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Am Dienstag gehts los: Bundesrat
Ueli Maurer eröffnet mit einer Me-
dienkonferenz den Abstimmungs-
kampf über die Teilabschaffung
der Stempelsteuer. Das Volk wird
im Februar darüber befinden, ob
die sogenannte Emissionsabgabe
gestrichen wird. Diese müssen Fir-
men entrichten, wenn sie neues Ei-
genkapital aufnehmen. Die SP hat
das Referendum ergriffen.

Mitte Januar wird die Vorlage
in der «Arena» des Schweizer Fern-

sehens diskutiert. Dort wird der
Finanzminister aber nicht dabei
sein. Er hat eine Anfrage von SRF
negativ beantwortet. «Wir bedau-
ern, dass Bundesrat Ueli Mauer
nicht an der Abstimmungs-‹Are-
na› zum Gesetz über die Stempel-
abgaben teilnehmen wird», sagt
der Moderator und stellvertreten-
de Redaktionsleiter Sandro Brotz.
Die Sendung werde dennoch statt-
finden. «Die Meinungsbildung ist
gewährleistet.»

Maurers Departement lässt auf An-
frage durchblicken, dass sich der
Finanzminister im üblichen Rah-
men im Abstimmungskampf en-
gagieren wird – auch mit Auftrit-
ten in den Medien und bei Veran-
staltungen. Kommunikationschef
Peter Minder, der früher selbst bei
SRF gearbeitet hat, betont jedoch:
«Wo und wann Bundesrätinnen
und Bundesräte auftreten, ist ih-
nen freigestellt. Es bestehen keine
Verpflichtungen.»

Ein Auftritt in der «Arena» gehört
in der Tat nicht zum Pflichtpro-
gramm. Doch in den meisten Fäl-
len nehmen Bundesrätinnen und
Bundesräte trotzdem teil.

Maurer entzieht sich «Arena»
immer wieder

Das ist bei anderen Vorlagen nicht
anders. Alain Berset hat zugesagt,
in der Sendung zur Tabakwerbe-
verbots-Initiative aufzutreten. Si-
monetta Sommaruga wird das

Massnahmenpaket zugunsten der
Medien in der «Arena» verteidigen.

Maurer ist als Bundesrat in der
«Arena» schon aufgetreten. Es gibt
aber auch die Fälle, in denen er
eine Einladung ausgeschlagen hat.
Diesen Herbst blieb Maurer der
Sendung fern, als über die 99-Pro-
zent-Initiative der Juso debattiert
wurde. Ein Jahr zuvor, als es um
höhere Kinderabzüge ging, fehlte
er ebenso. Schon 2013 gab es eine
Absage, damals hätte er als Bun-

despräsident in einer Präsidial-
«Arena» auftreten sollen.

Reine Spekulation hingegen ist,
dass Maurers Absage persönlicher
Natur sein könnte. Denn vor ein
paar Jahren sind er und Brotz in
der «Rundschau» aneinandergera-
ten. Damals war Maurer noch Ver-
teidigungsminister und enervier-
te sich über Fragen zum Gripen-
Kampfjet. Er sagte zu Brotz: «Das
ist eine journalistisch schwache
Leistung. Punkt!» Adrian Schmid

UeliMaurer hat keine Lust auf die «Arena»
Der Finanzminister will die Teilabschaffung der Stempelabgabe, über die im Februar das Volk abstimmt, nicht im Fernsehen verteidigen

«Es gibt genügend Geld,
um einen Rentenabbau

oder die Erhöhung
des Rentenalters zu

verhindern»:
Gewerkschaftschef
Pierre-Yves Maillard
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Gewinne der Nationalbank sollen
die AHV retten. Das ist die Missi-
on von Gewerkschaftspräsident Pi-
erre-Yves Maillard. Dafür greift er
zu jedem politischen Mittel, auch
zum schwierigsten und deshalb ris-
kantesten: Nach einer ganzen Rei-
he abgeblockter parlamentarischer
Vorstösse lanciert Maillard jetzt
mit seinem Gewerkschaftsbund
(SGB) eine Volksinitiative, um das
Projekt zu retten, das ihm zuletzt
diese Woche allen voran der von
der Mitte und der FDP dominier-
te Ständerat und die Kantone ver-
wehrt haben.

