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Absurde 
Vorwürfe 
von rechts

Volksinitiativen haben 
Hochkonjunktur. Früher 
konnte die Bevölkerung 

damit ihre Anliegen direkt in 
den politischen Prozess ein
bringen. Das ist heute anders.

Immer mehr greifen die Partei
en nämlich zu diesem direkt
demokratischen Instrument, 
um ihre Anliegen durchzu
pauken. Links wie rechts hat 
man das Mittel längst ent
deckt, um permanenten  
Wahlkampf zu betreiben.  
Immer unverblümter wird so 
aber Werbung für die eigene 
Klientel betrieben. Immer sel
tener geht es um die Sache. 

Diese Entwicklung alleine ist 
schon fragwürdig. Problema
tisch wird es vor allem deshalb, 
weil die Parteianliegen, die so 
durchgestiert werden sollen, 
immer häufiger mit übergeord
netem Recht in den Clinch ge
raten. Seien es Konflikte mit 
dem Völkerrecht wie bei der 
AusschaffungsInitiative oder 
dem Bundesgericht bei Einbür
gerungs oder Verfassungsfra
gen – im Kern geht es immer 
um die gleiche Frage: Bricht 
ein Volksentscheid übergeord
netes Recht, oder gibt es Gren
zen der direkten Demokratie?

Der Bürger muss wissen, ob 
das, worüber er abstimmen 
will, auch umgesetzt werden 
kann. Dass der Bundesrat  
Ideen vorlegt, um das heute 
noch zu ermöglichen, hat viel 
mit politischer Vernunft, aber 
nichts mit einem Staatsstreich 
zu tun. Das ist Kampfrhetorik 
von rechts.
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Martin Waser (59)
«Ich bin weder krank noch 
amtsmüde», sagt der Zürcher 
Sozialvorsteher. Aber zu den 
Wahlen 2014 mag er nicht mehr 
antreten. Seit elf Jahren sitzt der 
SP-Politiker in der Stadtregie-

rung. Pikant: In fünf 
Wochen haben die Al-
ternativen durchaus 

Chancen, der FDP 
einen Sitz abzu-
jagen. BLICK 
meint: Schaffen 
sie es, wird die 
SP im nächsten 
Jahr Mühe ha-
ben, Wasers Sitz 

zu verteidigen.

SMI 7864.4 (+0.3%) 
DOW JONES 14 514.1 (–0.2%) 
EURO/CHF 1.23 
USD/CHF 0.94 
GOLD 48 128 Fr./kg 
ERDÖL 109.42 $/Fass 

Börse & Devisen

Fahrtraining in der Schweiz, weil sie die meisten Unfalltoten in Europa haben

Bei uns kommen 
die Polen

Von Marlene Kovacs (Text) und 
Phillippe Rossier (Fotos)

D as Schweizer Verkehrs
sicherheitssystem: für  
uns eine Selbstverständ

lichkeit. Für Polen ein echtes 
Vorzeigesystem. 

Denn: Polen ist das EULand 
mit der höchsten Zahl an Toten 
und Schwerverletzten im Ver
kehr. Bei einer Einwohnerzahl 
von 38 Millionen hat das Land 

durchschnittlich 4000 Tote und 
50 000 Verletzte pro Jahr. Rund 
zehn Milliarden USDollar zahlt 
Polen an Unfallfolgekosten. Im 
Gegensatz dazu hat die Schweiz 
bei acht Millionen Einwohnern 
nur 320 Tote im Jahr.

Ein Grund für Roland Wie
derkehr, ehemaliger Chef von 
Roadcross, eine Delegation von 
14 Polen im Zuge des Projekts 
Road Safety für fünf Tage in die 
Schweiz zu holen. Finanziert 

Nachhilfe für die Polen: Schweizer 
zeigen ihnen, wie sie ihre Strassen 
sicherer machen können. 

