedenken. Nicht
jedoch die Opfer von gesundheitlichen
Schäden, welche etwa durch Brustim-
plantate oder Medikamente verursacht
wurden.

unverhoffter sinneswandel
Nicht möglich wären auch Sammel-

klagen bei Datenschutzverletzungen im
Internet und in den sozialen Netzwer-
ken. Diese wären besonders nötig,
findet SP-Nationalrat Jean Christophe
Schwaab. Gerade um gegen Giganten
wie Facebook oder Google zu klagen,
sei der Aufwand für einen einzelnen
Bürger zu gross und der Schaden zu
klein. Eine Motion von Schwaab, wel-
che Sammelklagen in diesem Bereich

forderte, hat der Bundesrat indes vor
einem halben Jahr abgelehnt. Umso
erfreuter ist der Waadtländer über den
Sinneswandel.

Im Parlament rechnet sich Birrer-
Heimo für ihren Vorstoss auch bei den
Bürgerlichen gute Chancen aus. Mög-
licherweise habe die Politik der kleinen
Schritte bessere Chancen als ein grosser
Wurf, der dann gebodigt wird. Eine ein-
fache Wanderung werde es aber nicht:
«Die Finanz- und die Versicherungs-
branche werden ihre Messer wetzen»,
so die SKS-Präsidentin.

Gewerbeverbandwill «analysieren»
Vorsichtig ablehnend reagiert Gewer-

beverband-Direktor Hans-Ulrich Bigler.
Die Sammelklage sei in der schweizeri-
schen Rechtsprechung systemfremd, ihr
Nutzen zumindest fraglich. Doch in
Bausch und Bogen verdammen mag er
die Idee nicht: Zuerst wolle man deren
Folgen für die KMU-Wirtschaft «gründ-
lich analysieren».

«Die Finanz- und die
Versicherungsbranche
werden ihre messer

wetzen.»
NatioNalrätiN

PriSca BirrEr-HEimo
(SP, luZErN)

Schweiz

SVP mit wenig Begeisterung gegen den Rest
ÖV Das volk entscheidet über
die neue Finanzierung und
den ausbau der Bahn. Bloss
einige Exponenten der SvP
wehren sich gegen das
6,4-milliarden-Franken-Paket.

Nach der Vignette-Abstimmung ent-
scheidet das Volk am 9. Februar erneut
über die Verkehrspolitik. Die Vorlage über
die Finanzierung und den weiteren Aus-
bau der Bahn (Fabi) ist jedoch von deut-
lich grösserer Tragweite: Zentral ist die
Schaffung eines milliardenschweren
Topfs, mit dem sowohl der Unterhalt als
auch der Ausbau finanziert werden – mit
Priorität auf Ersterem. Eine breite Allianz
unterstützt die Vorlage: Neben der Linken
stehen die Grünliberalen, die CVP und
die FDP dahinter. Letztere etwa fasste an
ihrer Delegiertenversammlung im Okto-
ber bereits mit 150 zu 8 Stimmen die
Ja-Parole. Die Befürworter betonen, die
ganze Schweiz profitiere von den Inves-
titionen in eine zukunftsfähige Verkehrs-
infrastruktur. Zudem bringe die Vorlage
für die Schiene mehr Unterhalt und Si-
cherheit. Der Gewerbeverband und der
TCS unterstützen diese ebenfalls. Der
Wirtschaftsverband Economiesuisse hat
Stimmfreigabe beschlossen. «Wir wollen
das Missverständnis vermeiden, dass wir
gegen einen Ausbau der Bahn sind», sagt
Kadermitglied Kurt Lanz.

Geschickte regionale Verteilung
Unklar war, wer gegen die Vorlage

antreten würde. Nun zeichnet sich ab,

dass die SVP diese Rolle übernehmen
könnte. Vor kurzem fasste der Zentral-
vorstand deutlich die Nein-Parole. Die
Partei kritisiert die Zweckentfremdung
von Geldern aus der Schwerverkehrs-
abgabe und die Mehrwertsteuererhö-
hung um 1 Promille. Im Parlament
stimmten in der Schlussabstimmung
auch die Ostschweizer Nationalräte Toni
Brunner, Lukas Reimann, Thomas Mül-
ler und Verena Herzog gegen die Vor-
lage. Parteiintern ist die Begeisterung
für den Abstimmungskampf jedoch ge-
ring, zumal sich die SVP auf ihre Mas-
seneinwanderungsinitiative fokussiert,
die gleichzeitig vor das Stimmvolk

kommt. Thomas Müller etwa stört sich
zwar an der Quersubventionierung der
Schiene und warnt vor Folgekosten von
Ausbauten. Engagieren will er sich aber
nicht. Fabi lasse sich nicht erfolgreich
bekämpfen, da die Investitionen ge-
schickt auf die Regionen verteilt seien.

