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DeröffentlicheSektorwirdweiblicher
Der Anteil der Frauen im Top-Kader ist doppelt so hoch wie in der Privatwirtschaft

EUwill Geldquellen von
Terroristen trockenlegen
Kommission präsentiert Massnahmen

Von Detlef Fechtner, Brüssel

Die EU-Kommission weitet angesichts
der anhaltenden Gefahr von Anschlä-
gen den Kampf gegen die Finanzierung
von Terroristen aus. Sie hat gestern
einen Katalog von Massnahmen vorge-
legt, die es erleichtern sollen, Geldquel-
len für den Waffenkauf, Verstecke und
Reisen trockenzulegen und Finanz-
ströme zwischen Terroristen wirkungs-
voller zu unterbinden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte
die EU ihre eigene Geldwäsche-Richtli-
nie neu gefasst, um aufmoderne Prakti-
ken im Zahlungsverkehr effektiv reagie-
ren zu können. Die EU-Kommission
drängt nun die nationalen Regierun-
gen, sich nicht so viel Zeit bei der
Umsetzung zu lassen. Zugleich will die
EU-Kommission bis zum Frühsommer
weitere Vorgaben machen. So sollen
Banken in der gesamten EU einheitli-
chen Sorgfaltspflichten unterliegen,
wenn sie einen Transfer aus einem
«Hochrisikoland» abwickeln, das
erkennbar Lücken bei der Identifizie-
rung fragwürdiger Summen hat. Auf
diese Weise sollen Schlupflöcher
geschlossen werden, damit Terroristen
Geld nicht einfach nur über denUmweg
eines Staats mit laxen Kontrollen nach
Europa schmuggeln. Gleichzeitig sollen
die Befugnisse der staatlichen Stellen
gestärkt werden, die für die Sammlung
der Verdachtsanzeigen für zweifelhafte
Überweisungen zuständig sind. Diese

zentralen Einheiten sollen es künftig
ausserdem einfacher haben, Informa-
tionen über Bankkonten und deren
Inhaber zu erhalten.

Vorgabe für virtuelle Währungen
Ein weiterer Schwerpunkt der

Novelle liegt in der strengeren Aufsicht
von Transaktionen in sogenannten vir-
tuellenWährungen – wie etwa Bitcoins.
Deren Umtauschplattformen sollen in
den Anwendungsbereich der EU-Geld-
wäsche-Richtlinie einbezogen werden.
Denn dann müssen die Betreiber die
Kundschaft in dem Moment gezielter
ins Auge nehmen, wenn dieses Krypto-
geld in Bares oder andere traditionelle
Werte getauscht wird. Die EU-Vorgabe
soll dafür sorgen, dass alle diese
Geschäfte nicht mehr im Halbdunkel
verlaufen.

Schliesslich nimmt sich die EU-
Kommission Prepaid-Karten vor. Für
die Nutzung dieser Zahlungsinstru-
mente auf Guthabenbasis ist eine Iden-
titätsangabe erforderlich. Durch niedri-
gere Schwellenwerte will die EU-
Behörde dafür sorgen, dass auch an
dieser Stelle die Zahl anonymer
Geschäfte deutlich abnimmt.

Bis Ende 2016 sollen die von der
UNO vorgegebenen Massnahmen zur
Sicherstellung von Vermögenswerten
effizienter umgesetzt werden. Brüssel
will auch prüfen, ob eigene EU-Regeln
für das Einfrieren oder die Sicherstel-
lung von Vermögen nötig sind.

Jahrmit grösstemUmsatzrückgang
Detailhandel leidet 2015 stärker unter Frankenaufwertung als 2011

Bern. Die Schweizer Detailhändler lei-
den unter dem Ende des Euro-Mindest-
kurses stärker als unter der Frankenauf-
wertung vor der Einführung der Unter-
grenze. Dies zeigen die Zahlen, die das
Forschungsinstitut BAK Basel gestern
veröffentlicht hat.Das Jahr 2015geheals
das Jahr mit dem grössten Umsatzrück-
gang in die jüngere Geschichte des
Schweizer Detailhandels ein, schreibt
BAK Basel. Gemäss dem Forschungs-
institut blieben im letzten Jahr über zwei
Milliarden Franken weniger in den Kas-
sen der Detailhändler liegen als im Vor-
jahr. Damit fällt dasMinus deutlicher aus
als im Jahr 2011, als wegen der starken
Frankenaufwertung der Mindestkurs

eingeführtwurde. ZweiDingehaben laut
den Experten zum starken Umsatzrück-
gang von 2,3 Prozent geführt: die tiefere
Nachfrage und die deutlichen Preissen-
kungen. Mittlerweile bewegen sich die
Preise laut BAK Basel im Schweizer
Detailhandel auf dem Niveau von 1990.
Zum Vergleich: Sämtliche Konsumgüter
seien über die letzten 25 Jahre imDurch-
schnitt um 30 Prozent teurer geworden,
wie der Landesindex für Konsumenten-
preise zeige.

