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NachrichteN
Bekenntnis zur
Pauschalsteuer
Bern sda. Für die Mehrheit der
nationalrätlichen Wirtschaftskom-
mission (WAK) überwiegen die
Vorteile der Pauschalbesteuerung.
Die WAK empfiehlt die Initiative
«Schluss mit den Steuerprivilegien
für Millionäre», mit der die Be-
steuerung nach dem Aufwand ab-
geschafft werden soll, zur Ableh-
nung. Der Entscheid fiel mit 17 zu
7 Stimmen.

Widmer-Schlumpf
beschwichtigt
Tessin sda. Ein neu zu verhan-
delndes Grenzgängerabkommen
mit Italien werde vorteilhafter für
das Tessin sein als das aktuelle.
Dies versprach Bundesrätin Eveli-
ne Widmer-Schlumpf der Tessiner
Regierung bei einem Treffen am
Dienstagabend in Agno. Inhalt der
Gespräche mit der Bundesrätin
und dem Staatssekretär Jacques
de Watteville seien die Sorgen des
Tessins im Hinblick auf Verhand-
lungen Berns mit Italien gewesen,
sagte Staatsratspräsident Paolo
Beltraminelli im Anschluss an das
Treffen den Medien. Eveline
Widmer-Schlumpf nahm an der
Medienkonferenz nicht teil.

Aufstand der
Walliser Lehrer
siTTen sda. Die von der Walliser
Regierung geplanten dringlichen
Sparmassnahmen für 2014 und
2015 stossen bei der Lehrerschaft
und beim Staatspersonal auf hefti-
gen Widerstand. Sie drohen mit
dem Referendum, sollte das Kan-
tonsparlament den Plänen in der
Märzsession zustimmen.

BDP-Präsident
gegen Fusion
Zürich sda. Für den BDP-Präsi-
denten und Glarner Nationalrat
Martin Landolt ist eine gemein-
same Fraktion mit der CVP kein
Thema. Dies machte er in der
«Neuen Zürcher Zeitung» deutlich.
«Die BDP will keine Fraktion mit
der CVP gründen», sagte Landolt.
CVP-Fraktionschef Filippo Lom-
bardi solle statt mit der Presse
besser mit der BDP reden, sagte
Landolt. Der BDP-Präsident re-
agierte damit auf Aussagen Lom-
bardis in einem Interview, das am
Samstag in der «Aargauer Zeitung»
und der «Südostschweiz» erschie-
nen war.

Der Streit um die Mindestlöhne
ABsTimmung 22 Franken
Lohn pro Stunde, unabhängig
von Branche und Region. So
will es eine Initiative. Was
bringen Mindestlöhne? Selbst
Experten sind sich nicht einig.

ToBIaS GaFaFER
schweiz@luzernerzeitung.ch

Vorlagen, die die Wirtschaft betreffen,
haben Hochkonjunktur. Eine Initiative
des Gewerkschaftsbundes (SGB), über
die das Volk am 18. Mai entscheidet,
verlangt einen nationalen Mindestlohn.
Unabhängig von Branche und Region,
soll dieser bei 22 Franken pro Stunde
oder 4000 Franken pro Monat liegen.
Nach dem Ja zur SVP-Initiative argu-
mentieren die Befürworter und die Geg-
ner, dass es nun erst recht – respektive
erst recht nicht – einen Mindestlohn
brauche. Für SP-Präsident Christian Le-
vrat und Gewerkschafter wird sonst der
Schutz der Arbeitnehmer ausgehöhlt. In
den Augen der Gegner soll die Wirtschaft
nach der geplanten Einführung von
Kontingenten nicht weiter geschwächt
werden. Mindestlöhne seien stets auch
zur Abfederung der Personenfreizügig-
keit gedacht gewesen. Von der Einfüh-
rung eines Mindestlohns wären primär
Branchen wie die Gastronomie, der
Detailhandel oder die Landwirtschaft
betroffen und nicht die Pharmaindustrie
oder die Banken. Letztere zahlen so oder
so meist mehr.

Freiwillige mindestlöhne
Die Einführung eines staatlich diktier-

ten nationalen Mindestlohns wäre für
die Schweiz eine Art Paradigmenwech-
sel. Denn bisher legten die Sozialpartner
mit gewissen Branchen oder Unterneh-
men freiwillig Mindestlöhne fest – und
zwar über die sogenannten Gesamt-
arbeitsverträge (GAV). Auf diesem Weg
vereinbarte etwa die Maschinenindust-
rie 2013 mit der Unia einen Mindestlohn,
allerdings lediglich von 3300 Franken.
2013 folgte unter anderem ebenfalls die
Supermarktkette Lidl mit einem Min-
destlohn von 4000 Franken für Vollzeit-
angestellte.

Wirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann unterstrich denn gestern
vor den Medien die Vorteile der Sozial-
partnerschaft. «Wir sollen die Probleme
da lösen, wo sie entstehen.» Zudem
könnte ein Mindestlohn von 4000 Fran-
ken die duale Berufsbildung schwächen
und den Einstieg in den Arbeitsmarkt
erschweren. Weiter könnten starre Lohn-
systeme kontraproduktiv sein und Armut
nicht verhindern. Auch das Parlament
lehnte die Initiative wuchtig ab. Bloss
die Linke stimmte dafür.

gewerkschaften verdienen mit
Die Gewerkschaften halten zwar eben-

falls an der Sozialpartnerschaft fest. Ihnen

gehen die GAV-Abschlüsse aber zu wenig
weit, da sich etliche Branchen und Unter-
nehmen sträuben. Nur 45 Prozent der
Arbeitnehmenden seien durch einen GAV
geschützt. In der Schweiz verdiene nach
wie vor fast jeder zehnte Arbeitnehmer
weniger als 22 Franken pro Stunde. Wenn
die Löhne nicht zum Leben reichten,
müsse der Staat einspringen. Die Initia-
tive fordert ebenfalls die Einführung von
mehr Gesamtarbeitsverträgen. Dabei ver-
folgen die Gewerkschaften auch ein
Eigeninteresse: Über die GAV erhalten sie
laut dem Bund pro Jahr 20 Millionen
Franken. Der SGB lanciert seine Abstim-
mungskampagne morgen.

Wissenschaft gespalten
Zum Thema gibt es zahlreiche Stu-

dien. Bis in die Neunzigerjahre domi-
nierte die Sicht, dass sich Mindest-
löhne negativ auf die Beschäftigung
auswirken. Seither ist der Standpunkt
der Wissenschaft weniger eindeutig:
Für die einen Ökonomen vernichten
Mindestlöhne Arbeitsplätze, für die
anderen kurbeln sie dagegen durchaus
die Wirtschaft an. In der Diskussion
wird immer wieder das Beispiel der
USA genannt. Mit 7.25 Dollar pro
Stunde ist der heutige Mindestlohn
aber deutlich unter der SGB-Forde-
rung, auch wenn über eine Erhöhung

diskutiert wird. Eher als Bezugsgrösse
dienen mag Frankreich, das einen
Mindestlohn von 10 Euro kennt. Dieser
dürfte sich auf die Beschäftigung eher
bremsend auswirken, auch wenn er
nicht der einzige Grund für die hohe

Arbeitslosigkeit ist. Anderswo sind
ebenfalls Regulierungen des Arbeits-
markts geplant: In Deutschland will
die Regierung einen Mindestlohn ein-
führen. Zurzeit geht es um die Um-
setzung.

Landarbeiter pflücken auf einem Hof in Thörishaus im
Kanton Bern Nüsslisalat.

Keystone/Lukas Lehmann

Die Schweiz wäre zuvorderst
BundesrAT sda. Wirtschaftsminister
Johann Schneider-Ammann hat ges-
tern den Abstimmungskampf zur Min-
destlohninitiative eröffnet, über die
Volk und Stände am 18. Mai befinden.
Aus Sicht des Bundesrates würde ein
Ja zur Initiative Arbeitsplätze gefähr-
den. Ein staatlich festgelegter Mindest-
lohn sei das falsche Mittel, um Armut
zu bekämpfen. Das beste Mittel sei
Arbeit, betonte Schneider-Ammann.

Der Bundesrat folgt bei seiner Ar-
gumentation dem Grundsatz «besser
eine schlecht bezahlte Arbeit als kei-
ne Arbeit». Schneider-Ammann sprach
von einem «etwas tieferen Lohn»,
welcher der Arbeitslosigkeit vorzu-
ziehen sei. Er zeigte sich überzeugt,
dass ein gesetzlicher Mindestlohn
denjenigen am meisten schaden wür-

de, die nach Vorstellung der Initianten
profitieren sollten. Mit einem Mindest-
lohn von 22 Franken pro Stunde läge
die Schweiz nämlich international an
der Spitze, was der Wettbewerbsfähig-
keit schaden würde. In Frankreich
beträgt der Mindestlohn umgerechnet
11.63 Franken, in Deutschland 10.37
Franken.

Tieflohn-Arbeitsplätze gefährdet
Es bestehe die Gefahr, dass Arbeits-

plätze verschwinden würden, sagte
Schneider-Ammann. Gefährdet seien
namentlich Arbeitsplätze im Tieflohn-
bereich, etwa im Detailhandel, im
Gastgewerbe und in der Landwirt-
schaft. Bei einem Ja zur Initiative
würden manche Erntehelfer mehr
verdienen als ihre Patrons.

Doris Leuthard blickt gespannt nach Berlin
Verkehr Deutschland will
mit einer Maut ausländer stär-
ker zur Kasse bitten als Einhei-
mische. Das könnte auch in der
Schweiz zum Thema werden.

