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People
Wenn Myla und Charlene Federer
auf Achse sind, dürfen – neben
vielem anderem – Bilderbücher
nicht fehlen. Was die Töchter von
Roger Federer lesen, könnte ein
Hinweis auf die einstigen Vorlie-
ben ihres Vaters sein: «Asterix»
und «Papa Moll» waren schon in
dessen Kindheit hoch im Kurs.
Über die Lesevorlieben der 4-jäh-
rigen Zwillingsmädchen gibt eine
Bilderreihe in der «Glückspost»
Aufschluss. Darauf ist zu sehen,
dass Myla und Charlene nicht nur
in aktuellen Kindersachbüchern,
sondern auch in altbekannten
Buchklassikern schmökern. (sda)

Wenn sich der Bündner Komiker
Claudio Zuccolini an die guten al-
ten Zeiten erinnert, dann insbe-
sondere an die 181er-Telefonnum-
mer. Diese rief er früher an, um
herauszufinden, ob eine Schulrei-
se stattfindet – beziehungsweise
ob er seine Aufgaben machen
muss oder nicht. Es waren schick-
salhafte Anrufe, die der 43-Jähri-
ge als Kind tätigen musste, wenn
eine Schulreise anstand. «Ge-
spannt und mit klopfendem Her-
zen lauschte ich weit vor Sonnen-
aufgang der weiblichen Stimme»,
schrieb Zuccolini im Blog der
Schweizer Versicherung Helvetia.
Jener Automatenstimme, die ver-
kündete, ob der Ausflug durchge-
führt werde oder nicht. (sda)

So schnell kann es gehen: Weniger
als ein Jahr nach der Scheidung
von Ex-Mann Rainer Hofmann
hat die frühere Schweizer Tennis-
spielerin Patty Schnyder ihre
Schwangerschaft verkündet. Das
Kind, dessen Vater bisher unbe-
kannt ist, soll Ende November zur
Welt kommen.«Happy news. Ich
bin schwanger. Und dazu gibt es
sogar einen richtigen echten Dad-
dy, der auch voller Vorfreude ist»,
zitierte «Blick» die Sportlerin.
Schnyder hatte die Nachricht via
Facebook verkündet. (sda)
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interview: Stefan engler

«Warnlampen blinken orange»
Stefan Engler sieht den Rechts-
staat in die Ecke gedrängt.
Dennoch will der Bündner
CVP-Ständerat weder die
Vorprüfung von Volksinitiativen
in die Hände von Richtern
geben, noch die Lancierung
von Initiativen erschweren.

Mit Stefan Engler
sprach Dennis Bühler

Herr Engler, am vergangenen Wochen -
ende wurde publik, dass die Bundesver-
waltung ein Thesenpapier zur Reform
der politischen Rechte ausgearbeitet
hat. Ist dies Aufgabe der Verwaltung?
Stefan Engler: Es gehört zu den Dau-
eraufgaben des Staates und gerade
auch der Bundeskanzlei, sich immer
wieder zu fragen, inwieweit der ge-
sellschaftliche Wandel eine Reform
der Volksrechte nötig macht. Ich ver-
stehe die Aufregung nicht.

Die Verwaltung hat keinen politischen
Auftrag.
Das stimmt, braucht sie aber auch
nicht. Gewiss sind einige Überlegun-
gen, die aus der Denkgruppe Demo-
crazia Vivainta nach aussen gedrun-
gen sind, heikel, weil sie das Funda-
ment unserer direkten Demokratie
antasten. Es wird gewissermassen ei-
ne Operation am offenen Herzen vor-
bereitet.

Um im Sprachbild zu bleiben: Ist unser
politischer Organismus derzeit herz -
infarktgefährdet?
So weit ist es sicherlich nicht. Aber der
Organismus schwächelt. Er sollte sich
in einer Höhenkur erholen und auf
Herz und Nieren geprüft werden.

