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Powerplay um Millionensalär
von SBB-Chef Meyer

Baumeister fordern
Nachverhandlung
zum Lohnschutz

Bundesrat genehmigt unter Druck Lohndeckel von über 1 Million –
SBB-Spitze warnt vor möglichem Rücktritt Meyers

Entweder der SBB-Chef erhält
den verlangten Millionenlohn,
oder es droht sein Abgang aus
dem Unternehmen. Auf diesen
Nenner lässt sich der Machtkampf bringen, den sich der Bundesrat und die SBB über die letzten Wochen geliefert haben – und
der am Freitag mit einem vorläufigen Sieg für die Bahnen geendet
hat. Der Bundesrat beschloss,
dem Druck der SBB-Spitze nachzugeben und die beantragten Vergütungsrahmen für das Geschäftsjahr 2020 zu bewilligen,
darunter auch ein Maximallohn
von knapp über einer Million
Franken für Konzernchef Andreas
Meyer. Dies bestätigen mehrere
verlässliche Quellen.
Hintergrund der Querelen ist
ein Beschluss, den die Regierung
schon vor Jahresfrist gefällt hat:
Angesichts der kontroversen Diskussionen um die Höhe der Löhne rief sie damals die bundesnahen Unternehmen dazu auf,
die höchsten Vergütungen «substanziell» zu senken, und zwar insbesondere in den Konzernleitungen. Der Bundesrat erwarte «eine
grössere Zurückhaltung und Vorbildfunktion».

Ribar interveniert
Diesen Freitag nun stand die Umsetzung dieses Aufrufs zum ersten Mal auf dem Prüfstand: Der
Bundesrat musste über die Anträge für die Lohnobergrenzen
befinden, welche die Verwaltungsräte von SBB, Post, Swisscom und Skyguide für das Jahr
2020 eingereicht hatten. Und
während die Regierung bei Post,
Swisscom und Skyguide wenig zu
bemängeln hatte, lösten die Wünsche der SBB schon im Voraus
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Ringen um den Lohn: SBB-Chef Andreas Meyer. (Bern, 19. März 2019)
eine längere Kontroverse aus: Insgesamt hatten die SBB für ihre
9-köpfige Konzernleitung eine
Obergrenze von 5,89 Millionen
Franken beantragt, inklusive des
Millionenlohns für Konzernchef
Meyer. Diesen Deckel, so die SBB,
könne man erst senken, wenn
dereinst ein Wechsel an der Konzernspitze anstehe. Flankiert
wurde dieser Antrag später zusätzlich von einem Brief des Verwaltungsrates, wie am Samstag
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So viel Geld dürfen die neun
Konzernmitglieder der SBB im
Geschäftsjahr 2020 maximal
verdienen.

auch die NZZ berichtete. Darin bat
Präsidentin Monika Ribar den
Bundesrat, den Anträgen stattzugeben – sonst bestehe das Risiko,
dass Meyer sein Amt abgebe und
die SBB verlasse.

Sommaruga wollte kürzen
Trotzdem stellte Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga am
Freitag an der Bundesratssitzung
zur Diskussion, Meyers Lohndeckel um vier Prozent zu senken. Damit wäre sein Maximallohn knapp unter die symbolische Grenze von einer Million
Franken gefallen. Und eine solche
Grenze, so Sommarugas Argument, hätten auch die Chefs von
Post und Ruag akzeptiert.
Doch Sommaruga brachte den
Vorschlag nicht durch. Mit klarer
Mehrheit hiess der Bundesrat die
Anträge der SBB letztlich gut, of-

