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NachrichteN 
Ständerat ist für 
Steuerprivilegien
Pauschalbesteuerung sda. 
Der Ständerat hält an den Steuer-
privilegien für reiche Ausländer 
fest. Er empfiehlt die Volksinitiati-
ve zur Abschaffung der Pauschal-
besteuerung mit 30 zu 9 Stimmen 
zur Ablehnung. Dem wirtschaft-
lichen Segen der Pauschalbesteue-
rung hielten die Befürworter der 
Initiative gestern im Ständerat die 
Steuergerechtigkeit entgegen.

Bundesrat muss 
über die Bücher
KranKenKasse sda. Der Bun-
desrat soll bei der verschärften Auf-
sicht für Krankenversicherungen 
über die Bücher gehen. Der Natio-
nalrat hat das neue Gesetz mit 98 
zu 83 Stimmen bei 6 Enthaltungen 
zurückgewiesen. Das Gesetz soll 
dem Bund unter anderem die Mög-
lichkeit geben, zu hohe Prämien 
abzulehnen. Das Geschäft geht zu-
rück an den Ständerat.

Weg frei für den 
4-Meter-Korridor
neat sda. Nach dem Ständerat 
hat auch der Nationalrat 990 Mil-
lionen Franken für den Bau und 
die Finanzierung des 4-Meter-Kor-
ridors auf der Gotthardachse ge-
sprochen. Gegen den Willen des 
Bundesrates profitiert neu auch 
die Lötschberg-Simplon-Achse. Mit 
dem Geld sollen Nadelöhre, wie 
zu kurze Kreuzungsstellen bei Do-
modossola, beseitigt werden.

Armee soll mehr 
Geld erhalten
budget sda. Die Armee soll ab 
2016 bis zu 5 Milliarden Franken 
im Jahr ausgeben dürfen. Natio-
nal- und Ständerat haben ihren 
Willen bekräftigt und den Bundes-
rat mit einer Motion beauftragt, 
den Ausgabenplafond der Armee 
entsprechend zu erhöhen. Der 
Bundesrat hätte eigentlich eine 
tiefere Limite gewollt.

«Schulen haben Lob verdient» 

schulPreis Erstmals wurde 
der Schweizer Schulpreis ver-
liehen. Statt guter Noten wa-
ren besondere Ideen gefragt. 
Warum das Sinn macht,  
erklärt Stifterin Carolina  
Müller-Möhl. 

INtErvIEW NElly KEuNE 
nelly.keune@luzernerzeitung.ch

Waren Sie eine gute Schülerin?
Carolina Müller-Möhl*: In den Fächern, 
in denen mich der Lehrer und das Fach 
begeisterten, war ich eine gute, sogar sehr 
gute Schülerin. In den anderen Fächern 
nicht immer, teilweise sogar ungenügend. 
Ich war aber später eine sehr gute Stu-
dentin. 

Welche Art von Schule hätten Sie sich 
als Kind gewünscht?

Müller-Möhl: Ich denke, ich hätte in 
einem Umfeld der individuellen Förde-
rung sehr gut reüssiert. Ich habe beispiels-
weise null Erinnerung an das Gelernte 
aus dem Physikunterricht, weiss aber bis 
heute noch sehr genau, was wir in deut-
scher Literatur besprochen haben. Der 
Lehrer war ein unglaublicher Motivator 
und konnte den Lernstoff besonders gut 
vermitteln. Er war eine natürliche Res-
pektsperson. Die ganze Klasse hat davon 
profitiert, wir mochten ihn alle sehr. 

Warum brauchen wir in der Schweiz 
einen Schulpreis?