Deshalb unterstützen auch SVP-Ex-
ponenten die Vorlage und engagieren
sich teils im Ja-Komitee. Aus der Ost-
schweiz votierten im Parlament die
Thurgauer SVP-Nationalräte Markus
Hausammann und Hansjörg Walter so-
wie Ständerat Roland Eberle dafür.

Der Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter
Keller stört sich zwar an der Finanzie-

rung, namentlich an der Mehrwert-
steuererhöhung, befürwortet die Vor-
lage aber im Einklang mit der Kantons-
regierung ebenfalls. Das Gleiche gilt für
seinen Luzerner Rats- und Parteikolle-
gen Felix Müri.

Halbstundentakt Luzern–Bern
Zur Erinnerung: Das Parlament will

bis 2025 6,4 Milliarden Franken in den
Bahnausbau stecken statt 3,5 Milliarden
wie vom Bundesrat geplant. Damit sol-
len Projekte im ganzen Land realisiert
werden: Neben einer ersten Etappe des
Ostschweizer Bahn-Y finden sich dar-
unter Ausbauten in der Romandie oder
die Einführung des Halbstundentakts
zwischen Zürich und Chur sowie zwi-
schen Luzern und Bern. Vorgesehen ist
auch eine Leistungssteigerung von Lu-
zern–Giswil und Luzern–Stans. Auf die-
sen Streckenabschnitten sollen künftig
vier Züge pro Stunde verkehren.

Pendlerabzug begrenzt
Wegen des erweiterten Ausbauschritts

soll die Mehrwertsteuer bis 2030 um
1 Promille erhöht werden, wenn 2018
die 4 Promille für die IV-Sanierung aus-
laufen. Zudem wird der neue Topf für
die Bahn pro Jahr über höhere Tarife
mit 300 Millionen von den Bahnkunden
alimentiert. Die Begrenzung des Pend-
lerabzugs in der direkten Bundessteuer
auf 3000 Franken soll weitere 200 Mil-
lionen bringen. Den gleichen Beitrag
sollen die Kantone beisteuern. Hinzu
kommen Gelder von bestehenden Quer-
subventionierungen durch die Strasse,
primär über die Schwerverkehrsabgabe.

toBiaS GaFaFEr
schweiz@luzernerzeitung.ch

Ein Arzt zeigt fehlerhafte Brustimplantate. In Frankreich
zum Beispiel gab es deswegen schon Sammelklagen.

Keystone

Nationalrat lehnt
Sparpaket ab
Bern sda. Der Bundesrat muss beim
Sparpaket über die Bücher: Der Na-
tionalrat hat sich gestern zum zweiten
Mal gegen das Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket (KAP)
ausgesprochen. Dieses ist damit ge-
scheitert, der Bundesrat muss neue
Vorschläge präsentieren, wie er künf-
tig seinen Haushalt langfristig ent-
lasten will.

Allianz aus sVP, sP und Grünen
Der Nationalrat beschloss mit 112

zu 70 Stimmen bei 3 Enthaltungen,
das ursprünglich von den Räten ver-
langte Sparpaket an den Bundesrat
zurückzuweisen. Der Ständerat hätte
über die einzelnen Massnahmen be-
raten wollen. Nun sind diese aber
vorerst vom Tisch. Für die Rückwei-
sung stimmte im Nationalrat eine
Allianz aus SVP, SP und Grünen. Der
Rechten gingen die Massnahmen zu
wenig weit, der Linken zu weit. Der
mit der Rückweisung verbundene Auf-
trag des Nationalrates an den Bundes-
rat ist denn auch widersprüchlich.