Am 22. Februar will Maillard
an einer eigens dafür einberufenen
Versammlung des Gewerkschafts-
bundes den bereits ausgearbeite-
ten Initiativtext verabschieden las-
sen und die Unterschriftensamm-
lung beschliessen. Maillard: «Es ist
meine Aufgabe, jetzt dafür zu sor-
gen, dass die Renten mit den Ge-
winnen der SNB gesichert wer-
den.»

Maillard wirft den Stein sehr
weit. Der Initiativtext, welcher der
SonntagsZeitung vorliegt, sieht
zum einen vor, dass in Zukunft ein
Teil der Nationalbankgewinne
statt den Kantonen der AHV gut-
geschrieben wird. Der Gewerk-
schaftschef will darüber hinaus
aber auch sämtliche seit 2015 an-
gefallenen Gewinne, die aus den
erhobenen Negativzinsen stam-
men, nachträglich der AHV zu-
sprechen.

Mit demGeld soll die AHV zehn
weitere Jahre gesichert werden

Damit käme eine für die AHV re-
levante Summe zusammen. Die
Gewerkschaften machen folgende
Rechnung: Von den derzeit verein-
barten jährlichen Gewinnausschüt-
tungen von 6 Milliarden Franken
sollen 4 Milliarden den Kantonen
vorbehalten bleiben. Der Rest, also
2 Milliarden Franken, ginge an die
AHV. Dazu kämen einmalig etwas
mehr als 11 Milliarden Franken
aus den Negativzinseinnahmen
der letzten Jahre.

Der Bund rechnet mit einem
kumulierten Defizit der AHV von
25 Milliarden bis ins Jahr 2032.
Dieses liesse sich mit den kumu-
lierten Einnahmen aus der SNB
ausgleichen. Eine Rentenreform
mit Leistungsabbau oder gar eine
Rentenaltererhöhung würde da-

Statt Rentenalter zu erhöhen, sollen
Nationalbankgewinne die AHV sanieren

Nachdem alle Versuche im Parlament gescheitert sind, soll das Volk Nationalbankmilliarden in die Altersvorsorge umleiten.
Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard lanciert eine Initiative. SP und Grüne sind dabei – auch SVPler machenmit

mit unnötig, so die Überlegungen
der Gewerkschaften. Das Geld
würde sogar reichen, um eine 13.
AHV-Rente zu finanzieren. Eine
solche fordern die Gewerkschaften
schon länger. «Es gibt genügend
Geld, um einen Rentenabbau oder
die Erhöhung des Rentenalters zu
verhindern. Die SNB-Gewinne
müssen einen wichtigen Beitrag
dazu leisten», sagt Maillard.

Der Chef des Gewerkschafts-
bundes ist überzeugt, mit der Ini-
tiative eine gute Chance zu haben:
«Die Forderung, SNB-Geld an die
AHV zu überweisen, ist populär.
Die Leute sind unzufrieden mit
der Negativzinspolitik und wol-
len, dass das Geld, das ja zu einem
grossen Teil aus der AHV und den
Pensionskassen stammt, ihnen
wieder zugutekommt.».

SVP-Nationalrat Fredy Heer
will mitmachen

Im Parlament hatte Maillard denn
auch eine Koalition aus SP, Grü-
nen und SVP für eine Umlagerung
der SNB-Milliarden in die AHV
zimmern können. Und für die In-
itiative zeichnet sich ein Initiativ-
bündnis ab, das über den engen
linken Kreis hinausgeht. Mit SP
und Grünen ist man in fortge-
schrittenen Verhandlungen, um
sie als Mitinitianten zu gewinnen.

Und die SVP wird zumindest
mit Einzelpersonen und parteina-
hen Vereinigungen mit dabei
sein. Der Zürcher SVP-National-
rat Alfred Heer, der einst selbst ei-
nen ähnlichen Vorstoss lancierte,
hat bereits zugesagt: «Die Initiati-
ve zielt in die richtige Richtung
und hat gute Chancen, angenom-
men zu werden.»