Müller-Möhl: Weil er Freude macht. Den 
Schülern, den Lehrern und den Eltern. 
Aber auch die philanthropische Kraft von 
Preisen ist unumstritten: Preise spornen 
Menschen zu herausragenden Leistungen 
an, man kann sie dafür belohnen und 
man gewinnt die Aufmerksamkeit einer 
breiten Öffentlichkeit für relevante The-
men. Wir finden, unsere Schulen haben 
es verdient, einmal für ihre tägliche Arbeit 
gelobt zu werden. 

Warum unterstützt Ihre Stiftung den 
Wettbewerb? 

Müller-Möhl: Ein Schwerpunktthema 
unserer Stiftung ist die Bildung. Sie ist 
der Grundstein unseres Wohlstandes und 
der wichtigste Rohstoff, den unser Land 
besitzt. Die Müller-Möhl Foundation will 
bewegen und Debatten anstossen. Unse-
re Unabhängigkeit erlaubt uns dort aktiv 
zu werden, wo Staat und Privatwirtschaft 
zu selten hinschauen. Wir unterstützen 
Projekte, die innovative Lösungen für 
Herausforderungen unserer Zeit anbieten. 
Der Schweizer Schulpreis macht genau 
das. Er ist schweizweit neu und einzigartig, 

er identifiziert tolle Schulen mit ausser-
gewöhnlichen Ideen und trägt bereits 
heute zu Debatten zwischen der Wirt-
schaft, der Wissenschaft, der Politik und 
der Gesellschaft bei. 

Haben Sie nicht Angst, dass nachher 
alle Eltern ihre Kinder auf eine der 
Gewinnerschulen schicken wollen? 

Müller-Möhl: Im Moment habe ich vor 
allem Freude, dass das Feedback auf den 
Schweizer Schulpreis vorwiegend positiv 
ausfällt. Wenn der Preis dazu dient, die 
Frage der freien Schulwahl erneut zu 
debattieren, ist auch das durchaus positiv 
zu sehen.

Sie plädieren immer wieder dafür, 
mehr Geld in Bildung und Ausbildung 
zu stecken. In Ihrer Kolumne in der 
Zeitung «Die Zeit» haben Sie Bildung 
sogar als beste Massnahme gegen 
Abzocker in den Führungsetagen pro-
pagiert. Gehen Sie da nicht ein biss-
chen weit? 

Müller-Möhl: Nein. Aber ich verstehe 
schon, dass diese Verbindung auf den 
ersten Blick nicht schlüssig sein mag. Es 
geht in diesem Kontext um Sozialkompe-
tenz und um die Verortung von Führungs-
kräften in der Mitte der Gesellschaft. 
Bildung trägt dazu bei, genau diese Fähig-
keiten zu fördern. Gute Bildung heisst aus 
meiner Sicht, dass jemand Hand, Kopf 
und Herz einzusetzen lernt. Ich würde 
mir wünschen, dass es genau diese Men-
schen in Führungspositionen schaffen, 
weil sie sich ihrer gesellschaftspolitischen 
Verantwortung bewusst sind und nicht 
nur an ihre Lohntüte denken.

Sie sind alleinerziehende Mutter. War 
auch das ein Grund für das Engage-
ment für den Schulpreis? Mütter, die 
Kinder und Beruf unter einen Hut 
bringen wollen, haben es in der 
Schweiz ja oft recht schwer. 

Müller-Möhl: Für den Bildungsstandort 

Schweiz setze ich mich ein, weil er zen-
tral ist für unsere Gesellschaft, unsere 
Zukunft, unseren Erfolg. Ebenso wichtig 
erachte ich die Rahmenbedingungen für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
– das zweite Schwerpunktthema der Mül-
ler-Möhl Foundation. Sie ist bisher kein 
Kriterium des Schweizer Schulpreises. 
Aber es ist in der Tat so, dass die Ent-
wicklung klar Richtung Ganztagesschulen 
und Frühförderungsangebote läuft. Wie 
dies im Ausland übrigens seit Jahrzehnten 
üblich ist. 

