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«Wakker-Preis ist ein politischer Preis»
Dieses Jahr wird das Luzerner Städtchen Sempach ausgezeichnet

Die Stadt Sempach trägt Sorge
zu zwei historischen Ortskernen
von nationaler Bedeutung
und entwickelt sie sanft weiter.
Diese Leistung würdigt der
Schweizer Heimatschutz mit
dem Wakker-Preis 2017.

ERICH ASCHWANDEN, SEMPACH

Den Namen Sempach kennt jeder aus
dem Geschichtsunterricht, kämpften
doch hier 1386 die Eidgenossen in einer
blutigen Schlacht gegen dieHabsburger.
Bereits 1234 wird Sempach erstmals als
Stadt urkundlich erwähnt. Dieses wert-
volle historische Erbe will gepflegt sein.
Nach Ansicht des Schweizer Heimat-
schutzes gelingt dies den Behörden be-
sonders gut, so dass das Städtchen im
Kanton Luzern mit dem Wakker-Preis
2017 ausgezeichnet wird.

Wert des Historischen erkannt

Anlässlich der Bekanntgabe der Preis-
verleihung, die im historischen Rathaus
von Sempach stattfand, erklärte Adrian
Schmid, der Geschäftsleiter des Schwei-
zer Heimatschutzes: «Der Wakker-Preis
ist ein politischer Preis.» In Zeiten, in
welchen das nationale Inventar schüt-
zenswerter Ortsbilder (Isos) auf natio-
naler, kantonaler und kommunaler
Ebene umstritten sei, müsse die Bedeu-
tung dieses wichtigen Instruments öf-
fentlich betont werden. «Sempach muss
man das Isos nicht erklären. Die Stadt-
behörden haben es als Standortfaktor
erkannt und setzen es in enger Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung um»,
betonte Schmid.

Die Stadt Sempach, die rund 4100
Einwohner zählt, pflege seit vielen Jah-
ren eine Diskussionskultur über das
Bauen und Planen innerhalb der Ge-
meindegrenzen, hält der Heimatschutz
in der Pressemitteilung zur Preisver-
leihung fest. Besonders sichtbar wird
dieses Engagement für eine gute Bau-
kultur in den beiden Ortsteilen von
nationaler Bedeutung. Dies sind die Alt-
stadt von Sempach und der auf einerAn-

höhe gelegene Weiler Kirchbühl mit der
Kirche St. Martin aus dem 8. Jahrhun-
dert. Dort würden bestehendeWerte ge-
pflegt und könnten zugleich Neubauten
entstehen, die einen Beitrag an die
Lebensqualität vorOrt leisteten, hält der
Schweizer Heimatschutz fest. Die Ver-
antwortlichen pflegen also nicht einfach
nur das historische Erbe, sondern ent-
wickeln es weiter.

Städtli ist Stube der Gemeinde

Für Stadtpräsident Franz Schwegler ist
derWakker-Preis eine Auszeichnung für
das Engagement von Bevölkerung und
Behörden. «Alle Häuser in der Altstadt
sind bewohnt, was keineswegs selbstver-
ständlich ist. So wird das Städtli zur

Stube für unsere Gemeinschaft», er-
klärte Schwegler. Ein Schlüssel zum Er-
folg in Sempach sindArchitekturwettbe-
werbe oder andere Planungsverfahren,
die nicht nur von der öffentlichen Hand,
sondern auch von Privaten regelmässig
durchgeführt werden. Dadurch stehen
verschiedene Ideen von Fachleuten mit-
einander inKonkurrenz und sindmitein-
ander vergleichbar. Die Resultate dieser
Planungen werden im Sinne einer trans-
parenten Kommunikation öffentlich
vorgestellt. Ausserdem fördert die Stadt
partizipative Verfahren, um mehrere
Grundeigentümer eines Gebietes an
einen Tisch zu bringen.

Der Wakker-Preis ist mit einem
Preisgeld von 20 000 Franken dotiert
und hat eher symbolischen Charakter.

Der Wert der Auszeichnung liege viel-
mehr in der öffentlichen Anerkennung
einer vorbildlichen Leistung hinsichtlich
Ortsbild- und Siedlungsentwicklung,
hält der Schweizer Heimatschutz fest.
Nicht zu unterschätzen ist der mit dem
Preis verbundene Werbeeffekt für die
geehrte Gemeinde. Die offizielle Preis-
übergabe findet am 24. Juni bei hoffent-
lich weniger frostigen Temperaturen im
Rahmen einer öffentlichen Feier statt.

Erstmals vergeben wurde der Wak-
ker-Preis im Jahr 1972. Sempach ist erst
die zweite Gemeinde im Kanton Lu-
zern, die sich mit dieser begehrten Aus-
zeichnung schmücken kann. Im Jahr
2003 erhielt das am anderen Ende des
Sempachersees gelegene Städtchen Sur-
see den Wakker-Preis.