«Sie erklären
unser System
für bankrott»

Die Schweiz ist mit der direkten Demo-
kratie, die die Arbeit der Volks- und
Ständevertreter kontrolliert, jahrzehnte-
lang gut gefahren. In letzter Zeit aber
spricht sich das Volk häufig für Initiati-
ven aus, die gegen bestehende Verfas-
sungsgrundsätze oder übergeordnete
Verträge verstossen. Was ist zu tun?
Als Bürger habe ich nicht nur den An-
spruch, über möglichst viele Initiati-
ven abstimmen zu können, sondern
auch, nur über Initiativen abstimmen
zu müssen, die im Falle ihrer Annah-
me auch umsetzbar sind. Es geht um
den Schutz der Volksrechte: Ihre
Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel,
wenn sie dem Bürger etwas vorgau-
keln, das nach der Abstimmung nicht
eingehalten werden kann.

Welche Institution sollte Initiativen vor-
prüfen, also zum Beispiel die Einheit
der Materie gewährleisten?

Das Parlament hat diesen Auftrag. Un-
ser Land kennt bekanntlich keine Ver-
fassungsgerichtsbarkeit. Das Parla-
ment wird damit zum Hüter der Ver-
fassung und der verfassungsmässigen
Rechte und muss den Entscheid fäl-
len, ob eine Initiative gültig ist oder
nicht. Es wird in Zukunft stärker ge-
fordert sein, dieser Aufgabe im Sinne
der Volksrechte und der Bürger ge-
recht zu werden.

Ist das Parlament dieser Aufgabe ge-
wachsen?
Es geht zwar um rechtliche, nicht um
politische Fragen. Dessen muss sich
das Parlament bewusst sein. Doch
wenn es will, kann das Parlament sei-
ne Aufgabe erfüllen.

Will es?
Wenn man Nein sagt zur Verfassungs-
gerichtsbarkeit, kann man sich dieser
Verantwortung nicht entziehen.

Bräuchte die Schweiz denn eine Verfas-
sungsgerichtsbarkeit?
Ich gehöre zu jenen, die es vorziehen,
wenn der Gesetzgeber als Hüter auch
der Demokratie sich mit der Verfas-
sungsmässigkeit von Initiativen wie
von Gesetzen auseinandersetzt, auch
wenn es sicherlich auch Argumente
für das Gegenteil gäbe. Zu glauben,
Gerichte würden unpolitisch ent-
scheiden, ist aber ein Trugschluss.

Im Parlament verfolgt jede Partei primär
ihre eigenen Interessen, gerade jetzt,
wo in etwas mehr als einem Jahr Wahlen
vor der Tür stehen. Es ist doch naiv zu
glauben, das Parlament prüfe Initiati-
ven zum Wohle der Allgemeinheit.
Sie erklären unser System für bank-
rott. Ich traue uns Volksvertretern
durchaus zu, mehr als nur das Partei-
wohl im Blick zu haben.

Wäre nicht das Bundesgericht die idea-
le, weil von machtpolitischen Interessen
unabhängigere Instanz, um Initiativen
vorzuprüfen?
Es gibt Argumente dafür. Aber noch
einmal: Wo es darum geht, Forderun-
gen von Initiativen zu interpretieren,
fliessen Recht und Politik ineinander.
Deshalb sollte die Politik auch die
Frage der Gültigkeit von Initiativen
als wichtigstes Instrument der politi-
schen Einflussnahme selber beant-
worten.

«So schränkt
man die
Gerichte ein»

Der Stimmbevölkerung werden immer
mehr Vorlagen präsentiert. Sollte die
Lancierung von Initiativen erschwert
werden – sprich: Sollte man mehr als
100 000 Unterschriften sammeln
müssen, damit eine Initiative zustande
kommt, oder sollte die Sammelfrist
verkürzt werden?
Nein. Ich bin in dieser Frage eher kon-
servativ. Das Initiativrecht ist ein Nerv
unserer Demokratie. Man sollte es
den Bürgern nicht unnötig schwer
machen, ihre Rechte auszuüben.

