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Professor gegen Pianistin 

FRAUENQUOTE Gemischte 
Teams seien erfolgreicher, sagt 
Bundesrätin Simonetta Som-
maruga. Wirtschaftsrechtspro-
fessor und SVP-Nationalrat 
Hans-Ueli Vogt widerspricht. 

KARI KÄLIN 
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Die Sachkompetenz der meisten Bun-
desräte habe ihn beeindruckt, sagt Hans-
Ueli Vogt nach seiner ersten Session. Im 
«Tages-Anzeiger» lobte der neu gewähl-
te Zürcher SVP-Nationalrat explizit auch 
Justizministerin und Noch-Bundesprä-
sidentin Simonetta Sommaruga. 

«Sie spielen mit dem Feuer»
Inhaltlich liegen zwischen dem Pro-

fessor für Wirtschafts- und Privatrecht 
an der Universität Zürich und der aus-
gebildeten Konzertpianistin jedoch Wel-
ten. Fast bei jeder Gelegenheit warnt 
Sommaruga vor der Initiative «Schwei-
zer Recht statt fremde Richter», die 
Hans-Ueli Vogt konzipiert hat und die 
bei einer Annahme eventuell zur Kün-
digung der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) führen würde. 
«Wenn Sie bei den Menschenrechten 
mit unklaren Botschaften spielen, spie-
len Sie mit dem Feuer», sagte Somma-
ruga etwa im letzten Januar bei ihrem 
Gastauftritt bei der Albisgüetli-Tagung 
der Zürcher SVP. Vogt versteht die Auf-
regung nicht, die Menschenrechte wür-
den mit der Initiative nicht tangiert. «Die 

Schweiz kennt eine lange Tradition der 
Menschenrechte, die durch die Bundes-
verfassung garantiert sind.»

Gleichstellung umsetzen
Nun duellieren sich die beiden auch 

auf einem Feld, mit dem sich Vogt als 
Professor schwerpunktmässig befasst: 
der Aktienrechtsreform. Stein des An-
stosses ist die Frauenquote. Mindestens 
30 Prozent Frauen in den Verwaltungs-
räten, 20 Prozent in der Geschäftslei-
tung: Das schlägt der Bundesrat vor. Von 
dieser Regelung betroffen wären laut 
Justizministerin Simonetta Sommaruga 
rund 250 börsenkotierte Unternehmen 
in der Schweiz. Firmen, welche die Vor-
gaben missachten, werden zwar nicht 
bestraft. Doch sie müssen erklären, was 
sie unternehmen, um die Quote künftig 
einzuhalten. «Comply or exlpain – er-
füllen oder erklären», nennt man diese 
Vorgaben im Fachjargon.

Von einer Frauenquote verspricht sich 
Sommaruga nicht nur die Umsetzung 
des Gleichstellungsartikels in der Ver-
fassung, sondern auch blühende Unter-
nehmen. «Verschiedene Studien zeigen 
immer wieder, dass gemischte Teams 
wirtschaftlich erfolgreich oder sogar 
erfolgreicher sind», sagte die Justizmi-
nisterin, als sie ihre Pläne Anfang De-
zember den Medien präsentierte.

Norwegen als Negativbeispiel
An diesem Punkt setzt Vogt an. Die 

wirtschaftswissenschaftliche Forschung 
habe keine eindeutigen Vorteile von 
Frauenquoten festgestellt, schreibt er in 
einem Vorstoss, den er in der Winter-
session eingereicht hat. Vogt will deshalb 
von Sommaruga wissen, wie sie diese 

Erkenntnisse im Hinblick auf die ge-
plante Geschlechterquote wertet. 

