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Fokus auf den
Menschen legen
Abwertung von Atomwaffen

In der Debatte über Atomwaffen
rückt die menschliche Sicherheit
ins Zentrum. 80 Staaten fordern
weitergehende Schritte bei
Abrüstung und Nichtverbreitung
von Atomwaffen.

Annegret Mathari, Genf

80 Staaten, darunter die Schweiz, haben
in Genf in einer gemeinsamen Erklä-
rung ihrer Sorge über die katastropha-
len Folgen von Atomwaffen für den
Menschen Ausdruck gegeben. Obwohl
es ausreichend Hinweise für diesen
Aspekt gebe, sei er während vieler Jahre
nicht im Zentrum der Verhandlungen
über atomare Abrüstung und Nichtver-
breitung von Atomwaffen gestanden.
Das sagte der südafrikanische Uno-Bot-
schafter und Sprecher der Ländergrup-
pe Abdul Samad Minty an einem Vor-
bereitungstreffen für die 2015 statt-
findende Überprüfungskonferenz des
Atomwaffensperrvertrags (NPT). Das
Treffen ging am Freitag zu Ende.

Die Gruppe sprach sich für eine voll-
ständige Abschaffung von Atomwaffen
aus. Das sei die einzige Garantie, dass
diese Waffen nie mehr eingesetzt wür-
den. Die katastrophalen Folgen einer
Atomwaffen-Explosion, selbst einer irr-
tümlich ausgelösten, seien nicht kon-
trollierbar. Neben kurzfristigen Auswir-
kungen wie Feuerwalze, Hitzewelle und
radioaktiver Strahlung seien auch die
langfristigen Folgen für Gesundheit,
Umwelt und Entwicklung katastrophal.
Zu der Gruppe zählen mit Norwegen,
Dänemark, Island und Luxemburg vier
Staaten der Nato, die Atomwaffen als
letztes Verteidigungsmittel vorsieht.

Schweizer Initiative
Die gemeinsame Erklärung, die die
menschliche Sicherheit ins Zentrum rü-
cken will, geht laut dem Uno-Institut für
Abrüstungsforschung Unidir auf eine
Schweizer Initiative zurück. Bereits am
NPT-Vorbereitungstreffen im Mai 2012
in Wien hatte sie eine Gruppe von 16
Ländern für das Anliegen zusammen-
gebracht, an der Uno-Vollversammlung
im letzten September war die Gruppe
auf 34 Staaten angewachsen. Die
Schweiz hatte zuvor auch die Initiative
ergriffen, die katastrophalen Folgen ei-
nes Atomwaffeneinsatzes für den Men-
schen in der Tagesordnung von NPT-Ver-
handlungen zu verankern. Der Schwei-
zer Delegationsleiter, Botschafter Benno
Laggner, bezeichnete in Genf die bis-
herige Leistungsbilanz bei der atomaren
Abrüstung, 43 Jahre nach Inkrafttreten
des NPT, als völlig unzureichend. Die
Schweiz sei besorgt, dass noch immer fast
2000 Atomwaffen innert Minuten abge-
schossen werden könnten. Die Atom-
mächte hielten nicht nur an der atomaren
Abschreckung fest, sondern moderni-
sierten ihre Atomwaffenarsenale. «Die
Schweiz wird weiter zur Delegitimierung
von Atomwaffen beitragen, um so den
Weg für eine Welt ohne Atomwaffen
vorzubereiten», sagte er.

Mobilisierungspotenzial
Obwohl die fünf offiziellen Atommäch-
te 2010 dem NPT-Schlussdokument zu-
stimmten, zeigen sie sich eher beunru-
higt vom Mobilisierungspotenzial des
Aspekts der menschlichen Sicherheit
und boykottierten im vergangenen
März eine Konferenz zu dem Thema in
Oslo. Zurzeit formiert sich allerdings
eine starke Zivilgesellschaft mit mehre-
ren hundert NGO, die auch internatio-
nale Organisationen wie das Internatio-
nale Komitee vom Roten Kreuz in
ihrem Rücken weiss. Zudem melden
sich immer wieder Militärplaner in
Atomstaaten wie Grossbritannien oder
den USA zu Wort, die eine Abkehr von
der Atomwaffe fordern.

Glarus trägt Sorge zu «fetten Kühen»
Landsgemeinde bestätigt bürgerliche Strategie bei Unternehmensbesteuerung

Die Glarner Landsgemeinde ist
durchwegs den Anträgen von
Regierung und Parlament ge-
folgt. Dividenden werden neu mit
35 Prozent besteuert, die Ge-
winnsteuer auf 8 Prozent ge-
senkt. Mundart im Kindergarten
wird nicht gesetzlich verankert.