Der Bundesrat soll mindestens zwei
neue Szenarien vorlegen. Einerseits
soll er aufzeigen, wie das Ausgaben-
wachstum auf das effektive Wirt-
schaftswachstum und die Personal-
ausgaben auf 3 Milliarden Franken
beschränkt werden könnten. Dies
wünscht die SVP. Andererseits soll
der Bundesrat aufzeigen, wie die Vor-
gaben der Schuldenbremse mit
Steuererhöhungen oder dem Verzicht
auf geplante Steuersenkungen ein-
gehalten werden könnten. Diesen Teil
hatten SP und Grüne dem Auftrag
hinzugefügt. Der Bundesrat hatte das
KAP im Auftrag des Parlaments vor-
gelegt. Er wollte damit den Bundes-
haushalt um jährlich rund 700 Mil-
lionen Franken entlasten.

Kürzungen beim Bundespersonal
Der Nationalrat beriet gestern auch

das Budget für das nächste Jahr – und
strich dem Bundesrat 200 Millionen
Franken. Beim Personal beschloss die
Grosse Kammer lineare Kürzungen
von 50 Millionen Franken. Beim Sach-
und Betriebsaufwand sollen 150 Mil-
lionen Franken gespart werden. Bun-
desrätin Eveline Widmer-Schlumpf
hatte sich gegen den Sparauftrag zur
Wehr gesetzt. Es brauche mittel- und
langfristige Entlastungen, keine
«Feuerwehrübungen», sagte sie.

NachrichteN
Föhns Vorstoss
bleibt chancenlos
Bern sda. Der Ständerat will kein
nationales Vermummungsverbot
eigens für Demonstrationen und
Kundgebungen. Er lehnte gestern
einen entsprechenden Vorstoss des
Schwyzer SVP-Ständerats Peter
Föhn mit 34 zu 7 Stimmen deut-
lich ab.

Gegenvorschlag
zu Initiative steht
PÄDoPHiLe sda. Die Pädophilen-
initiative will ein lebenslanges
Arbeitsverbot für verurteilte Pädo-
kriminelle. Gestern nun haben
sich National- und Ständerat zu
einem inoffiziellen Gegenvorschlag
geeinigt. Im Vergleich zum rechts-
staatlich problematischen lebens-
länglichen Verbot der Initiative
räumt die Vorlage des Parlaments
den Gerichten etwas mehr Spiel-
raum ein.

Anwalt kritisiert
Behörden scharf
FALL CArLos sda. Der Verteidi-
ger des jungen Straftäters Carlos
hat in einem Brief an sämtliche
Zürcher Kantonsrätinnen und -räte
seine Sicht der Dinge dargelegt.
Demnach sei bei der Zürcher Ju-
gendanwaltschaft im Umgang mit
seinem Mandanten seit Sommer
weder ein durchdachter Kurs noch
ein klares pädagogisches Konzept
erkennbar.

Die Kantone sind mit an Bord
Bern sda. Bundesrätin Doris Leut-
hard (CVP) hat gestern den Abstim-
mungskampf zur Bahnvorlage (Fabi)
eröffnet, über die Volk und Stände am
9. Februar entscheiden. Sie zeigte sich
zuversichtlich, die Bevölkerung vom
Nutzen überzeugen zu können.

Der Platz in den Zügen sei auf vie-
len Strecken knapp, sagte Leuthard
vor den Medien in Bern. Das heutige
Netz stosse an seine Grenzen, und der
Verkehr werde weiter zunehmen. Des-
halb hätten der Bundesrat und das
Parlament beschlossen, mehr in die
Bahninfrastruktur zu investieren.

Mit an Bord auf Seiten der Befürwor-
ter sind die Kantone: Die Konferenz
der kantonalen Direktoren des öffent-
lichen Verkehrs (KÖV) hat sich ein-
stimmig für ein Ja ausgesprochen, wie

der Zuger Regierungsrat und KÖV-Prä-
sident Matthias Michel vor den Medien
sagte. Dies hängt nicht zuletzt damit
zusammen, dass das Parlament die
Gelder für den ersten Schritt des Bahn-
ausbaus stark aufgestockt hat: Der Bun-
desrat wollte ursprünglich nur 3,5 Mil-
liarden Franken investieren, die Räte
sprachen sich für 6,4 Milliarden aus.

Viel mehr Verkehr auf schienen
Der Schienenverkehr hat in den

letzten Jahren stark zugenommen. Seit
1998 betrug das Wachstum beim Per-
sonenverkehr 60 Prozent, beim alpen-
querenden Güterverkehr über 20 Pro-
zent. Gemäss Prognosen wird der
Personenverkehr bis 2030 um weitere
60 Prozent zunehmen, der Güterver-
kehr um 70 Prozent.


