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Eine schöne Bescherung
«Die machen
einen guten Job»

AM MONTAG, 16. JUNI

Wie wichtig ist die Gründung der
Stiftung für Konsumentenschutz
(SKS) vor 50 Jahren aus Sicht des
Volkswirtschaftsministers?
Johann Schneider-Ammann: Der
Konsument und die Konsumentin
stehen im Zentrum jeder Volkswirtschaft. Der Konsumentenschutz trägt
dazu bei, die Preise attraktiv zu gestalten. Selbstverständlich kann man
aber nicht alles nur auf die Bedürfnisse der Konsumenten reduzieren.
Es gibt auch eine Gegenseite, die
ebenfalls nicht vergessen werden darf.

Hildebrands
gewagte Prognose
In seinem neusten Eintrag auf
seinem Bloomberg-Blog prophezeit
Ex-Nationalbankpräsident Philipp
Hildebrand, dass die Schweizer
Nationalmannschaft das «Überraschungspaket» der WM sein wird.
Gemessen an der Form der Qualifikation habe das Team von Ottmar Hitzfeld nichts Geringeres als

Der Bund fördert die Konsumentenorganisationen mit einer Million Franken jährlich. Halten Sie
das für gerechtfertigt?
Schneider-Ammann: Wir haben in der
Tat Mittel für die Konsumentenorganisationen zur Verfügung. Das ist auch
richtig so, denn sie machen grundsätzlich einen guten Job. Ich unterstütze die Konsumentenorganisationen in ihren Bemühungen.

PolitaPéro
den Einzug in den WM-Final verdient. Hoffen wir einfach, dass der
Mann von Fussball so viel versteht
wie von Währungskursen. Immerhin scheint Hildebrand sich sicher
zu sein: Für den Final im MaracanaStadion hat er einen Sitz reserviert.
Wobei bei Stühlen manchmal
der Schein trügt. So ist derjenige
des höchsten Schweizers zwar der
höchste im Nationalratssaal und
der prächtigste dazu. Das heisse
aber nicht, dass er auch der bequemste sei, verriet Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger an
einer Veranstaltung in Littau. Und
wusste als Schreinermeister und
erfahrener CVP-Politiker auch
gleich eine Erklärung: Vermutlich
sei der Präsidentenstuhl absichtlich
so geschreinert worden, damit
nicht plötzlich jemand auf den Gedanken kommen könnte, länger
als ein Jahr darauf sitzen zu bleiben.
Diese Woche waren sämtliche
Stühle im Nationalrat heiss, und die
nahe Aare lockte zum Bade. Wie
die meisten Parlamentarier widerstand auch Philipp Müller der
Versuchung. Und dachte wehmütig
an jenen Sessionsnachmittag vor
Jahren zurück, als er noch nicht
FDP-Präsident war und mit einem
Kollegen die Flucht ergriff. In einem
Restaurant liessen sich die Politiker
Kehrichtsäcke geben, packten die
Kleider ein und liessen sich im kühlen Nass am Bundeshaus vorbeitreiben.

Eine Laborantin führt einen Warentest mit Spraydosen für den Konsumentenschutz
im chemischen Labor von Dr. Herzfeld in Basel am 3. Juni 1970 durch.
Keystone

KOnsuMentenscHutz Die die Konsumenten, anstatt sie zu schützen».
Stiftung für KonsumentenRuf nach höheren Bundesbeiträgen
schutz feiert nächste Woche
«Versuche, uns mundtot zu machen,
Jubiläum. Vor 50 Jahren wurde hat es schon immer gegeben»: SKS-PräPrisca Birrer-Heimo nimmt die
sie als männliche antwort auf sidentin
geballte Ladung gelassen. Ungeachtet
des neusten Angriffs vertritt die Luzerner
die Sache der bürgerlichen
SP-Nationalrätin die Meinung, dass die
Hausfrau gegründet.
Bundesbeiträge für den KonsumentenEVa NoVaK
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Es ist ein Geschenk der besonderen
Art, das Gewerbe und Detailhandel der
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
zu ihrem 50. Geburtstag machen: Die
SKS und ihre Schwesterorganisationen
in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz verfolgten «zunehmend
politische und ideologische Ziele», kritisieren die vier Verbände in einem
Positionspapier und ziehen daraus die
Schlussfolgerung: «Solche Tätigkeiten
dürfen ( ...) unter keinen Umständen mit
öffentlichen Geldern gefördert werden.»