Gibt es aktuell denn zu viele Abstim-
mungen?
Auch ich habe den Eindruck, dass ge-
wisse Parteien und Gruppierungen oft-
mals sogleich eine Initiative lancieren,
wenn sie sich über etwas empören.

Daniel Kipfer Fasciati, der Präsident
des Bundesstrafgerichts in Bellinzona,
hat das Parlament und das Volk in ei-

nem Interview mit der «Südostschweiz»
vor zehn Tagen harsch kritisiert: «Viele
der in den letzten Jahren erlassenen
neuen Gesetze beruhten auf skandali-
sierten Einzelfällen», sagte er. «Der 
Gesetzgeber ‘löst’ so Probleme, die ent-
weder nur sehr vereinzelt, als unver-
meidbare Fehler auftreten, oder gar in-
existent sind. Man nennt das symboli-
sche Gesetzgebung.»
Ich teile diese Beobachtung. Das
Parlament reagiert vielfach übereifrig.
Gesetzgebung im Effekt führt meist
zu Aktivismus, worunter die Rechts -
sicherheit leidet und der letzte Rest
an Freiheit geopfert wird. Man muss
sich nur mal die ungeheure Anzahl
parlamentarischer Vorstösse vor Auge
führen. Weniger, glaube ich, wäre oft
mehr.

«Die Volksinitiative wandelt sich immer
mehr von einem Sach- zu einem Macht-
instrument», haben auch die Mitglieder
der eingangs erwähnten Denkgruppe
der Bundes verwaltung, Democrazia Vi-
vainta, festgehalten. Teilen Sie diese
Ansicht?
Ja. Je radikaler eine Initiative ist,
desto mehr birgt sie die Gefahr, dass
mit ihr das Prinzip der Gewalten -
teilung ausgehöhlt wird. Wenn Initia-
tivtexte fast schon in Gesetzesform
daherkommen wie zuletzt die Durch-
setzungsinitiative der SVP, wird die
Verfassung mehr und mehr zu einem
Nachschlagewerk gerade geltender
Gesetze und verliert ihre Funktion als
Grundgesetz unseres Landes. So ent-
zieht man dem Gesetzgeber seine
Aufgabe und übernimmt gleichzeitig
die Funktion der Gerichte. Richter
sollten aber den Einzelfall beurteilen
können. Und innerhalb eines Einzel-
falls auch, ob das Prinzip der Verhält-
nismässigkeit auch gewahrt bleibt.
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Schwächelnder Organismus: Ständerat Stefan Engler macht sich Sorgen um den Rechtsstaat. Bild Olivia Item

Myla und Charlene Federer

Patty Schnyder
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Aufgeschnappt
Sticheln tun die
Walliser gerne.
Und die WM
bietet da eine
gute Bühne.
Vor dem Match
der Schweizer
Nationalmann-
schaft gegen

Honduras liess es sich CVP-Präsi-
dent Christophe Darbellay nicht
nehmen, SVP-Bundesrat Ueli
Maurer ein wenig zu reizen. Der
Walliser Vollblutpolitiker schrieb
auf Twitter: «Nach Gripen-Ab-
stimmung muss Sportminister
Maurer heute in Manaus unbe-
dingt gewinnen.» (rit)

Nach dem Sieg
der Nati gegen
Honduras hat
der Solothur-
ner CVP-Na-
tionalrat Stefan
Müller-Alter-
matt in
«Blick»-Manier

eine Schlagzeile gebastelt. «Eng-
land, Spanien und Italien sind
Honduraus – wir nicht» twitterte
er. Naja: Vielleicht kommt die
Meldung nach dem Spiel gegen
Argentinien besser heraus. (rit)

Gute Nachricht
für den Berner
Stadtpräsiden-
ten und SP-Na-
tionalrat Ale-
xander Tschäp-
pät: Auch das
Obergericht
findet, dass sei-

ne Witze über faule Italiener nicht
rassistisch waren. Jetzt darf
Tschäppät aber nur nicht übermü-
tig werden und Witze über die
«spielfaule» italienische National-
mannschaft reissen. Denn dann
könnten die Reaktionen auch
wieder bissig werden. (rit)

Die Pensionskassen-Vorbezüge
für Wohneigentum sinken
2012 zogen Schweizer 224 Mil-
lionen Franken weniger für den
Kauf von Wohneigentum von
den Pensionskassen ab als
2010. Dennoch will Alain Ber-
set Kapitalbezüge abschaffen.