K ennen Sie Benedikt Nie
meyer? Falls nicht, geht 
es Ihnen so wie den 

meisten Schweizern. Der deut
sche Manager ist nur Insidern 
ein Begriff. Sein Name steht 
aber für eines der grössten De
bakel der jüngsten Industriege
schichte: Niemeyer 
hat den einst blühen-
den Stahlkonzern 
Schmolz und Bicken-
bach an den Rand des 
Ruins gewirtschaftet. 
Das Schicksal des Un
ternehmens liegt heu
te in den Händen der 
Banken. Diese kön
nen jederzeit den Kre
dithahn zudrehen. 10 000 Men
schen wären dann ohne Job. 

Niemeyer ist seit 
letztem Sommer nicht 
mehr bei Schmolz und 
Bickenbach. Zum Ab-
schied erhielt er 4,7 
Millionen Franken.

Der Fall zeigt: In 
der zweiten Reihe le

ben Manager gemüt
lich. Selbst bei groben 
Schnitzern bleiben 
sie vom öffentlichen 
Pranger verschont. 
Forderungen nach 
Rückzahlung wie im 
Fall Vasella? Bei Nie
meyer: Fehlanzeige. 

Der gefallene 
Stahlbaron ist kein 

Einzelfall. Auch Stefan Borgas’ 
Wirken bei Lonza war nicht von 

Zürich – In den nächsten drei Jah-
ren tauscht die Swiss einen grossen 
Teil ihrer Flotte aus (BLICK berichte-
te). Geplant ist, ab Herbst 2014 die 
alte Avro-Jumbolino durch 
brandneue CSeries 100 von 
Bombardier zu ersetzen. Doch 
Bombardier ist mit der Entwicklung 
seines neuen Fliegers in Verzug. 
Letzte Woche wurde das sparsame 
Flugzeug der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Der Erstflug ist erst für diesen 
Sommer geplant. Swiss-Chef Harry 

Hohmeister (48) zu BLICK: «Bom-
bardier hat verkündet, dass das 
Flugzeug ein halbes Jahr Ver-
spätung hat. Was das für unsere 
Bestellung heisst, ist noch nicht 
klar.» Der Swiss-Chef spielt die Ver-
zögerung herunter: «Wir sind zwar 
in Sorge, aber wenn das Flugzeug 
Anfang 2015 kommen würde, dann 
ist das für die Swiss eher unbedeu-
tend.» Trotzdem: Swiss braucht 
dringend sparsamere Flieger, um 
wieder mehr Gewinn einzufliegen.

Caracas – Es war eine lieb gemeinte Geste. Und doch bringt sie den 
iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad (56) nun in Teu-
fels Küche. Er tröstete an der Beerdigung von Venezuelas Staats-
chef Hugo Chávez († 58) dessen Mutter Elena Frías de Chávez (78). 
Das Foto verbreitete sich im Nahen Osten wie ein Lauffeuer. 
Und sorgte für Empörung. Der Präsident herzt eine Frau – in 
aller Öffentlichkeit! Die iranische Botschaft eilte dem Präsiden-
ten zu Hilfe. Das Foto sei nicht echt. Er habe in Wahrheit einen 
Mann umarmt. Der sei später aus dem Bild retouchiert worden.  
18 Parlamentarier fordern in Teheran den Rücktritt des Präsiden-
ten. Er habe die «Würde des Irans verletzt».  Patrik Berger

Zoff um Kuss 
für Mama Chávez

Irans Präsident 
Mahmud Ahmadi-
nedschad tröstet 

die Mutter von 
Hugo Chávez.

Neue Swiss-Flieger kommen später

Erfolg gekrönt. Letz
ten Mai wurde Bor
gas abgesetzt – und 
erhielt 5,7 Millionen 

Franken zum Abschied. 
Nichts zu mäkeln gibt es am 

Erfolgsausweis von SchoggiKö
nig Ernst Tanner. Lindt & 
Sprüngli führte er letztes Jahr 
zu einem weiteren Rekordge
winn. Tanner darf sich im Erfolg 
sonnen, fast ohne Nebengeräu
sche. Dabei wäre sein Gehalt 
durchaus diskutabel: Letztes 
Jahr erhielt Tanner 7,2 Millionen. 
Rechnet man die ihm zugeteil
ten Aktien und Optionen nicht 

ins

wird die Woche vom Schweizer 
Beitrag für die bilateralen Be
ziehungen.