In der Schule ist Chancengleichheit 
ein grosses Thema und ein Bewer-
tungskriterium des Schweizer Schul-
preises. Wo sehen Sie Nachholbedarf? 

Müller-Möhl: Das Qualitätskriterium, wel-
ches sie ansprechen, «Umgang mit Viel-
falt», ist ein sehr wichtiges Kriterium. Im 
Hinblick auf Chancengerechtigkeit tun 
Bildungsinstitutionen gut daran, ein Fokus 
auf frühkindliche Förderung zu richten. 
Aus Studien wissen wir, dass sich die 
Bildungschancen gerade bei Kindern aus 
benachteiligten Verhältnissen durch früh-
kindliche Bildung verbessern. Hier besteht 
in der Schweiz Nachholbedarf. 

Obwohl heute mehr Mädchen als 
Buben eine Matura machen, sind die 
Führungsetagen in der Wirtschaft 
noch immer von Männern besetzt. 
Was läuft schief? 

Müller-Möhl: Wenn es richtig laufen soll, 
müssen eben alle am gleichen Strick zie-
hen. Die Frauen selbst, sie müssen wollen, 
durchhalten und ehrgeizig sein, die Unter-
nehmen, sie müssen gläserne Decken 
erkennen und Bedingungen schaffen, um 
ihre männlichen wie weiblichen Talente 
an Bord zu behalten, die Politik, sie muss 
Rahmenbedingen schaffen zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
die Gesellschaft, sie muss aufhören be-
rufstätige Mütter zu stigmatisieren. Auch 
die Medien spielen hier eine wichtige 
Rolle. Sie müssen mithelfen Rollenkli-
schees abzubauen und nicht zu verhärten. 

Aber auch jugendliche Ausländer ha-
ben es trotz eines gleich guten Schul-
abschlusses nachweislich schwerer 
bei der Lehrstellensuche als Schwei-
zer. Was können die Schule und die 
Wirtschaft hier verändern? 

Müller-Möhl: Die jugendlichen Ausländer 
haben tendenziell eine schlechtere Be-
treuung und Unterstützung der Eltern in 
der Berufswahl und bei der Lehrstellen-
suche. Das heisst die Schulen respektive 
Lehrkräfte sowie spezielle Organisationen, 
zum Beispiel die Berufsberatung, müssen 
einen noch grösseren Beitrag leisten und 
die Jugendlichen unterstützen. 

Ihre Stiftung engagiert sich nicht nur 
für Bildung, sondern auch für die 

Gleichstellung der Frau in der Wirt-
schaft. Deutschland hat in den letzten 
Wochen eine Frauenquote mit in den 
Koalitionsvertrag aufgenommen. Was 
halten Sie von einer Frauenquote in 
der Schweiz?

Müller-Möhl: Es liegt auf der Hand. Wir 
können es uns nicht leisten auf unsere 
gut und teuer ausgebildeten Frauen zu 
verzichten. Das ist nicht nur unfair, son-
dern auch volkswirtschaftlich unsinnig. 
Bedauerlicherweise haben das noch nicht 
alle verstanden und es gibt nach wie vor 
Herren in Topgremien, die behaupten, es 
gäbe keine kompetenten Frauen. Auch 
das ist erwiesenermassen unsinnig. Frau-
enquoten aber bedeuten eine Verpflich-
tung von Gesetzes wegen und sind nur 
bedingt zielführend. Ich finde eher, man 
müsste Anreize schaffen. Schon heute ist 
zum Beispiel bei einigen Firmen Frauen-
förderung ein Bestandteil des Bonus. 
Wenn der meist männliche Chef in seinem 
Team nicht einen bestimmten Prozentsatz 
von Frauen fördert, sinkt sein Bonus. 

HinweiS
* Carolina Müller-Möhl (45) ist Präsidentin der 
Müller-Möhl Group und Mitglied der Verwaltungs-
räte von Orascom und der nZZ. 2012 hat sie die 
Müller-Möhl Foundation gegründet, die sich in 
den Bereichen Bildung, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie der Förderung des wirtschafts-
standortes Schweiz engagiert.