In der Altstadt von Sempach wird ein Altbauteil vom Ende des 15. Jahrhunderts in einen Neubau integriert. GAETAN BALLY / KEYSTONE

MENSCHENRECHTSGERICHTSHOF

Waffengleichheit
verletzt
Zäher Streit um Invalidenrente

KATHARINA FONTANA

Die Schweiz kassiert eine Rüge des
Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR), weil sie das
Recht auf ein faires Verfahren verletzt
hat. Es handelt sich um einen Fall, der
schon seit 2009 in Strassburg liegt und
bei dem es um den zähen Streit um eine
Invalidenrente geht. Ein Mann hatte
sich 2004 mit seiner Pensionskasse in
einem Vergleich auf eine Rente ge-
einigt. Das Verfahren wurde daraufhin
vom Zürcher Sozialversicherungsge-
richt abgeschrieben. 2007 reichte der
Mann Klage gegen die Pensionskasse
ein. Er sei von der Gegenpartei ge-
täuscht worden, folglich sei der Ver-
gleich nicht gültig. Er verlangte, dass
ihm rückwirkend eine ungekürzte Inva-
lidenrente aus beruflicher Vorsorge
ausgerichtet werde. Das Sozialversiche-
rungsgericht lehnte die Klage 2008 ab,
ebenso das Bundesgericht, das die Be-
schwerde als offensichtlich unbegrün-
det bezeichnete.

Vor dem EGMR machte der heute
71-jährige Mann geltend, er sei von den
Schweizer Justizbehörden nicht korrekt
behandelt worden. Das Sozialversiche-
rungsgericht habe ihm erst zwei Tage
vor der Urteilsfällung die Stellung-
nahme der Pensionskasse zur Replik
zugestellt. Er habe sich folglich nicht in
vernünftiger Weise zu den Bemerkun-
gen der Gegenpartei äussern können.
Damit sei er in seinemRecht auf ein fai-
res Verfahren verletzt worden.

Der EGMR teilt diese Ansicht. Die
sieben Richter weisen darauf hin, dass
der Gerichtshof bei der Schweiz in der
Vergangenheit schon mehrmals ähnlich
gelagerte Verfahrensverletzungen fest-
gestellt habe. Indem der Mann sich zu
den Aussagen der Gegenpartei nicht
habe vernehmen lassen können, habe
das Sozialversicherungsgericht den
Grundsatz der Waffengleichheit ver-
letzt. Die Schweiz muss dem Mann nun
4000 Euro für Auslagen erstatten. Wei-
tergehende Entschädigungsforderun-
gen lehnt der EGMR ab.

Urteil 7318/09.

Hart bleiben
bei der Schuldenbremse
Auch Ständeratskommission will Regeln zementieren

maa. Den Bundeshaushalt im Lot zu
halten, ist schwieriger geworden. Ange-
sichts des Sparbedarfs liegt für die Poli-
tik die Versuchung nah, es sich leichtzu-
machen und an denVorgaben der Schul-
denbremse zu schrauben. Am Dienstag
hat die Finanzkommission des Stände-
rats ein Zeichen dagegen gesetzt. Rela-
tiv knapp, mit 7 zu 6 Stimmen, hat sie
sich für eine Motion aus dem National-
rat ausgesprochen, welche die Schulden-
bremse so festschreiben will, dass eine
Aufweichung ausgeschlossen sei.

Konkret geht es um die Verwendung
der Haushaltsüberschüsse: Nach den
geltenden Regeln werden strukturelle
Überschüsse undDefizite auf dem soge-
nannten Ausgleichskonto gutgeschrie-
ben oder belastet. Ist der Saldo des Kon-
tos negativ, muss der Fehlbetrag abge-
baut werden, ist er aber positiv, bleibt er
unangetastet und kommt faktisch dem
Schuldenabbau zugute. Der Bundesrat
spielt mit dem Gedanken, diese Asym-

metrie aufzuheben. Überschüsse könn-
ten dann beispielsweise für Ausgaben in
den Folgejahren verwendet werden.

Es ist kein Geheimnis, dass Finanz-
minister Ueli Maurer wenig Sympathien
für eine solche Lockerung hegt. Doch
von der Regierungsmehrheit ist er be-
auftragt worden, in seinem Departe-
ment die Frage zu prüfen und einen Be-
richt zu liefern, der wohl bald in die
Bundesratssitzung gelangen wird. Die
laufende Motion ist denn auch in erster
Linie als parlamentarischer Wink an die
Magistraten zu verstehen: Sie sollen von
vornherein signalisiert bekommen, dass
eine Aufweichung nicht erwünscht sei.

Allzu deutlich ist die Botschaft bis
jetzt allerdings nicht. DieMotion hat den
Nationalrat im November mit 94 zu 86
Stimmen passiert, und im Ständerat
scheint das Resultat angesichts des Kom-
missionsentscheids offen zu sein. Die
CVP, die in der kleinenKammer stark ist,
hat sich in der Frage mit den linken Par-
teien zusammengetan. In der Kommis-
sionssitzung beschäftigte zudem nicht
nur die Frage, ob die strikte Anwendung
der Schuldenbremse beizubehalten sei
oder nicht. Laut Mitteilung deuteten
einige Ständeräte auf den merkwürdigen
Inhalt derMotion: Der Bundesrat würde
aufgefordert, im Gesetz festzuhalten,
dass nichts daran zu ändern sei, was der-
zeit im Gesetz stehe. Das letzte Wort,
sagen sie, habe ohnehin das Parlament.