«Uns ist wichtig, einige Punk-
te in unserem System zu verbes-
sern», erklärt die polnische 
Parlamenta
rierin 

Beata Bublewicz (38) von der 
Bürgerplattform. «Vor allem 
wollen wir aber die Zahl der Ver-
kehrsunfälle senken.» 

Neben viel Theorie 
über Verkehrskont
rollen, Schwerver
kehr, Fussgänger
streifen oder Laser
systeme durften die 
polnischen Gäste 
auch selbst hinters 
Steuer. Auf der Trai
ningsstrecke beim 
AutoTrainingscenter 
in Dübendorf ZH üb

ten sie die Vollbremsung auf 
Eis und kamen richtig ins 

Schlittern. 
«Das hat Spass ge-

macht und ist für jeder-
mann lehrreich», sagt 
Adam Petelski (39), 

Polizeikommandant des 

polnischen Bezirks Podlaskie. 
«Auch wir sind dabei, so ein  
Sicherheitstraining in die Fahr-
ausbildung einzubauen.»

In Polen gibt es aber auch an
dere Punkte, die einer Ände
rung bedürfen. «Wir wollen  
beispielsweise unsere Opfer
hilfe bei Verkehrsunfällen ver
bessern. Die funktioniert in der 
Schweiz wirklich gut», sagt Par

S d nlh ue rc e

Parlamentarierin 
Beata Bublewicz schaut 

interessiert durch eine 
Schweizer Laserkamera. 

Polizisten stellen für die 
Besucher ein mobiles 
Tempomessgerät auf.

5,7 Millionen

Stefan Borgas

Vasella und Ermotti stehen wegen ihrer Boni 
am Pranger. Gemütlicher lebt die zweite 
 Manager-Garde – trotz Super-Löhne. 

Benedikt Niemeyer

4,7 Millionen
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UBS, Euro, Schuldenkrise: 
Unsere Politik hat Krisen besser 
gemeistert als das Ausland. War-
um?
Franz Steinegger: Die Schweiz 
steht auf einem guten Funda-
ment. Das machte es in den 
letzten Jahren möglich, Krisen 
erfolgreich zu bewältigen.
Worin besteht das Fundament?
Stichwort Finanzen: Das Haus-
haltziel wurde 1998, die Schul-
denbremse 2001 von Volk und 
Ständen verordnet. Sie ist heu-
te ein Exportschlager. Dank ihr 
sind unsere Finanzen einiger-
massen in Ordnung. 
Gibt es weitere Stärken?
Unser duales Bildungssystem. 
Und: Wir haben viel in unsere 
Infrastruktur investiert. Neat, 
Bahn 2000, Nationalstrassen-
netz: Das brachte Beschäfti-
gung, machte rationelle Mobi-
lität möglich. Auch das Be-
schlüsse aus den 90er-Jahren.

Die Basis für den heutigen Erfolg 
wurde in den 90er-Jahren gelegt?
Ja. Aber nicht alles gelang. In 
der Sozialpolitik brachten wir 
nur bei der IV etwas zustande. 
Bei AHV, Pensionskasse, Kran-
kenkassen stagnieren wir. Das 
Geld wird knapp, Lösungen 
sind keine da. Bei Finanzmarkt 
und Bankenwesen liessen wir 
uns treiben. Was aber vorab an 
den zerstrittenen Banken liegt.
Die UBS wurde 2009 gerettet, die 
Eurokrise haben wir gut überstan-
den. War da auch Glück dabei?
Unser Glück war, dass die rich-
tigen Leute zum richtigen Zeit-
punkt handelten. Dass sie den 

herrschenden Deregulierungs- 
und Liberalisierungs-Groove 
ignorierten. Sonst hätten sie 
die UBS zugrunde gehen las-
sen. Aber als man sah, dass es 
ein Problem gibt, hat der Staat 
gehandelt. Pragmatisch und 
vernünftig.
Wer war da treibende Kraft?
Auf Seite der Politik waren es 
die Bundesräte Pascal Couche-
pin, Eveline Widmer-Schlumpf, 
Doris Leuthard. Hans-Rudolf 