Als negatives Beispiel erwähnt Vogt 
Norwegen, wo der Frauenanteil in bör-
senkotierte Unternehmen bei 40 Prozent 
liegen muss. «Studien zeigen, dass der 
Wert der Unternehmen nach Einführung 
der Frauenquote gesunken ist», sagt 
Vogt. Die Quoten hätten auch nicht zu 
einer besseren Vertretung der Frauen 
im Arbeitsmarkt oder einer Angleichung 
der Löhne von Frauen und Männern 
geführt. «Eine mögliche Erklärung für 
diese Entwicklung ist, dass angesichts 
der beschränkten Auswahl durchschnitt-
lich jüngere und weniger erfahrene 
Verwaltungsratsmitglieder gewählt wer-
den mussten», sagt Vogt.

Vielfalt als Trumpf
Ein zum Teil anderer Befund zeigt 

sich bei Unternehmen, die freiwillig 
mehr Frauen engagieren. «Hier wird ein 
positiver Zusammenhang festgestellt, 
allerdings nicht wegen der Fraueneigen-
schaft als solcher, sondern weil Frauen, 
die es bis an die Spitze geschafft haben, 
einen härteren Weg gehen mussten», 
sagt Vogt. Oder anders formuliert: Die-
sen Firmen geht es gut, weil – unab-
hängig vom Geschlecht – fähige Men-
schen im Aufsichtsgremium sitzen. Die 
Frage, ob die Unternehmen bei frei-
willigen höheren Frauenanteilen an Wert 
zulegen oder nicht, lasse sich aufgrund 
der Literatur aber nicht klar beantwor-
ten, sagt Vogt. «Ein eindeutig negatives 
Bild hingegen ergibt sich bei zwingen-
den Frauenquoten.»

Für Vogt ist klar: Matchentscheidend 
für den Erfolg einer Firma ist nicht die 
Geschlechterverteilung, sondern die 

Vielfalt im Verwaltungsrat, die sich etwa 
im Alter, im beruflichen Hintergrund 
oder in der Nationalität widerspiegelt. 
«Wenn börsenkotierte Firmen mit mehr 
Frauen in den Führungsgremien eine 
bessere Performance haben, dann wären 
die Aktionäre dumm, wenn sie nicht 
mehr Frauen in den Verwaltungsrat 
wählten», sagt Vogt. 

Positive Präsenz von Frauen 
Auch Simonetta Sommaruga stützt 

sich auf Studien. Zum Beispiel auf jene, 
die der Bundesrat bei der Verwaltungs-
fachhochschule Neuenburg in Auftrag 
gegeben hat. Da ohne Regulierung die 
Frauen in den Führungsgremien unter-
vertreten seien, erscheine ein staatlicher 
Eingriff sinnvoll, heisst es darin. Die 
Autoren kommen auch zum Schluss, 
«dass sich die Präsenz von Frauen in 
Führungsgremien positiv auf die Unter-
nehmen auswirkt». Sie verweisen unter 
anderem auf eine Untersuchung der 
Credit Suisse, die auf der Analyse von 
3000 Firmen aus der ganzen Welt fusst. 
Das Resultat: Firmen mit Frauen im 
Verwaltungsrat haben ein höheres Eigen-
kapital und einen besseren Buchwert. 
Und wenn mehr als 10 Prozent Frauen 
in der Geschäftsleitung sitzen, erhalten 
die Aktionäre eine höhere Dividende. 
Die Verfasser der CS-Studie halten Quo-
ten trotzdem für den falschen Weg. 

Derweil halten die Autoren der Bun-
desstudie fest, es sei fraglich, ob zwi-
schen dem Frauenanteil und einer bes-
seren Unternehmensleistung ein direk-
ter Zusammenhang bestehe. Pianistin 
Sommaruga favorisiert dennoch einen 
Quotenzwang. Professor Hans-Ueli Vogt 
hat dafür überhaupt kein Musikgehör.