Laut BAK Basel ist der Umsatzrück-
gang 2015 sogar der grösste seit 1980.
Für das nächste Jahr erwartet BAK
Basel einen weiteren Rückgang der
Detailhandelsumsätze. SDA

MehrWirtschaftskriminalität
In 40 Prozent der Fälle sind Angestellte oder Chefs die Täter

Zürich. Schweizer Gerichte haben
2015 so viele Fälle von Wirtschaftskri-
minalität behandelt wie noch nie. Den-
noch ist der Gesamtschaden mit
280 Millionen Franken auf den tiefsten
Stand seit acht Jahren gesunken. Insge-
samt ist die Zahl grosserWirtschaftskri-
minalitätsfälle im vergangenen Jahr auf
91 gestiegen. Das ist der höchste Stand,
seit die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft KPMG 2008 mit der
systematischen Erhebung begonnen
hat. 2014 waren 77 grosse Fälle von
Wirtschaftskriminalität von Schweizer
Gerichten behandelt worden.

Auf der anderen Seite nahm das
Schadensvolumen gegenüber dem Vor-
jahr deutlich von 537 Millionen Fran-

ken auf 280 Millionen Franken ab, wie
KPMG am Dienstag bekannt gab. Die
durchschnittliche Schadenssumme lag
bei drei Millionen Franken pro Fall.

Das ist allerdings nur die Spitze des
Eisbergs. Denn die von Wirtschaftskri-
minalität betroffenen Firmen bringen
lange nicht alle Fälle vor Gericht. Der
KPMGForensic FraudBarometer beruht
auf Wirtschaftskriminalitätsfällen mit
einem Schadensbetrag von mindestens
50000 Franken, die im Berichtsjahr von
einem Schweizer Strafgericht abge-
schlossen wurde und über die in den
wichtigsten Zeitungen berichtet wurde.

In knapp 40 Prozent der Fälle waren
entweder Angestellte oder Führungs-
kräfte die Täter. SDA

Sauter baut
inBasel
100Stellen ab
Unternehmen verlagert Jobs
nach Freiburg im Breisgau

Von Andreas Schwander

Basel. Die in der Gebäude-Automation
tätige Sauter Gruppe baut in Basel rund
100 Stellen ab. Dabei geht es haupt-
sächlich um Stellen in der Produktion.
DieHälfte der abgebautenArbeitsplätze
wird nach Deutschland verlegt, wo auf
dem Gelände von Sauter Deutschland
in Freiburg im Breisgau eine neue
Fabrik gebaut wird. Dort sollen diesel-
ben Arbeiten gemacht werden wie
heute in Basel: Geräte montiert und
geprüft, allerdings zu deutschen Kondi-
tionen, wie Sauter-CEO Werner Karlen
erklärt. Die Kosten würden trotz länge-
ren Ferien und kürzeren Arbeitszeiten
insgesamt etwa 20 bis 30 Prozent tiefer
liegen als in der Schweiz.

Die andern 50 Stellen fallen weg,
indem die Arbeit outgesourct wird:
«Bisher haben wir Kunststoff-Granulat
gekauft und die Teile in eigenen Spritz-
gussmaschinen hergestellt. Künftig
werdenwir die fertigen Teile einkaufen.
Wir reduzieren damit die Fertigungs-
tiefe und senken die Kosten», erklärt
Werner Karlen. Die in Freiburg neu
geschaffenen Stellen werden erst den
Mitarbeitern in Basel angeboten. Karlen
macht sich aber keine Illusionen, dass
viele dieses Angebot annehmen wer-
den. Die Konditionen seien für Schwei-
zer nicht attraktiv. Lediglich einige
wenige Grenzgänger, die in der Region
Freiburg wohnen und für die das Paket
von zwar tieferem Lohn, aber kürzerem
Arbeitsweg und mehr Freizeit stimme,
hätten sich für Stellen interessiert.