Von Lorenz Honegger

Bern. – Man kann es drehen und wen-
den, wie man will: Die Zahlen spre-
chen nicht für Alain Berset. Der In-
nenminister will verbieten, dass sich
Schweizerinnen und Schweizer ihr
obligatorisches Pensionskassenver-
mögen auszahlen lassen und das Geld
für den Bau eines Hauses oder die
Gründung eines Unternehmens aus-
geben. Denn sonst, so Bersets Be-
fürchtung, liegen später viele dem
Steuerzahler auf der Tasche und be-
ziehen neben AHV oder IV kostspie-
lige Ergänzungsleistungen.

Ein Blick in die neueste Pensions-
kassenstatistik des Bundes für das
Jahr 2012 zeigt jedoch, dass das Pro-
blem insbesondere bei den Vorbezü-
gen für Wohneigentum weit weniger
virulent ist, als man erwarten würde.

So entnahmen Häuser- und Woh-
nungskäufer der zweiten Säule zwi-
schen 2006 und 2010 jährlich kon-
stant um die 2,2 Milliarden Franken.
2012 ging die Summe der Bezüge
dann stark zurück: um gut zehn Pro-
zent oder rund 224 Millionen Fran-
ken, von 2,19 auf 1,97 Milliarden. Die
Zahlen für 2013 werden im Herbst
publiziert.

Der Grund für den Rückgang im
Jahr 2012 liegt laut dem Bundesamt

für Sozialversicherungen (BSV) in
den verschärften Eigenmittelvor-
schriften für Neuhypotheken, welche
die Banken im Juli desselben Jahres
als Massnahme gegen die Überhit-
zung des Immobilienmarktes einführ-
ten.

Seither dürfen Eigenheimkäufer
das notwendige Eigenkapital (in der
Regel 20 Prozent des Kaufpreises) nur
noch zur Hälfte aus ihrer Pensions-
kasse decken. Den Rest müssen sie in

Form von «echten» Ersparnissen ein-
schiessen. Personen mit wenig Vermö-
gen sind dazu nicht in der Lage, womit
sie einen Grund weniger haben, ihre
zweite Säule anzuzapfen.

Ein BSV-Sprecher sagt, der Bundes-
rat sei trotz Rückgang überzeugt, dass
die Abschaffung der Kapitalbezüge
notwendig sei. Die Kantone berichte-
ten immer wieder von «teilweise gra-
vierenden» Einzelfällen.

Leichtes Wachstum
Zusätzlichen Schub dürfte die Debat-
te um Kapitalbezüge durch die ges-
tern erfolgte Veröffentlichung der Sta-
tistik der Ergänzungsleistungen erhal-
ten. Laut BSV bezogen letztes Jahr
300 700 Personen Ergänzungsleistun-
gen. Die Ausgaben stiegen um 2,1 Pro-
zent auf 4,5 Milliarden Franken – ein
eher schwaches Wachstum. Im Durch-
schnitt betrugen die ausbezahlten Er-
gänzungsleistungen 1659 Franken
pro Monat.

Ob und wie stark der Vorbezug von
Pensionskassenkapital zu einer späte-
ren Abhängigkeit von Ergänzungsleis-
tungen beiträgt, ist wissenschaftlich
nicht geklärt.