Viele neue Gesetze schlagen aufs Portemonnaie
BERN Das Parlament war fleissig im  
zu Ende gehenden Jahr. Am 1. Januar 2016  
treten Dutzende neue oder geänderte Erlasse  
in Kraft. Einige davon gehen ins Geld. 

sda. Was in Bern entschieden wird, ist 
bisweilen schädlich für das Haushalts-
budget. So schlägt beispielsweise der 
Zuschlag für grünen Strom auf, um 0,2 
Rappen pro Kilowattstunde. Mit durch-
schnittlich 9 Franken pro Jahr für einen 
vierköpfigen Haushalt halten sich die 
Mehrkosten in Grenzen. Maximal 9 
Franken pro Einwohnerin und Einwoh-
ner kostet auch die neue Abwasserab-
gabe, mit der die Aufrüstung von Klär-
anlagen finanziert wird.

Heizöl wird teurer, weil die CO2-Ab-
gabe von 60 auf 84 Franken pro Tonne 
CO2 erhöht wird. Auch Autopendler 
zahlen ab nächstem Jahr mehr Steuern, 

weil mit der Bahnvorlage Fabi der Pend-
lerabzug auf 3000 Franken begrenzt wird. 
Im Zusammenhang mit der gleichen 
Vorlage müssen die Kantone 500 Millio-
nen Franken in den neuen Bahninfra-
strukturfonds einschiessen, was teilweise 
via Steuern finanziert werden muss.

Härtere Zeiten für Schwarzfahrer
Pauschalbesteuerte erhalten eine hö-

here Steuerrechnung, weil bei der Be-
rechnung der Bemessungsgrundlage 
neue Ansätze gelten. Die Änderung des 
Radio- und Fernsehgesetzes, über die 
das Volk im September 2014 abgestimmt 
hat, tritt ebenfalls Anfang 2016 in Kraft. 

Bei der Billag ändert sich vorerst aber 
nichts: Die umstrittene geräteunabhän-
gige Empfangsgebühr wird nicht vor 
2018 eingeführt.

Nicht alles wird 2016 teurer. Der Bei-
tragssatz für die Erwerbsersatzordnung 
beispielsweise sinkt von 0,5 Prozent auf 
0,45 Prozent, womit mehr vom Lohn 
übrig bleibt. Beim Finanzausgleich wer-
den die Geberkantone um 67 Millionen 
Franken pro Jahr entlastet. Sie hatten sich 
für einen grösseren Rabatt eingesetzt, 
brachten aber die nötigen Unterschriften 
für das Referendum nicht zusammen.

Daneben werden viele Erlasse in Kraft 
gesetzt, die nicht aufs Portemonnaie 
schlagen oder nur indirekt. So können 
die Transportunternehmen ab 2016 ein 
Schwarzfahrer-Register einrichten. Da-
durch wird das Leben vor allem für 
notorische Schwarzfahrer teurer.

Änderungen gibt es im Finanzmarkt. 
Mit dem Inkrafttreten des Finanzmarkt-
infrastrukturgesetzes gelten strengere 

Regeln für den Handel mit Derivaten. 
Der Erlass ist eine Folge der Finanz-
krise. Er soll für mehr Stabilität im Fi-
nanzsystem sorgen. Im Kampf gegen 
Geldwäscherei werden die Regeln für 
Barkäufe verschärft. Händler müssen 
künftig genau hinschauen, wenn jemand 
über 100 000 Franken bar bezahlt.

Krankenkassen: Mehr Transparenz
Verschärft wird auch die Aufsicht über 

die Krankenkassen. Der Bund bekommt 
Einblick in gewisse Transaktionen der 
Grundversicherer. Zudem kann er gegen 
zu hohe Prämien einschreiten. Mit dem 
neuen Epidemiengesetz bekommt der 
Bund auch im Kampf gegen übertrag-
bare Krankheiten eine wichtigere Rolle. 
In dem Zusammenhang hatte der angeb-
liche Impfzwang die Gemüter erhitzt, was 
2013 zu einer Referendumsabstimmung 
führte.

Bei den Beschaffungen will der Bund 
nach diversen Skandalen die Zügel wie-

der in die Hand nehmen: Auf Anfang 
Jahr hin werden die Regeln verschärft, 
nach welchen die Verwaltung Bauten in 
Auftrag gibt oder Waren und Dienst-
leistungen einkauft. 