Kritik der Gewerkschaften
Die Gewerkschaften reagierten

erbost. «Erst hat man den Mitarbeitern
Konzessionen beim Lohn und mehr
Arbeitszeit abgetrotzt, und nun entlässt
man sie», sagt Christian Gusset von der
Unia. Es hätte sicher andere Möglich-
keiten gegeben, schliesslich sei Sauter
breit international abgestützt und diese
räumliche Diversifizierung sei genau
dazu da, um das Währungsrisiko abzu-
federn. Zudem habe Sauter eine kleine
Dividende angekündigt – diese
bestünde dann aus der gratis geleiste-
ten Arbeit jener Mitarbeiter, die entlas-
sen würden. Statt gleich abzubauen
hätte man auch erst einmal 18 Monate
Kurzarbeit einführen können. Niemand
wisse, was in 18 Monaten sei. Dem ent-
gegnet Karlen, dass Kurzarbeit gar nie
ein Thema gewesen sei. Sauter habe
nicht zu wenig Arbeit, sondern zu hohe
Kosten. Kurzarbeit helfe da gar nichts.

Auch Guido Schluep von der
Gewerkschaft Syna betont, dass den
Mitarbeitern sauer aufstosse, dass sie
auf fünf Prozent des Lohns verzichtet
und gratis mehr gearbeitet hätten und
nun ein Abbau erfolge. Man sei im
Gespräch mit der Personalkommission
und habe Hilfe angeboten für die Ver-
handlungenmit der Geschäftsleitung.

Ausfuhrschein
erst ab50Euro
Baden-Württemberg will eine
Bagatellgrenze einführen

Berlin. Die Regierung des deutschen
Bundeslandes Baden-Württemberg will
sich in der deutschen Länderkammer,
dem Bundesrat, für eine Bagatellgrenze
bei der Erstattung der Mehrwertsteuer
einsetzen. Schweizer Einkaufstouristen
könnten die Mehrwertsteuer danach
nur noch ab einem bestimmten Betrag
zurückverlangen.

Nicht-EU-Bürger sollen bei einem
Einkaufswert bis zu 50 Euro keine
Mehrwertsteuerrückerstattung mehr
bekommen. Das Kabinett habe eine ent-
sprechende Initiative verabschiedet,
teilte Bundesratsminister Peter Fried-
rich amDienstagmit.

Bislang ist das beispielsweise für
Schweizer Einkaufstouristen mit soge-
nannten Ausfuhrzetteln – unabhängig
von der Höhe des Einkaufs – noch mög-
lich. Vor allem in den Grenzregionen im
Südwesten Deutschlands steigt die Zahl
der Schweizer Einkaufstouristen seit
Jahren. SDA

Von Kurt Tschan, Bern

«Die Sichtbarkeit der Frau in der Politik
ist wichtig», sagt die frühere St. Galler
Regierungsrätin und FDP-Ständerätin
Karin Keller-Sutter. Sichtbarkeit sei
nämlich ein Grund, um weniger aufzu-
fallen. So seien Frauen in der Politik
inzwischen normal geworden. Dies
lässt sich auch an der Frauenvertretung
in den Regierungen ablesen. Inzwi-
schen wird jeder vierte Regierungsrats-
sitz von einer Politikerin besetzt. Und
weil sich Frauen in einem ausschliess-
lich männlichen Umfeld nicht wohlfüh-
len, wächst die Zahl von weiblichen
Angestellten im Top-Kader kontinuier-
lich. Politikerinnen betreiben damit
aktiv Frauenförderung.

Wie dem ersten Schilling-Report für
den öffentlichen Sektor zu entnehmen
ist, werden bereits 13 Prozent der Spit-
zenpositionen von Frauen besetzt. Da es
in der Privatwirtschaft nur sechs Pro-
zent sind, liegt der Anteil der weibli-
chen Karrierefrauen im öffentlichen
Bereich doppelt so hoch. Ein Trend, der
anhält, wie Guido Schilling gestern bei
der Präsentation seines ersten Berichts
über die Führungsgremien des öffentli-
chen Sektors bestätigt. Bei den neu
ernannten Verwaltungsmanagern liegt
der Frauenanteil nämlich bereits bei
18 Prozent. «Das lässt hoffen, dass in
den nächsten Jahren nochmehr Frauen
den Sprung in kantonale Spitzenämter
schaffen werden», zeigt er sich über-
zeugt. DenHauptgrund für die Attrakti-
vität einer Karriere in der Verwaltung
sieht er darin, «dass sich auch
anspruchsvolle Aufgaben besser mit
dem Familienleben in Einklang bringen
lassen». Bei Managern in der Privat-
industrie sei dies anders. Damüsseman
24 Stunden am Tag und sieben Tage die
Woche ständig erreichbar sein und
einige Jahre in den USA und Asien ver-
bracht haben.