fenbar auch, weil er einen offenen Konflikt mit seiner Bahn vermeiden wollte. Dass die Regierung indes mit diesem Ausgang
nur bedingt zufrieden ist, zeigt
der letzte Satz in der Medienmitteilung vom Freitag: Darin bekräftigt sie erneut, dass sie von Post,
SBB und Skyguide eine Senkung
der höchsten Löhne erwarte.
Der Blick auf die nun genehmigten Zahlen zeigt in der Tat,
dass die Unternehmen bei Lohnsenkungen sehr defensiv agieren.
Der 9-köpfige SBB-Verwaltungsrat etwa beantragte für sich selber
einen Lohndeckel von 1,067 Millionen Franken. Das sind rund
40 000 Franken weniger als im
laufenden Jahr. Und das Maximalgehalt von SBB-Präsidentin
Ribar wurde um lediglich 300 auf
280 352 Franken gesenkt. Es handelt sich dabei um die maximal
mögliche Entschädigung, die nur
ausbezahlt wird, wenn die Kader
alle Ziele erreichen oder sogar
übertreffen. Wie hoch die Vergütung effektiv ausfällt, entscheidet sich im jeweiligen Geschäftsjahr gestützt auf die Erreichung
der Konzernziele. Im Fall von
SBB-Chef Meyer lässt sich dazu
mit Blick auf das laufende Jahr
bereits sagen: Ein Lohnbestandteil von gut 20 000 Franken fällt
weg, denn die SBB haben ihm Ende 2018 die Beiträge an eine
Lebensversicherung gekündigt.
Gering fallen die anstehenden
Änderungen auch bei der Post
aus. Für die Konzernleitung
werden 2020 maximal 5,97 Millionen Franken zur Verfügung
stehen, das sind 30 000 Franken
weniger als dieses Jahr. Und dem
Post-Präsidenten Urs Schwaller
genehmigte der Bundesrat einen
Maximallohn von 253 500 Franken, 1500 Franken weniger als
im laufenden Jahr.
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Trauermarsch Betroffenheit in Basel

Die Bauunternehmer sehen
durch den EU-Rahmenvertrag
die Sozialpartnerschaft in
Gefahr. Sie fordern eine «klare
Präzisierung» im Vertragstext.
Stefan Bühler
Arbeiter und Firmen aus der EU,
die nur kurz in die Schweiz kommen, sind besonders oft auf Baustellen tätig. «Unsere Branche ist
deshalb am meisten von den Fragen des Lohnschutzes und den
flankierenden Massnahmen tangiert», sagt Gian-Luca Lardi, Präsident des Baumeisterverbands.
Wenn sich dieser Verband nun
erstmals zum Rahmenvertrag mit
der EU äussert, dann hat das also
Gewicht, denn der Lohnschutz ist
dabei eine der umstrittensten
Fragen. Diese Woche hat der Zentralvorstand getagt. Ergebnis: Die
Baumeister sind skeptisch.
Im Moment gebe es noch
grosse Fragezeichen, sagt Präsident Lardi, «deshalb können wir
zum Rahmenvertrag mit der EU
in der vorliegenden Form nicht
vorbehaltlos Ja sagen.» Konkret
befürchten die Baumeister, dass
künftig nicht mehr Arbeitgeber
und Gewerkschaften gemeinsam
die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge kontrollieren und
fehlbare Unternehmen büssen
dürfen, sondern dass diese Aufgabe von einer staatlichen Stelle
übernommen werden müsste. In
diesem Punkt sei der Vertragstext
zu wenig klar, sagt Lardi: «Wie wir
in der Schweiz die Sozialpartnerschaft leben, ist einzigartig in
Europa. Der resultierende Arbeitsfrieden verschafft uns einen klaren Standortvorteil, und diese Errungenschaft darf nicht durch die
EU infrage gestellt werden.»

«Einseitiger EU-Vorschlag»
Die Baumeister fordern darum,
dass das Recht der Sozialpartner
auf eigenständige Kontrolle der
Lohn- und Arbeitsschutzbestimmungen festgehalten wird. Hierfür müsste das sogenannte Protokoll 1 nachverhandelt werden,
das dem Vertrag angehängt ist
und in dem der Lohnschutz geregelt wird. Lardi betont, dass
dieses Thema bisher gar nicht
offiziell verhandelt wurde. Beim
besagten Protokoll handle es sich
um einen einseitigen Vorschlag
der EU, zu dem der Bund noch
nichts zu sagen gehabt habe. In

der Tat durften die Schweizer
Unterhändler über diese Fragen
nicht verhandeln, da der Lohnschutz vom Bundesrat stets als
rote Linie bezeichnet worden war;
das Mandat schloss das Thema
explizit aus. Nun ist Lardi zuversichtlich, dass Brüssel hier zu
einer Lösung Hand bieten wird:
«Wenn unsere sozialpartnerschaftlichen Kontrollen für die EU
kein Problem sind, wie man uns
vonseiten des Bundes versichert,
dann ist es auch kein Problem, das
in den Vertrag zu schreiben.»