Jörg Krummenacher, Glarus

«Wir melken die fetten Kühe ein wenig
mehr, vertreiben sie aber nicht.» So funk-
tioniert nach den Worten von Finanz-
direktor Rolf Widmer die gegenwärtige
Steuerstrategie des Kantons Glarus, und
so genehmigte sie am Sonntag denn auch
die Landsgemeinde nach angeregter Dis-
kussion. Zur Abstimmung stand eine Re-
touche bei der Unternehmensbesteue-
rung. Die Nischenstrategie der tiefsten
privilegierten Dividendenbesteuerung
im Land hatte sich in den letzten Jahren
nicht bewährt, so dass der Satz gemäss
Vorschlag des Parlaments von 20 auf 35
Prozent angehoben werden sollte. Zu-
dem wurde der Landsgemeinde bean-
tragt, die Anrechnung der Gewinnsteuer
an die Kapitalsteuer abzuschaffen und
als Zückerchen an die Unternehmen
wenigstens die Gewinnsteuer von 9 auf 8
Prozent zu senken.

SP und Grüne chancenlos
SP und Grüne schlugen ihrerseits vor,
den Satz bei der Dividendenbesteue-
rung auf 50 Prozent anzuheben und die
Gewinnsteuer bei 9 Prozent zu belassen,
während Einzelredner Fridolin Marti
die Privilegierung der Dividenden
gleich vollständig streichen wollte. Die
Landsgemeinde gab erst der Variante
von SP und Grünen den Vorzug, liess
dieser dann aber im Vergleich mit dem
Parlamentsvorschlag keine Chance. Im
Verhältnis zwei zu eins gab das Glarner
Stimmvolk somit der auf Kontinuität
angelegten Steuerpolitik der Regierung
den Vorzug, welche den Wirtschafts-
standort Glarus weiterhin wettbewerbs-
fähig erhalten soll.

Der bundesrätliche Ehrengast Jo-
hann Schneider-Ammann bekam in
Glarus Gelegenheit, einer direktdemo-
kratischen Diskussion über Steuerwett-
bewerb und Wirtschaftsförderung bei-
zuwohnen, wie es sie sonst im Land nir-
gends gibt. Von den Rednern der links-
grünen Seite bekam er ausführlich die
Skepsis zu hören, wie sie weitherum
gegenüber Steuerprivilegien für Gut-
verdienende und Grossaktionäre
herrscht. Die bürgerlichen Redner ih-
rerseits betonten, man müsse den Fir-
men Sorge tragen. Die meisten Firmen-
inhaber würden die Gewinne reinvestie-
ren und nicht etwa in den eigenen Sack
stecken. Es gehe ihnen nicht zuletzt dar-
um, Arbeitsplätze zu erhalten. Zu hohe

Steuerbelastungen würden ausserdem
Nachfolgeregelungen erschweren. Im
Kanton Glarus mit seinen vielen klei-
nen und mittleren Unternehmen ist das
Vertrauen in die Firmen wie auch in die
staatliche Steuerstrategie, wie das Re-
sultat zeigt, weiterhin gross.

Diskussionslos genehmigt wurde zu-
dem eine Senkung des Steuerfusses für
2014 um 1 Prozentpunkt auf 53 Prozent.

Kein Mundart-Gesetz
Chancenlos blieben die beiden Memo-
rialsanträge. Die SVP verlangte, die
Verwendung der Mundart im Kinder-
garten auf Gesetzesstufe zu fixieren.
Die Landsgemeinde wollte davon nichts

wissen und hielt an der bisherigen Pra-
xis fest, die Unterrichtssprache im Lehr-
plan zu regeln und damit in der Kompe-
tenz des Regierungsrats zu belassen. In
Glarner Kindergärten wird ohnehin
schon weitgehend Mundart gesprochen.
Der Antrag des Mieterverbandes auf
kostenlose Mietrechtsverfahren wurde
ebenfalls klar abgelehnt.

In seiner Eröffnungsrede lobte
Landammann Andrea Bettiga das Privi-
leg der Landsgemeinde, die Politik aktiv
mitzugestalten – auch als Mittel gegen
die Entfremdung zwischen Bürger-
schaft und Politikern. Am Sonntag
machten indes eher wenige Bürger da-
von Gebrauch: Die Landsgemeinde war
bei prächtigem Wetter mässig besucht.

Widmer-Schlumpf zu Gesprächen über Datenaustausch bereit
Bundesrätin formuliert Bedingungen für Diskussion – BDP-Präsident bald nicht mehr im Solde der UBS

Die Finanzministerin würde sich
Gesprächen zum Informations-
austausch stellen. Das erklärte
sie an der BDP-Delegiertenver-
sammlung in Genf. Derweil
will Parteipräsident Martin
Landolt seine umstrittene An-
stellung bei der UBS aufgeben.

Marcel Amrein, Genf

Es war kurz vor Weihnachten, als Eve-
line Widmer-Schlumpf an einer Me-
dienkonferenz laut darüber nachdachte,
mit dem Ausland über den Austausch
von Bankinformationen zu diskutieren.
Die so beiläufige Ankündigung der
Finanzministerin sorgte vor den Fest-
tagen für reichlich Konfusion und löste
einige heftige Reaktionen aus.