Dass Schilling überhaupt die Daten
zur Zusammensetzung der Führungs-
gremien der Schweizer Kantone erho-
ben hat, ist der Schweizerischen Staats-
schreiberkonferenz zu verdanken, die
sich aus den Leiterinnen und Leitern
der Bundes-, Staats- und Landeskanz-
leien des Bundes, der 26 Kantone und
des Fürstentums Liechtenstein zusam-
mensetzt. An der ersten Erhebung nah-
men zwölf Kantone teil, die einen
öffentlichen Haushalt von kumuliert

47,233Milliarden Franken und gesamt-
haft 4,91 Millionen Einwohnern reprä-
sentieren. Unter ihnen befindet sich
auch der Kanton Basel-Stadt. Befragt
wurden insgesamt 503 Führungskräfte.

Grosser Lohnunterschied
Keller-Sutter ist überzeugt, dass sich

die Anforderungsprofile an Top-Kader
im öffentlichen Bereich und in der
Privatwirtschaft immer stärker anglei-
chen. Wirtschaft und Zivilgesellschaft
würden gleichermassen professionelle
Leistungen erwarten. Der Beamtenstaat
habe ausgedient. An seine Stelle trete
der Dienstleistungsstaat.

Wie in der Privatwirtschaft sei ein
sparsamer und zielgerichteter Umgang
mit dem Geld gefragt. Verwaltungs-
Kader müssten deshalb flexibel und
innovativ agieren. Es sei unabdingbar,
dass die Verwaltungsspitze die Heraus-
forderungen und Anliegen der Wirt-
schaft kenneund verstehe.Dies bedinge
aber einen direkten Wissenstransfer in

beide Richtungen. Der Report von
Schilling weist nach, dass diese Forde-
rung bereits zu Teilen erfüllt ist. So exis-
tiert eine grosse Durchlässigkeit zwi-
schen öffentlichem Sektor und der Pri-
vatwirtschaft. 41 Prozent der kantona-
len Führungsspitzen verfügen nämlich
bereits über Erfahrungen in der Privat-
wirtschaft. Fast jeder Zehnte (neun Pro-
zent) besitzt Erfahrungen in der Privat-
wirtschaft und in anderen öffentlichen
Verwaltungen.

Gemäss Schilling beweisen diese
Zahlen, «dass es die klassische Beam-
tenlaufbahn nicht mehr gibt». Aus Spit-
zenbeamten würden Verwaltungsma-
nager. Und diese haben in gewissen
Bereichen im direkten Vergleich bereits
die Nase vorne. So können gemäss
Schilling Spitzenkräfte in der Privat-
wirtschaft in den ersten fünf Jahren
wenig bewegen. Das durchschnittliche
Dienstalter eines CEOs in der Schweiz
liegt gegenwärtig aber gerade bei die-
sen fünf Jahren, während es in der Ver-

waltung bereits acht Jahre sind.
Dadurch steige der Gestaltungsspiel-
raum von Top-Kadern im öffentlichen
Sektor, während man in der Privatwirt-
schaft wegen Marktschwankungen
weniger langfristig ausgerichtet sei.

Eine frappante Übereinstimmung
besteht beim Durchschnittsalter der
Führungskräfte. Dieses liegt in beiden
Sektoren bei 52 Jahren. Einen leichten
Unterschied gibt es aber bei den Neuan-
stellungen. Hier ist das Top-Kader im
öffentlichen Sektor mit 47 Jahren zwei
Jahre jünger als das private. In finanzi-
eller Hinsicht ist jedoch ein Spitzenjob
in der Privatwirtschaft nach wie vor
lukrativer. «Die Lohnunterschiede lie-
gen zwischen 20 und 33 Prozent»,
bestätigt Schilling. Den Lohn erhalte
man aber nur einmal im Monat. Dage-
gen müsse man sich 30 Tage im Monat
die Frage stellen, ob man im Job glück-
lich oder unglücklich sei. Bei der Frage
zur Lebenssituation würde Geld rasch
anWichtigkeit verlieren.

Vergleiche erwünscht. Karin Keller-Sutter begrüsst mehr Transparenz bei den Top-Kadern in allen Sektoren. Foto Keystone