Konsumentinnen und Konsumenten 
profitieren ab 2016 von einem 14-tägigen 
Widerrufsrecht bei Telefonverkäufen. 
Für ein gesetzliches Widerrufsrecht bei 
Online-Käufen nach dem Vorbild der 
EU-Regelung gab es im Parlament je-
doch keine Mehrheit. 

Mit 15 in den Jungschützenkurs 
Jugendliche können schon im Alter 

von 15 Jahren den Jungschützenkurs 
besuchen. Bisher war das erst ab 17 
Jahren möglich. Auch für die Bauern 
gibt es einige Änderungen. Der Bundes-
rat ist ihnen unter anderem beim Ge-
wässerschutz entgegengekommen, in-
dem er die Regeln für die Nutzung der 
Zone entlang von Gewässern etwas 
gelockert hat.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt.
  Keystone/Dominic Steinmann

SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
  Keystone/Marcel Bieri

Verzögerung 
beim Steuerstreit 
SCHWEIZ/USA sda. Erst rund zwei 
Drittel der Schweizer Banken haben 
nach ihrer Selbstanzeige im US-
Steuerstreit eine Einigung mit dem 
US-Justizministerium erzielt. Laut der 
Schweizerischen Bankiervereinigung 
(SBVg) ist nicht mehr davon auszu-
gehen, dass bis Ende Jahr die Verein-
barungen zwischen dem US-Justiz-
ministerium (DoJ) und allen Kate-
gorie-2-Banken abgeschlossen werden 
können. Die Kategorie 2 ist für Banken 
mit US-Kunden, die mutmasslich 
Steuerdelikte begangen haben.

Dabei hätte eigentlich der Steuer-
streit zwischen der Schweiz und den 
USA bis Ende Jahr beigelegt sein 
sollen. Diesen Fahrplan hatten Bun-
desrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
und Staatssekretär Jacques de Watte-
ville im April nach einem Treffen mit 
amerikanischen Regierungsvertretern 
in Aussicht gestellt.   

Höchste Busse für Tessiner Bank 
Bis heute haben sich 74 in der 

Schweiz ansässige Banken mit der 
amerikanischen Justiz auf eine Bus-
senzahlung geeinigt und entgehen 
damit im Gegenzug einer strafrecht-
lichen Verfolgung. Eine offizielle Liste 
der Banken, die eine Selbstanzeige 
machten, gibt es nicht. Branchen-
kenner gehen von rund 90 Banken 
aus, die unter die Kategorie 2 fallen.

Die bisher mit Abstand höchste 
Busse wurde im März der Tessiner 
Bank BSI – als erster Schweizer Bank 
überhaupt – mit 211 Millionen Dollar 
auferlegt. Die nächsthöchsten Bussen 
betragen für den Crédit Agricole 
(Suisse) 99,21 Millionen Dollar und 
für die Bank Safra Sarasin 85,8 Mil-
lionen Dollar.

NACHRICHTEN 
Lidl schafft 100 
neue Stellen
DETAILHANDEL sda. Lidl Schweiz 
hat in diesem Jahr in der Schweiz 
98 neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Zudem konnten die 100. Filiale 
und ein zweites Warenverteilzent-
rum in der Romandie eröffnet 
werden, wie Lidl Schweiz gestern 
mitteilte. Der Detailhändler be-
schäftigt derzeit nach eigenen An-
gaben rund 3000 Mitarbeitende.

Mehrheit für  
SVP-Initiative
UMFRAGE red. Laut einer Online-
Umfrage der «Sonntagszeitung» hät-
te das Volk die Durchsetzungsinitia-
tive der SVP zur Ausschaffung straf-
fälliger Ausländer im Dezember mit 
55 Prozent Ja-Anteil angenommen. 
Dem Bau einer zweiten Gotthard-
röhre hätten knapp 63 Prozent zu-
gestimmt. Rund 1000 Personen 
nahmen an der Umfrage teil.