Gleichstellungsgesetz:
Ernüchternde Bilanz
Neuenburg. – Behinderte haben bei
der Bildung aufgeholt. Ansonsten hat
sich an ihrer Situation nichts verbes-
sert. Finanziell geht es sogar eher
bergab.Galten im Jahr 2007 noch 14
Prozent der Personen mit Behinde-
rungen als armutsgefährdet, so stieg
diese Quote bis 2012 auf 19 Prozent.
Das zeigen die Zahlen, die das Bun-
desamtes für Statistik nach zehn Jah-
ren Behindertengleichstellungsgeset-
zes veröffentlicht hat. Behinderte, die
im Alltagsleben stark eingeschränkt
sind, sind noch stärker armutsgefähr-
det. 2012 waren es 25 Prozent. Bei
den Behinderten nahm der Anteil der
Personen mit Tertiärabschluss stärker
zu als beim Rest. (sda)
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Die Mitteparteien, allen voran die CvP,
lassen sich in die Defensive drängen.
um sich nicht dem vorwurf auszusetzen,
man missachte den volkswillen, antizi-
pieren sie im stile vorauseilenden ge-
horsams, was das volk meinen oder ge-
meint haben könnte – und helfen so mit,
die gesetze zu verschärfen und das Prin-
zip der verhältnismässigkeit auszuhe-
beln. ein Beispiel ist die Ausschaffungs-
initiative, die nach dem Willen des na-
tionalrats im sinne der Durchsetzungs-
initiative strikt umgesetzt werden soll.
Die Tatsache, dass das Volk gegen kri-
minelle Ausländer härter durchgreifen
will, müssen alle anerkennen, von
Links bis Rechts. Das hat die Abstim-

mung über die Ausschaffungsinitiative
gezeigt. Dieser Volkswille ist konse-
quent umzusetzen. Die Frage ist aller-
dings tatsächlich, zu welchem Preis
dies geschehen soll. Darf man dafür
andere mindestens gleichwertige ver-
fassungsmässige Grundsätze wie die
Einzelfallgerechtigkeit und die Ver-
hältnismässigkeit über Bord werfen?

Die staatspolitische Kommission des
ständerats, der sie angehören, hat sich
am Dienstag dagegen ausgesprochen.
Sie hat noch nicht endgültig entschie-
den. Doch sie ist nicht einfach bereit,
in vorauseilendem Gehorsam einen
Initiativtext umzusetzen, über den
noch gar nicht abgestimmt worden ist
und letztlich die Gerichte vor das Di-

lemma stellt, im Anwendungsfall zwi-
schen einander konkurrierenden Ver-
fassungsbestimmungen eine Abwä-
gung vornehmen zu müssen. Die SPK
will einen eigenständigen Weg finden,
die Ausschaffungsinitiative so konse-
quent wie möglich umzusetzen, ohne
dass dabei der Rechtsstaat sein Ge-
sicht verliert.

«Klientelpolitik
in Bern»

Das rechtsstaatlich elementare Prinzip
der verhältnismässigkeit ist generell in
der Krise. es zählt kaum mehr etwas.
Dass man zunehmend an die Grenzen
geht im Spannungsverhältnis zwi-
schen Demokratie und Rechtsstaat,
stelle ich ebenfalls fest. Es ist schwie-
riger geworden, rechtsstaatliche Be-
denken gegen demokratische Argu-
mente zu verteidigen. Nichtsdesto-

trotz gibt es Grundsätze in unserer
Verfassung, die den Rechtsstaat aus-
machen und damit eben auch die De-
mokratie erst ermöglichen.

sie sind auch Präsident der Kommissi-
on für rechtsfragen. Wie besorgt sind
sie um den rechtsstaat schweiz? 
Die Radikalisierung, die mit Begehren
wie der Ausschaffungs-, der Verwah-
rungs- oder der Pädophilen-Initiative
einher geht, lässt meine Warnlampen
zumindest orange blinken. Der
Rechtsstaat darf nicht soweit in die
Ecke gedrängt werden, dass man sich
verteidigen und erklären muss, wenn
man sich auf die eigene Verfassung be-
ruft. Es gibt Beispiele in der jüngeren
Menschheitsgeschichte, als mit demo-
kratischen Entscheiden das grösste
Unrecht legitimiert wurde.