seitenhieb des Gewerbepräsidenten

Nachrichtendienst
war informiert
AFFäRe GiROuD sda. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ist
laut seinem Chef Markus Seiler schon
im Februar informiert worden, dass
der Name seines verhafteten Mitarbeiters bei Ermittlungen aufgetaucht ist. «Im Februar teilten uns die
Genfer Behörden mit, dass der Name
des Mitarbeiters im Zusammenhang
mit einer Drittperson auftaucht, gegen
welche ermittelt werde», sagte Seiler
in einem Interview mit dem «TagesAnzeiger» und «Der Bund».
Die Genfer Behörden ermitteln
gegen den NDB-Mitarbeiter sowie
gegen drei weitere Personen, unter
ihnen Weinhändler Dominique Giroud selbst, weil diese Hackerangriffe auf Computer von Journalisten
ausgeübt oder in Auftrag gegeben
haben sollen. Gegen Giroud, der wie
alle andern Verdächtigen auch in
Untersuchungshaft sitzt, laufen zudem Verfahren wegen des Verdachts
auf Steuerdelikte und Betrug.

schwere Anschuldigungen

Erst am vergangenen Donnerstagmorgen habe der NDB erfahren, «dass
unser Mitarbeiter nun plötzlich Beschuldigter ist, und dies in der Affäre Giroud», erklärte Seiler weiter. Im
Interview mit dem «Blick» spricht
Seiler zudem von «schweren Anschuldigungen» gegen den Mann.
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Harte Worte zur Würdigung seiner
Lieblingsfeindin wählt auch Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes: Unter dem
Deckmantel «Konsumentenschutz» und
dank grosszügiger Bundessubventionen
betreibe die SKS vorwiegend politische
Lobbyarbeit mit dem Ziel, das Umfeld
der Bevölkerung nach eigenem Gutdünken weitestgehend zu regulieren
und zu reglementieren, sagte er auf
Anfrage der «Zentralschweiz am Sonntag». Und legt noch eins drauf: Wer wie
die SKS Gebührenabgaben auf Einkaufssäcke fordere, «entmündigt und schröpft

schutz eher erhöht werden sollten. Zurzeit betragen diese insgesamt eine Million Franken. Die SKS erhält davon im
laufenden Jahr ein Viertel, wovon sie

«Versuche, uns
mundtot zu machen,
hat es schon immer
gegeben.»
P r i S ca B i r r E r - H E i m o ,
P r äS i D E N t i N St i f t u N G
Ko S u m E N t E N S c H u t Z

15 Prozent ihres Budgets deckt. Der Rest
stammt aus Spenden und Gönnerbeiträgen. Wobei das Budget mir rund
1,7 Millionen Franken um ein Vielfaches
grösser ist als zu den Anfangszeiten.

Die Liste der erfolge ist lang

Auch sonst hat sich einiges verändert,
seit sich am 18. Juni 1964 eine von
Männern dominierte Runde traf, um die
Stiftung für Konsumentenschutz zu
gründen – als Antwort auf die von
Frauenverbänden dominierten bestehenden Konsumentenorganisationen.
Wie das Konsumentenforum (KF), das
vor allem die bürgerliche Hausfrau ansprach und den Auseinandersetzungen
mit den Anbietern aus dem Wege ging.

Die Liste der Erfolge, welche die Stiftung
seitdem verbuchen konnte, ist lang.
Angefangen mit dem ersten Test in
ihrem Gründungsjahr, in dem sie Seifen
unter die Lupe nahm und schweizweit
für Furore sorgte, weil sie erstmals die
Produkte beim Namen nannte. Über den
bis heute berühmt-berüchtigten Büchsenravioli-Test, der 1978 die Umsätze
der Branche einbrechen liess. Bis hin
zu einer Reihe von Abstimmungs- und
Gesetzeserfolgen, wie dem Konsumentenschutzartikel in der Bundesverfassung 1981, dem Ja zur Preisüberwachungsinitiative 1982 oder dem Konsumenteninformationsgesetz 1992.
Überhaupt brauchte die SKS stets einen
langen Atem. Und musste immer wieder
Rückschläge hinnehmen. So sei es ihr
bis heute nicht gelungen, die Lobbymacht der Pharmaindustrie bei der Festsetzung der Medikamentenpreise zurückzubinden, bedauert Geschäftsleiterin
Sara Stalder. Bei den Finanzdienstleistungen von Banken und Versicherungen
habe es eine Krise gebraucht, bis die
Politik endlich reagiert habe.