Merz war im Spital. Auf Seiten 
der Nationalbank Jean-Pierre 
Roth, Philipp Hildebrand und 
Thomas Jordan. Ihnen gelang 
es zudem, die Rettungsaktion 
unter dem Deckel zu halten. 
Wäre durchgesickert, wie 
schlecht die UBS dran war, hät-
te es einen Erdrutsch gegeben.
Couchepin wurde kritisiert, weil 
er Sitzungen aus Angst vor Lecks 
nicht protokollieren liess.
Gottlob hat er nicht! Die UBS-
Rettung war ein mutiger Ent-
scheid. Jetzt wird er auch noch 
finanziell belohnt: Es gibt so 
viel Geld auf der Welt, dass 
selbst UBS-Ramschpapiere 
noch Abnehmer finden.
Und der Euro-Mindestkurs?
Er war mutig. Ich war nicht si-
cher, ob er funktioniert. Ob es 
weiter so ist, weiss ich nicht.
Bei der Swiss stieg der Bund 2005 
aus. Jetzt gehts der Swiss gut, sie 
kauft sogar neue Flugzeuge. 
Nur: Hier hat der Bund mutlos 
entschieden. Aus Angst, noch-
mals 250 Millionen zu stellen, 
verkaufte er die Aktien. Das 
Joint Venture mit Lufthansa 

war nötig, das ist unbestritten. 
Aber ich hätte die Aktien nicht 
verkauft. Seien wir ehrlich: Die 
Swiss haben wir verschenkt. 
Was lief anders als im Fall UBS?
Der Hintergrund war ideolo-
gisch. Weil die SVP die vorhe-
rige Swissair-Rettung so heftig 
kritisierte, scheute sich der 
Bund, erneut Geld in die Hand 
nehmen. Bundesrat Hans-Ru-
dolf Merz war im Deregulie-
rungs-Groove, also hat man die 
Anteile verscherbelt.  
Können wir auch künftige Krisen 
meistern?
Wir brauchen Reformen, müs-
sen weiter investieren. Beispiel 

Fabi-Vorlage zum 
Ausbau der Bahn-
infrastruktur. Bei 
Krankenkassen, Sozi-
alwerken braucht es 

Entscheide. Mit Mut und Weit-
sicht. Aber ich habe Bedenken: 
Die Bereitschaft schwindet, 
Verantwortung für Lösungen 
zu übernehmen. Parteipoli-
tisch ist erfolgreicher, wer stur 
die eigene Position wiederholt.
Welche Parteien sind gefordert?
Entscheidend sind die zwei 
grössten. Die SVP, wo zum 
Glück etwas in Bewegung 
scheint. Und die SP. Zuerst sol-
len sie ruhig lärmen. Aber 
dann Lösungen mittragen.

Interview: Henry Habegger
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Afghane darf trotz 
Verurteilung bleiben 
Lausanne – Ein Afghane mit 
Schweizer Ehefrau und Kind muss 
trotz einer Verurteilung die 
Schweiz nicht verlassen. Das Bun-
desgericht hat den Zürcher Behör-
den widersprochen. Der Mann kam 
2001 als 15-Jähriger in die Schweiz 
und heiratete 2005. Zwei Jahre 
später kam sein Sohn zur Welt, im 
darauffolgenden Jahr beging der 
Vater mehrere Drogendelikte. Für 
die Richter handelt es sich um ei-
nen «Grenzfall», wo die privaten 
Interessen des Betroffenen für 
 einen Verbleib sprächen. 

Sichere AKW können 
am Netz bleiben
Bern – Der Bundesrat will die 
Laufzeit von Atomkraftwerken 
nicht begrenzen. Er lehnt die Initi-
ative der Grünen ab. Seine Ener-
giestrategie 2050 soll als indirek-
ter Gegenvorschlag dienen. AKW 
sollen so lange in Betrieb bleiben, 
wie sie sicher sind.

Beamte erhalten im 
Schnitt 120 000 Fr 
Bern – Davon können viele nur 
träumen: Der Durchschnittslohn 
beim Bund betrug 2012 brutto 
119 452 Franken pro Jahr. Das sind 
fast zehn Prozent mehr als vor 
fünf Jahren. 27 Personen erhielten 
eine Abgangsentschädigung. Ihr 
Total belief sich auf 2,3 Millionen 
Franken. 2011 mussten sich 25 
Personen 2,7 Millionen teilen. 