Da hat der neue CSU-Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt gleich zu Beginn
seiner Amtszeit einen schweren Job
gefasst: Er muss eine Autobahnvignette
kreieren, die einheimische Autofahrer
nicht zusätzlich belastet, zugleich aus-
ländische Lenker gegenüber den ein-
heimischen nicht benachteiligt. Die
PKW-Maut für Ausländer hat es auf
Drängen von CSU-Chef Horst Seehofer
in den Koalitionsvertrag geschafft. Noch
in diesem Jahr soll ein entsprechendes
Gesetz verabschiedet werden. Wie das
etwa funktionieren könnte: Die Vignette
kostet für alle Autofahrer in Deutschland
pro Jahr 100 Euro. Deutsche Automobi-
listen entrichten dafür aber einfach
100 Euro weniger für die jährlich an-
fallende Motorfahrzeugsteuer. So werden
Einheimische nicht zusätzlich geschröpft.

Indes: Die EU zeigt sich skeptisch. Aus-
länder dürften nicht anders behandelt
werden als Einheimische. Die EU wittert
einen Verstoss gegen das Prinzip der
Nichtdiskriminierung. Österreich und die
Niederlande drohen bereits mit Klagen.

Nichtsdestotrotz: Im Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-
nikation (Uvek) von Bundesrätin Doris
Leuthard (CVP) beobachtet man auf-
merksam, was im Nachbarland in Sa-
chen PKW-Maut demnächst präsentiert
wird. Bei einem Arbeitsbesuch am letz-
ten Freitag in Berlin unterhielt sich die
CVP-Magistratin mit Alexander Dobrindt
unter anderem über die Maut-Pläne.
«Ich bin gespannt, wie Deutschland das
EU-kompatibel umsetzen will.» Sollte
Dobrindt das Kunststück einer Auslän-
der-Maut fertigbringen, ohne das Prin-
zip der Nichtdiskriminierung zu ver-
letzen, könne das deutsche Gebühren-
modell auch eine Option für die Schweiz
sein. «Meine Strassenkasse ist ebenfalls
Not leidend», fügte Leuthard hinzu.

senkung dermotorfahrzeugsteuern
Wie das Modell einer differenzierten

Autobahnvignette in der Schweiz aus-
sehen könnte, skizziert das Uvek in einer

Antwort auf eine Interpellation des Nid-
waldner SVP-Nationalrates Peter Keller.
«Aus Sicht des Bundesrates wäre eine
zu prüfende Möglichkeit eine Senkung
der kantonalen Motorfahrzeugsteuern»,
schreibt der Bundesrat. Das könnte etwa
so aussehen: Die Autobahnvignette kos-
tet neu für sämtliche Automobilisten 100
Franken. Den inländischen Autofahrern

wird die Differenz zur heute 40 Franken
teuren Vignette von der Motorfahrzeug-
steuer abgezogen. Der Ertragsausfall
durch die geringeren Einnahmen aus
der Motorfahrzeugsteuer würde den
Kantonen aus den Einnahmen der Auto-
bahnvignette rückvergütet.

Obschon Keller den Bundesrat auf-
fordert, unabhängig vom Verfahren in
Deutschland rasch eigene Vorschläge
auszuarbeiten, will Leuthards Departe-
ment abwarten, wie Berlin die Pläne zu
einer PKW-Maut umsetzt. «Sollte das
deutsche Maut-System nicht EU-rechts-
konform sein», begründet der Bundes-
rat, «ist davon auszugehen, dass es sich
bei einem analogen Vorgehen der
Schweiz ebenso verhält.» EU-konform
oder nicht: Eine differenzierte Maut für
In- und Ausländer stösst bei Verkehrs-
ministerin Doris Leuthard ohnehin nicht
auf allzu grosse Sympathien. Die Frage
müsse man sich stellen, gab die CVP-
Magistratin in Berlin zu bedenken, «ob
ein Finanzierungsmodell ideal ist, durch
das man In- und Ausländer anders be-
handelt und Letztere damit vor den Kopf
stösst».

ChRISToph REIChMuTh, BERLIn
christoph.reichmuth@luzernerzeitung.ch

Verwaltung
muss nachbessern
FAmilienpoliTik sda. Die Wirt-
schaftskommission des Nationalrates
(WAK) hat ihre Haltung zu den Fa-
milieninitiativen der CVP noch nicht
festgelegt. Sie beauftragte die Ver-
waltung mit Abklärungen. Unter an-
derem möchte sie genauere Angaben
zu den finanziellen Auswirkungen.

Die Beratung erfolge im zweiten
Quartal, teilten die Parlamentsdiens-
te gestern mit. Zur Debatte stehen
die Initiative «Familien stärken –
Steuerfreie Kinder- und Ausbildungs-
zulagen» und die Initiative «Für Ehe
und Familie – Gegen die Heirats-
strafe». Erstere verlangt, dass Kinder-
und Ausbildungszulagen steuerfrei
werden, Letztere will die Ungleich-
behandlung von verheirateten und
unverheirateten Paaren bei den Steu-
ern und Sozialversicherungen be-
seitigen.

Die Finanzkommission des Natio-
nalrates stellt sich gegen die Initiati-
ven. Aus ihrer Sicht sind die damit
verbundenen Steuerausfälle nicht
vertretbar. Der Bundesrat befürwortet
die Initiative zur Heiratsstrafe und
lehnt jene zu den Kinderzulagen ab.

Verkehrsministerin
Doris Leuthard.

Keystone/Peter Schneider