Nun hat die Magistratin an der Dele-
giertenversammlung der BDP ihre da-
mals geäusserte Absicht bekräftigt. Sie
sei zu Gesprächen über den Informa-
tionsaustausch bereit, sofern gewisse
Bedingungen erfüllt seien, erklärte
Widmer-Schlumpf am Samstag in Genf.
Eine dieser Bedingungen: Bei dem an-
visierten Austausch müsse es sich um
einen globalen Standard handeln, kon-
kret im Rahmen der OECD. Weiter
müsse darin die Frage der wirtschaftlich
Berechtigten von Trusts angegangen
werden, und die Gegenseitigkeit der

Verpflichtungen müsse gegeben sein.
«Alle Finanzplätze sollen die gleichen
Bedingungen haben», forderte Widmer-
Schlumpf.

Auf Parteilinie
Damit hat sich die Bundesrätin aus-
drücklich der Linie ihrer Partei ange-
schlossen. Die BDP fordert bereits seit
dem deutschen Nein zum Abgeltungs-
steuervertrag vehement eine Kehrtwen-
de der Schweiz. Als einzige bürgerliche
Partei will sie, dass sich das Land aktiv
für einen globalen Informationsaus-
tausch engagiert. Im März äusserte sich
die Partei in einem parlamentarischen
Vorstoss überaus skeptisch zum Modell
der Abgeltungssteuer, das nach wie vor

das Kernstück der bundesrätlichen Fi-
nanzplatzstrategie darstellt.

Die BDP hat also prononciert Stel-
lung bezogen. Die Finanzministerin
kam am Samstag schlecht darum her-
um, vor den Parteikollegen den Schleier
über ihren Absichten ein wenig stärker
zu lüften. Sie tat dies allerdings nur mit
wenigen, knappen Sätzen und verwies
auf die Arbeitsgruppe des Berner Wirt-
schaftsprofessors Aymo Brunetti, die
gegenwärtig eine Auslegeordnung zu
den Finanzplatzfragen erarbeitet. Diese
sei im Juni zu erwarten.

Namentlich war von Widmer-
Schlumpf nichts zum «inneren» Steuer-
streit zu vernehmen, also zur Zukunft
des Bankgeheimnisses im Inland. Denn
auch in dieser Frage ist die BDP jüngst

trutzig vorgeprescht: Parteipräsident
Martin Landolt träumt gar von einer
Abschaffung der Steuererklärungen,
die dadurch möglich werde, dass die
Banken dem Staat die Steuerdaten bald
direkt übermitteln würden. Von der
Regierung sind zum künftigen Binnen-
Bankgeheimnis erst vage ein paar Pflö-
cke eingeschlagen, doch auch hier ste-
hen die Zeichen auf Abschwächung.

Landolt verlässt die UBS
Der BDP-Präsident liess an der Partei-
versammlung zudem eine kleine Bombe
in persönlicher Hinsicht platzen: Er
werde seine Anstellung bei der UBS
aufgeben, erklärte Landolt, und die
Bank, für die er als politischer Berater
tätig ist, im Herbst verlassen.

Seit Landolt vor Jahresfrist das Präsi-
dentenamt der BDP übernommen hat-
te, sorgte seine Stelle bei der Grossbank
wiederholt für Argwohn – umso stärker,
je weiter sich die Partei und ihr Präsi-
dent in Finanzplatzfragen zum Fenster
hinauslehnten. «In der öffentlichen
Wahrnehmung wurde immer wieder ein
Bezug zwischen den klaren Positionen
der BDP und meinem Arbeitgeber her-
gestellt, auch wenn ein solcher Bezug
nachweislich nicht besteht», erklärte er
den Delegierten. Landolt betonte, als
Präsident stets unabhängig gehandelt zu
haben. Von einem Interessenkonflikt
will er auch heute nichts wissen.
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Die BDP in der Westschweiz
maa. ^ Es war eine Parteiversammlung
im kleinen Kreis – nicht einmal siebzig
BDP-Delegierte waren in Genf zusam-
mengekommen. Vielen Parteileuten aus
der Osthälfte der Schweiz, so schien es,
war die Reise an die Rhone schlicht zu
weit gewesen, zumal die Parolenfassung
für die Abstimmungsvorlagen vom
9. Juni wenig elektrisierte: Einstimmig
und diskussionslos sagten die Delegier-
ten Nein zur Volkswahl des Bundesrats.
Ebenso einhellig resultierte bei der Än-
derung des Asylgesetzes ein Ja.

Die Genfer BDP, die jüngste Kanto-
nalsektion der noch jungen Partei, spiel-
te die Gastgeberin. Sie war erst im
Februar als 17. kantonale Partei gegrün-
det worden. Damit ist die BDP nun in
allen welschen Ständen ausser dem Kan-
ton Jura vertreten. Bis anhin fielen die
elektoralen Erfolge in dem Landesteil
allerdings eher dürftig aus. Dies will die
BDP ändern, indem sie Präsenz mar-
kiert: Bereits die vorletzte Delegierten-
versammlung hatte in der Westschweiz,
in Neuenburg, stattgefunden.

Wo Bürgerinnen und Bürger unmittelbar debattieren und abstimmen können: Glarner Landsgemeinde. ARNO BALZARINI / KEYSTONE