Währungsfonds warnt
Washington – Der Internationa-
len Währungsfonds (IWF) warnt 
Europa: «Die Finanzstabilität ist 
noch nicht gesichert», so eine ges-
tern veröffentlichte Studie des 
IWF. Gefordert sind weitere Schrit-
te in Richtung einheitlicher euro-
päischer Kontrollmechanismen für 
den Finanzsektor.

Red Bull erpresst
Salzburg (A) – Der österreichi-
sche Getränkehersteller wird seit 
Wochen erpresst. Unbekannte Tä-
ter drohen damit, Dosen mit Fäka-
lien zu verunreinigen, wenn kein 
Lösegeld bezahlt werde. Ermittler 
sind den Tätern auf der Spur.

Zahl des Tages

1084
Milliarden Franken
So hoch war der Schuldenstand 
von Spanien Ende 2012. Das ist 
neuer Rekord! Die EU-Kommis-

sion befürchtet wegen der Rezes-
sion einen weiteren Anstieg.

Fahrtraining in der Schweiz, weil sie die meisten Unfalltoten in Europa haben

Bei uns kommen 
die Polen

Umfrage
Waren die staatlichen  
Rettungsaktionen richtig?

STEINEGGER

  Ja, die Schweiz hat am Ende  
davon profitiert.

  Nein, die Politik kann nicht alle 
Fehler der Wirtschaft ausbügeln.

  Steinegger lobt sich nur selbst.
Stimmen Sie ab auf Blick.ch

Die Schweiz meisterte Krisen dank Pragmatis-
mus und gutem Fundament. Das muss nun er-
neuert werden, mahnt Franz Steinegger (70).

 «Die UBS-Rettung war ein 
mutiger Entscheid, der 

jetzt noch belohnt wird.»

«Als es ein 
Problem 
gab, hat 
der Staat 
gehandelt»

UBS, Euro und Schuldenkrise
«Katastrophen-Franz» Steinegger über

 «Das Geld wird 
knapp, Lösungen 

sind keine da.»

Alt Nationalrat 
Franz Steinegger, 

bis 2001 Präsident 
der FDP Schweiz.

Zürich – Jeder zehnte Lehrling in 
der Schweiz löst seinen Lehrvertrag 
vorzeitig auf. Das zeigten laut 
SonntagsBlick die neuen Zahlen 
der kantonalen 
Berufsbildungs-
ämter: 20 678 wa-
ren es letzes Jahr. 
Sind die Jugend-
lichen heute zu 
faul, mögen sie 
sich nicht mehr 
durchbeissen? 
«Nein, hinter den 
meisten Abgängen stehen schwer-
wiegende Probleme. Beispielsweise 
leiden Lehrlinge immer öfter an 
Burn-outs», sagt der Zürcher Lehr-
lingsberater Urs Solèr.

Burn-out bei Jugendlichen? Bis-
her schrieb man die Störung 
vor allem gestandenen Be-
rufsleuten zu. «Dabei sind 
Teenager besonders ge-
fährdet, bei ihnen tref-
fen mehrere Stressfak-
toren aufeinander», 
sagt Barbara Hochstras-
ser, Chefärztin und 
Präsidentin des 
Schweizer Exper-
tennetzwerks für 
Burn-out. Der 
Schritt vom 
Teenager zum 
Erwachsenen 
sei sehr belas-
tend.

 «Dazu der Wechsel vom 
Schul- ins Berufsleben, 

plötzlich hat man 
 einen Chef, Kunden, 
Verantwortung. Nicht 
jeder erträgt diesen 
Druck.»
Im Vergleich zu früher 
seien die Erwartun-

gen und der Leis-
tungsdruck hö-

her, «sogar gegenüber sich selbst», 
sagt Hochstrasser. Wichtig sei in 
der heutigen 24-Stunden-Ge-
sellschaft ein Ausgleich: «Wenn 
die Lehrlinge nach der Arbeit direkt 
fernsehen oder Party machen, er-
holen sie sich nicht. Man braucht 
ein Hobby, wo man Ruhe findet.»
Leider hätten Teenager oft Hem-
mungen, mit dem Chef über solche 
Beschwerden zu sprechen. «Dabei 

könnte man die 
Lehre so anpassen, 
dass sie weniger 
belastet», weiss 
Lehrlingsberater 
Solèr. 