ist der Kampf zur verteidigung rechts-
staatlicher Prinzipien schwieriger, als
sie es gedacht hatten?
Ja. Als ehemaliger Exekutivpolitiker
war ich mich gewohnt, nicht nur für

eine Klientel da zu sein, sondern die
Interessen möglichst vieler Bürger zu
vertreten. In Bern wird von vielen
Klientelpolitik betrieben. Da ist es
nichts als logisch, dass das Thema
Rechtsstaat weniger Unterstützung
geniesst.

«Fairness verkauft
sich schwer»

Hat das volk immer recht?
Man muss dem Volk immer wieder
vor Augen führen, was Rechtsstaat-
lichkeit bedeutet. Das hat mit Fair-
ness, Respekt und mit Masshalten zu
tun. Leider spricht man zu wenig da-
rüber.

Weshalb?
Eine radikale Forderung ist besser zu
verkaufen als das Prinzip der Fair-
ness, das ist leider so.

«Warnlampen
blinken orange»

Die Genfer Polizei hat Grund zu feiern
Die Genfer Kantonspolizei feiert ihr 200-Jahr-Jubiläum. Gerard Maury, Chef des Organisationskomitees

(rechts), und der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet haben informiert. Bild Salvatore Di Nolfi/Keystone

Semadeni bleibt an
der Pro-Natura-Spitze
Pro Natura startet mit fünf
neuen Vorstandsmitgliedern
in die neue Amtsperiode.
Präsidentin bleibt die Bündner
Nationalrätin Silva Semadeni.

Chur. – Für Kontinuität im Zentral-
vorstand der Naturschutzorganisation
von Pro Natura sorgt in der Amtspe-
riode 2014 bis 2018 die Präsident-
schaft von SP-Nationalrätin Silva Se-
madeni. Die 62-jährige Bündnerin ist
seit 1996 im Zentralvorstand, seit
2002 Präsidentin. Sie sass von 1995
bis 1999 und seit 2011 in der Grossen
Kammer. Neben Semadeni wurden
auch die bisherigen Vorstandsmitglie-
der Rosmarie Eichenberger, Daniela
Pauli, Leo Lorenzo Fosco, Pascal Ja-
cot-Guillarmod, und der Vize-Präsi-
dent I, Jean-Pierre Sorg bestätigt.

Mit Andreas Bosshard, Karin Hin-
denlang, Pierre-Alain Rumley und Vi-
ze-Präsident II, Thomas Schwarb,
stellten sich vier Mitglieder nicht
mehr zur Wahl. Fünf neue Mitglieder
übernehmen: Nationalrätin Ursula
Schneider Schüttel, Denise Delapraz,
Helene Pinto-Lischer, Christoph Flo-
ry und Stefan Lauber. (so)

Für 25 bis 33 Prozent der Eigen-
tumskäufe wurden in der Vergan-
genheit Pensionskassengelder ein-
gesetzt, so die Schätzungen der
UBS. Wenn der Vorbezug von BVG-
Geldern verboten wird, müssten
Hauskäufer die geforderten 20 Pro-
zent Eigenkapital anders beschaffen.
«Es wird ihnen nichts anderes übrig
bleiben, als ihre Familien um Geld
zu bitten, wenn sie nicht genügend
Eigenkapital vorweisen können»,

sagt Ansgar Gmür, Direktor des
Hauseigentümerverbands (HEV).
«Vor allem junge Familien wären
vom Vorbezugs-Stopp betroffen.»
Verschärft wird deren Situation
durch die angekündigten Selbstbe-
schränkungen der Banken bei der
Hypothekenvergabe. Dabei sei gera-
de ein Eigenheim ein guter Schutz
vor Altersarmut, welcher auch der
Bundesrat mit dem Bezugsstopp
entgegen wirken will. (ifr)

Die Familie um Geld bitten