Schulkinder nehmen an der Verleihung des 1. Schulpreises die Bühne im Berner Stade de Suisse in 
Beschlag. Hinten links stehen die Moderatoren und Preisverleiher Fabian Cancellara und Christa Rigozzi.

 Keystone/Peter Schneider

«bildung ist der 
wichtigste rohstoff, 

den unser land 
besitzt.»

CarolINa MüllEr-Möhl, 
StIftuNgSPräSIdENtIN 

Schule Schenkon 
gewinnt 2. Platz
schulen red. Über 100 Schulen 
hatten sich beworben – 18 standen 
im Final für den ersten Schweizer 
Schulpreis, lanciert vom Forum Bil-
dung. Bewertet wurden Qualitäts-
merkmale wie Leistung, Vielfalt, 
Unterricht, Konfliktlösung, Schul-
klima und Lehrerbildung. Die Preis-
summe von total 225 000 Franken 
ist finanziert von der Müller-Möhl 
Foundation, Credit Suisse, Migros 
und anderen. Drei Schulen aus der 
Zentralschweiz hatten es ins Final 
geschafft: die Schule Buttisholz, die 
Schule Schenkon mit dem Schul-
haus Gundhof und der Schulkreis 
Rickenbach Schwyz. Die beiden 
Hauptpreise von je 40 000 Franken 
gehen an die Oberstufenschule 
Wädenswil ZH und die Gemeinde-
schulen von Martigny VS. Die Schu-
le Schenkon, die sich besonders 
durch die Integration Lernbehinder-
ter und die Begabtenförderung aus-
zeichnet, konnte sich zusammen mit 
drei weiteren Schulen den zweiten 
Preis sichern. 

Streit um 
Grenzgänger 
steuern sda. Der französische Fi-
nanzminister Pierre Moscovici hat 
sich in einem Brief an seine Amts-
kollegin Eveline Widmer-Schlumpf 
über die Behandlung von gewissen 
Grenzgängern beklagt. Er kritisierte 
die Regelung des Kantons Waadt, der 
den Status Grenzgänger nur erteilt, 
wenn man höchstens 120 Kilometer 
vom Arbeitsort entfernt wohnt. Mos-
covici macht nun Druck auf Widmer-
Schlumpf, damit der Kanton Waadt 
diese Regelung aufgibt. Das Staats-
sekretariat für internationale Finanz-
fragen (SIF) hat den Brief erhalten, 
wie eine Sprecherin gestern sagte.

Frankreich schuldet 276 Millionen 
Der Waadtländer Finanzdirektor 

Pascal Broulis nannte das Vorgehen 
Frankreichs «bedauerlich», wie er 
dem Westschweizer Radio RTS sagte. 
Eine Person, die mehr als eineinhalb 
Stunden Arbeitsweg habe, gelte nicht 
als Grenzgänger, und auf ihr Ein-
kommen werde daher Quellensteuer 
erhoben, erklärte er. Dies werde seit 
über 20 Jahren so gehandhabt.

Zudem schulde Frankreich der 
Schweiz noch Steuern in der Höhe 
von einer halben Milliarde Franken 
für die Jahre 2012 und 2013, sagte 
Broulis. Dem Kanton Waadt stünden 
für 2012 noch 80 Millionen Franken 
und für 2013 noch 90 Millionen Fran-
ken zu. Dieses Geld hätte laut Brou-
lis im August gezahlt werden sollen. 
Das SIF bestätigt, dass das Geld – 
insgesamt 276 Millionen Franken für 
2012 – noch nicht angekommen ist. 
Es sei bereits in der Vergangenheit 
vorgekommen, dass das Geld zu spät 
überwiesen worden sei, aber es sei 
immer bezahlt worden.