Sarah Weber und 
Roland Gamp 

zum Steuerwert, sondern – wie 
bei anderen Firmen üblich –
zum Marktpreis, war das Paket 
sogar neun Millionen wert. Das 
ist mehr, als UBS-Chef Sergio Er-
motti letztes Jahr erhielt. Doch 

kritisiert wird 
nur der Tessi-
ner. 

Die Liste der 
heimlichen Ab-
sahner lässt 
sich beliebig 
verlängern. 
Clariant-Chef 
Hariolf Kott-
mann kassierte 

letztes Jahr 7,4 Millionen Fran-
ken. Economiesuisse-Präsident 
Rudolf Wehrli, der dem Clari-
ant-Verwaltungsrat vorsteht, 
nickte den Betrag persönlich ab. 
Joerg Wolle, Chef des Handels-
hauses DKSH, strich 5,6 Millio-
nen ein. Unter Druck geriet er 
ebenso wenig wie Galenica-
Chef Etienne Jornod: Der kam 
auf vier Millionen – und freut 
sich in aller Stille darüber. 

Guido Schätti, Matthias Pfander

Tanner setzt 
auf China
Kilchberg ZH – Die USA und 
Deutschland sind die wichtigs-
ten Märkte für Lindt & Sprüng-
li. Doch an Asien kommt Ernst 
Tanner nicht vorbei. Der Kon-
zernchef weiss: «Chinesen 
schätzen Tradition und Swiss-
ness enorm.» Die letztes Jahr 
gegründete Tochter in Shang-
hai sei stark gestartet, in 40 
Städten Chinas sei man bereits 
präsent. Tanners Trumpf: 
Lindt heisst auf chinesisch 
Lotusblume – «das hilft 
uns». Auch in der Schweiz will 
er Chinesen für Süsses gewin-
nen– vor allem in Touristen-
städten wie Luzern. Am Haupt-
sitz in Kilchberg soll das ge-
plante Schoggi-Museum den 
Chinesen Lindt näherbringen. 
All das braucht Zeit. «Wenn wir 
in zehn Jahren 100 Millionen 
Franken in China umsetzen, ist 
das schon erfreulich», sagt 
Tanner zu BLICK. 2012 setzte 
der Konzern weltweit 2,7 Milli-
arden Franken um, der Gewinn 
stieg um gut zehn Prozent 
auf 272 Millionen Franken. 
 Ulrich Rotzinger

lamentarierin 
Bublewicz. 

«Aber auch bei 
Zebrastreifen ha-
ben wir Nachhol-
bedarf. Bei uns 

muss das Auto erst hal-
ten, wenn der Fuss-
gänger schon auf 
dem Streifen 
steht. Sonst 
muss der Au-
tofahrer 
nicht stop-
pen. Das ist 
ein grosses 
Problem, 

das ich gerade auf ge-
setzlicher Ebene zu 
ändern versuche», so 
Bublewicz. Sie schätzt 
das hiesige System: 
«Wir sind sehr froh, 
dass wir kommen durf-

ten. Wir haben viel von der 
Schweizer Erfahrung profitieren 
können.»

 «Das war sehr 
lehrreich.»

Adam Petelski

Den polnischen Besuchern 
gefällt die Fahrt auf der 

Schleuderpiste.

7,4 Millionen

Ernst Tanner
7,2 Millionen

Roland Wiederkehr
steht den Polen mit Rat 

und Tat zur Seite.

Experten warnen vor Burn-out bei Stiften

Barbara 
Hochstrasser, 

Chefärztin und 
Burn-out-Expertin. So berichtete SonntagsBlick 

über die Stifte in der Schweiz. 

Lehrlingsberater 
Urs Solèr.
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