Pensionierte Fachleute helfen

Beim Thema der Roaminggebühren ist
man ebenfalls noch nicht am Ziel. Und
als jüngsten Rückschlag hat das Parlament in der laufenden Session ein Lebensmittelgesetz ohne die von der SKS
geforderte Transparenz verabschiedet.
Das Kartellgesetz hingegen, das Schweizer KMU Parallelimporte erlauben soll
und akut gefährdet ist, gibt die SKS-Präsidentin noch nicht verloren. Im Jubiläumsjahr plant die Stiftung eine grosse
Ausstellung mit einer Reihe von Anlässen
im kommenden Herbst. Im Zentrum
steht überdies ihre Kampagne gegen den
Verschleiss von Produkten. Ende Monat
findet in Bern das bereits dritte «Repair
Café» statt, an welchem meist pensio-

Obwohl sie zurzeit vom Gewerbe
und vom Detailhandel angefeindet werden?
Schneider-Ammann: Ich würde eher
sagen: Sie werden gefordert. Doch
das Gewerbe ist selber ebenfalls auf
moderate Konsumentenpreise angewiesen. Denn diese wirken sich auf
die Löhne aus, welche das Gewerbe
zahlen muss. Insgesamt sind die Preise und die Kosten in diesem Land
hoch. Wir sollten mit vereinten Kräften darauf hinwirken, dass wir international bestehen können.
iNtErViEW EVa NoVaK
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nierte Fachleute den Konsumentinnen
und Konsumenten helfen, ihre defekten
Geräte, Möbel oder Kleider wieder in
Stand zu stellen – wobei sie nur die
Materialkosten verrechnen. Und auch die
traditionellen Tests möchte die SKS nach
längerer Pause wieder aufnehmen.
Bei einem derartigen Leistungsausweis gratuliert nicht nur der zuständige
Bundesrat (siehe Box). Auch die sonst
kritische Konkurrenz kommt nicht um
lobende Worte herum. Es brauche die
SKS, so wie es das Konsumentenforum
auch brauche, sagt KF-Geschäftsführer
Michel Rudin. «Der Beitrag der Stiftung
zum Dialog im Konsumentenbereich ist
sehr wertvoll.»

Luxemburg ist empört über «Weltwoche»
KAMPAGne Eine Bildmontage der «Weltwoche» hat
in luxemburg einen Sturm der
Entrüstung ausgelöst.
fak. Vor zehn Tagen prangte auf der
Titelseite der Zeitschrift «Weltwoche» ein
Bild von Jean-Claude Juncker einträchtig
neben Fotos von Adolf Hitler und Benito Mussolini. Unterschrieben war die
Montage mit «Die vergifteten Quellen
der EU». Juncker, der Kandidat für das
Amt des EU-Kommissionspräsidenten,
in einer Reihe mit dem Nazi-Diktator
und dem faschistischen Duce aus Italien?

Während es in der Schweiz kaum Reaktionen gab, kommt das Bild in Luxemburg, Junckers Heimat, gar nicht gut an.
«Das Cover der ‹Weltwoche› hat hier
riesige Empörung ausgelöst», sagt Danielle Schumacher, Politikredaktorin des
«Luxemburger Worts». Die grösste Zeitung des Landes hatte zuvor über das
«Weltwoche»-Titelbild berichtet – wie
auch andere europäische Medien.
«Ein Vergleich mit Nazis und Faschisten ist in Luxemburg ein absolutes NoGo», so Schumacher, insbesondere bei
einer Person wie Juncker. «Er begründet
sein politisches Engagement für Europa
mit dem Zweiten Weltkrieg und dem
Versprechen, dass sich so etwas nie
wieder wiederholen darf.» Diese Haltung

ist tief in der Gesellschaft des Grossherzogtums verankert, wie sie erklärt: Ab
1942 sei jeder männliche Luxemburger
zwischen 15 und 22 Jahren in die Wehrmacht gezwungen worden. Noch heute
sei die Nazi-Zeit daher mit einem «grossen nationalen Trauma» verbunden.
Auch Junckers Partei, die CSV, hat
reagiert. Sie verurteilte diese «bösartigen
Diffamierungen» in einer Mitteilung aufs
Schärfste. Mit einer «total absurden und
perfiden Montage wird versucht, JeanClaude Juncker mit dem Nationalsozialismus und dem Faschismus in Verbindung zu bringen», so die Partei. Juncker
ist derzeit einer ähnlichen Kampagne
von Seiten der britischen BoulevardZeitung «The Sun» ausgesetzt.