SBB Cargo
soll ausgelagert werden
Nationalratskommission nimmt neuen Anlauf

For. Bern Der Bundesrat hatte das
heisse Eisen nicht angepackt, nunmacht
es die Verkehrskommission des Natio-
nalrats. Sie will SBB Cargo in eine Hol-
dingstruktur auslagern. Dieser Schritt
soll den Wettbewerb fördern und den
Gütertransport stärken. Anlass dafür
war die Beratung der Vorlage zur Orga-
nisation der Bahninfrastruktur. Die
Kommission ist zwar darauf eingetreten,
hat das Geschäft aber mit 14 zu 11 Stim-
men an den Bundesrat zurückgewiesen.
Dieser muss nun Vorschläge zur Aus-
lagerung der Güterverkehrssparte der
SBB machen. Bereits vor zwei Jahren
hat sich der Nationalrat dafür ausge-
sprochen. Das Vorhaben ist jedoch am
Widerstand des Ständerats gescheitert.

Nur noch das Kerngeschäft

Für die FDP, die den Antrag auf Rück-
weisung gestellt hatte, bringt die Aus-
lagerung für SBBCargomehr unterneh-
merische Freiheit. Die Interessen des
Güterverkehrs würden damit höher ge-
wichtet, und die SBB könnten sich auf
ihr Kerngeschäft, den Personenverkehr,
konzentrieren. «Was auf der Strasse
durch die vielen verschiedenen Anbie-
ter funktioniert, soll auch auf der
Schiene wahr werden», schreiben die
Freisinnigen in einer Mitteilung.

Bei den Gewerkschaften stösst die
Auslagerung auf Widerstand. Es sei zu

befürchten, dass mit der Auslagerung
von SBB Cargo in eine Holdingstruktur
ein Schritt in Richtung Privatisierung
gemacht werde, schreibt Travail Suisse.
Damit sei die Gefahr verbunden, dass
die durch einen Gesamtarbeitsvertrag
geregelten Arbeitsbedingungen ver-
schlechtert würden.

Weiter beantragt die Kommission,
die Systemführerschaft auch für den
Güterverkehr zu regeln. Heute haben
zum Beispiel die SBB beim Zugbeein-
flussungssystem ETCS die Systemfüh-
rerschaft. Mit der Organisation der
Bahninfrastruktur soll dafür eine gesetz-
liche Grundlage geschaffen werden. In
der Vernehmlassung ist die System-
führerschaft im Güterverkehr auf ein
gemischtes Echo gestossen.

Kantone sollen mitreden

Nicht einverstanden mit dem Vorschlag
des Bundesrats ist die Verkehrskommis-
sion auch bei den möglichen System-
führerschaften zu den Tarifen. Sie ver-
langt, dass den Kantonen und Verkehrs-
verbänden Mitwirkungsrechte einge-
räumt werden. Die Kantone hatten sich
gegen die Pläne der Regierung ausge-
sprochen. Sie wollen ihre Tarife weiter-
hin selber bestimmen können. Schliess-
lich will die Kommission den Bundesrat
beauftragen, die Passagierrechte aus der
Vorlage auszugliedern.

Die Eritrea-Politik
überprüfen
Forderung
der Aussenpolitischen Kommission

(sda) Nun soll sich die Geschäftsprü-
fungskommission des Nationalrates
(GPK) mit Eritrea befassen. Die Aus-
senpolitische Kommission (APK) hat
mit 14 zu 10 Stimmen bei 1 Enthaltung
beschlossen, sie darum zu ersuchen.
Unter die Lupe nehmen soll die GPK
«die Umsetzung der Asylpolitik in Be-
zug auf die Verfahren eritreischer
Staatsangehöriger». Die Mehrheit der
APK sehe Klärungsbedarf, teilten die
Parlamentsdienste am Dienstag mit.

Grund für den Auftrag sind Medien-
berichte der vergangenen Tage, wie
APK-Präsident Roland Rino Büchel
(svp., St. Gallen) auf Anfrage sagte.
Diese hätten Zweifel genährt. Berichtet
wurde vor allem über ein EU-internes
Papier, das bezüglich der Lage in Eritrea
zu einem anderen Schluss kommt als ein
Uno-Bericht. Das Papier wurde vom
EU-Botschafter in Eritrea gemeinsam
mit vier Botschaftern aus EU-Staaten
verfasst. Ohne Zweifel würden in Eri-
trea Menschenrechte verletzt, heisst es
darin. Doch die Vorwürfe im Uno-Be-
richt über Verbrechen gegen die
Menschlichkeit seien problematisch.

Die GPK soll nun aber nicht eine
eigene Lagebeurteilung vornehmen.
Prüfen soll sie, ob in der Schweiz «ver-
fahrensmässig alles richtig läuft», wie
APK-Vizepräsidentin Elisabeth Schnei-
der-Schneiter (cvp., Basel-Landschaft)
erläuterte. Auch dazu sei viel Wider-
sprüchliches zu lesen.