Anders als Gewerkschaften
Flexibel zeigen sich die Baumeister derweil bei der Anpassung
einzelner flankierender Massnahmen: bei der Verkürzung der Voranmeldefrist für entsandte Arbeiter und Firmen aus der EU sowie
auch bei der Kautionspflicht, die
nur noch für Unternehmen gelten
soll, die schon einmal Schweizer
Regeln verletzt haben. Dank technischen Verbesserungen und einfacheren Abläufen lasse sich der
Lohnschutz auf heutigem Niveau
sicherstellen, sagt Lardi. Er vertritt damit bei diesem Thema eine
andere Haltung als die Gewerkschaften – für diese ist jede Anpassung der Flankierenden tabu.
In einem anderen, sehr wichtigen Punkt stellen sich die Chefs
der Baubranche hingegen an die
Seite der Gewerkschafter: «Die in
der EU geltenden Bestimmungen
der Entsende- und Durchsetzungsrichtlinie sollen nicht der
Dynamik unterstellt werden»,
sagt Lardi. Das heisst im Klartext,
dass die von den Baumeistern
geforderten Zugeständnisse und
Ausnahmen bezüglich Sozialpartnerschaft und Lohnschutz nicht
im Nachhinein von Brüssel wieder rückgängig gemacht werden
können; weder auf politischem
noch auf rechtlichem Weg. «Das
Risiko, dass die Entwicklungen in
der EU dereinst unser bewährtes
System aushebeln könnten, ist
uns zu gross», sagt Lardi dazu.
Trotzdem, fundamentaler Widerstand ist von den Baumeistern
nicht zu erwarten: «Wir sind uns
des Mehrwerts einer geregelten
Beziehung zur EU bewusst.» Indirekt profitiere auch der Bau als
binnenorientierte Branche vom
offenen Marktzugang in die EU.
«Wir sind deshalb grundsätzlich
offen für ein Rahmenabkommen», sagt Präsident Lardi.

Aussendepartement
stellt Mitarbeiter frei
Ein Angestellter des Bundes
ist freigestellt worden. Er
steht im Verdacht, im Büro
Kinderpornografie
konsumiert zu haben.
Lukas Häuptli

Mehrere hundert Personen
haben am Samstagnachmittag
in Basel am Trauermarsch für
den Primarschüler teilgenommen, der am Donnerstag von
einer 75-jährigen Baslerin auf
offener Strasse niedergestochen worden war. Frauen, Män-

nern und Kinder verabschiedeten sich von dem 7-jährigen
Knaben. Sie legten Blumen am
Tatort nieder. Zahlreiche Teilnehmer trugen Plakate, mit
denen sie ihre Fassungslosigkeit und Betroffenheit ausdrückten. Der Knabe sei am

Samstag in Gjilan, der kosovarischen Heimatstadt seiner
Mutter, im Beisein seiner Familie beigesetzt worden, berichten Onlinemedien. Wie die
baselstädtische Staatsanwaltschaft mitteilte, werde die
75-jährige Frau psychiatrisch

begutachtet. Es bestünden
Zweifel an ihrer Schuldfähigkeit.
Die Frau stellte sich kurz nach
der Tat der Staatsanwaltschaft.
Sie informierte zudem mehrere
Personen und Institutionen via
SMS darüber, ein Kind niedergestochen zu haben. (wal.)

Nachdem die Berner Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren
gegen den Mann eröffnet hat,
reagiert jetzt das Eidgenössische
Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA): Es stellt den
Mitarbeiter vorsorglich frei, wie
Sprecherin Carole Wälti sagt. Aus
Gründen des Persönlichkeitsschutzes könne sich das Departement weder zur Person noch zum
Verfahren äussern. «Es gilt die
Unschuldsvermutung.»
Fest steht, dass der Beschuldigte in Italien für das EDA gearbeitet hat und auf seinem Bürocomputer
Kinderpornografie
konsumiert haben soll.

Den entsprechenden Verdacht
hatte die amerikanische Bundespolizei FBI bereits im April 2018
dem Bundesamt für Polizei gemeldet. Dieses leitete die Meldung an die Berner Staatsanwaltschaft weiter, die sich wegen des
Arbeitsorts des Verdächtigten
aber auf den Standpunkt stellte,
nicht sie, sondern die Bundesanwaltschaft sei für den Fall zuständig. Aber auch diese wollte
ihn nicht übernehmen. Deshalb
blieb er während mehrerer
Monate liegen, bis im Dezember
2018 das Bundesstrafgericht die
Berner Staatsanwaltschaft mit
den Ermittlungen beauftragte.
Am letzten Freitag hat der Aargauer BDP-Nationalrat Bernhard
Guhl eine Interpellation zum Fall
eingereicht. In dieser fragt er den
Bundesrat unter anderem, was er
davon halte, dass bis zur Verfahrenseröffnung unnötig «wertvolle
Zeit» verstrichen sei.