Und Heer hofft, dass auch sei-
ne eigene Partei, die SVP, mitzieht.
Letzteres ist allerdings noch offen:
Maillard geht davon aus, dass die
SVP die Initiative nicht mittragen,
in der Abstimmung diese aber
dann unterstützen wird. In der Tat
geniesst die Idee in der Volkspar-
tei grosse Sympathien. Im Parla-
ment hatten sich sämtliche SVP-
Tenöre – von Fraktionschef Tho-
mas Aeschi über Sozialversiche-
rungsexperte Albert Rösti bis hin
zur einflussreichen Wirtschaftsex-
pertin Magdalena Martullo-Blo-
cher – dahinter gestellt. Sie argu-
mentierten wie Maillard, SNB-
Überschüsse seien Volksvermögen
und müssten dem Volk zurückge-
geben werden.

Warum braucht es eine
Nationalbank-AHV-Initiative?
DerStänderat hat eine Lösungmit
Nationalbank-Geldern blockiert,
obwohl wir im Nationalrat mit SP,
GrünenundderSVPeineMehrheit
erreicht hatten. Das ist schon frus-
trierend. Ichmeine, die FDPundDie
Mitte repräsentieren zusammen
nur 27%der Bevölkerung, können
aber imStänderat alles blockieren.
Doch stattdessengreift dasParla-
ment AHV- und Pensionskassen-
Renten frontal an.
Weil das Geld nicht reicht.
Eben nicht, dasGeldwäre da. Hät-
te man wenigstens die Gewinne
derNationalbank ausdenNegativ-
zinsen für die AHV reserviert, wür-

dedasderAHVzweimalmehrbrin-
gen als die Erhöhung des Frauen-
rentenalters. Die SNB-Gewinne
müssen einen wichtigen Beitrag
leisten. Deshalb glaube ich, dass
die Initiative nötig ist – undsie auch
gute Chancen hat.
Kann die Initiative den Abbau
noch verhindern?
Die Zusatzfinanzierung über die
Nationalbank ist eine greifbare
Alternative zum Leistungsabbau.
Es ist kein Geheimnis, dass der
Bundesrat und das Parlament wei-
tere Rentenaltererhöhungen pla-
nen. Unsere Volksinitiative zeigt
einen anderen Weg auf und lan-
ciert auch den Kampf gegen das
AHV-Alter 67.

Haben Sie Initiativpartner?
Das Ziel der Initiative ist über un-
sereKreisehinausbreit abgestützt.
AmEndewirddie Initiativemit Part-
nern lanciert werden.Wir rechnen
damit, dass SP und Grüne im Initi-
ativkomiteemit dabei seinwerden.
Und die SVP? Die brauchen Sie,
um zu gewinnen.
Die SVP wird bei der Lancierung
der Initiative kaummitmachen.Das
wäre für sie politisch schwierig. Ich
glaube aber, dass sie uns im Ab-
stimmungskampf unterstützen
wird, sonst macht sie sich in den
eigenenReihenunglaubwürdig.Die
Ideegeniesst anderSVP-Basis und
bei allenwichtigenParteivertretern
grosse Unterstützung.

Gegner kritisieren, das Modell
sei nicht nachhaltig, da
zukünftige Nationalbank-
Gewinne nicht gesichert
seien.
Die SNB hat eine Billion Franken
Vermögen. Sie hat damit schon
über 100 Milliarden Gewinn ge-
macht. Und sie wird weitere Mil-
liarden erwirtschaften. Und dass
die SNB ihre Gewinne weiterge-
ben muss, steht in der Verfassung.
In den letzten Jahren hat sie das
einfach ungenügend gemacht. Das
Geld auf den Konten der SNB
muss an die Bevölkerung zurück,
und die AHV garantiert, dass das
dann allen zugutekommt.
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Pierre-Yves Maillard: «Unsere Volksinitiative lanciert den Kampf gegen Rentenalter 67»


