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Mario Draghi: Die geldpolitische Geisterfahrt des Zentralbankchefs wird noch lange nachwirken Seite 8

Maduro weist die Forderung
nach Neuwahlen als «Frechheit» zurück
Europäische Staaten und die USA verstärken den Druck auf Venezuelas Machthaber

Mehrere europäische
Regierungen haben Nicolás
Maduro amWochenende ein
Ultimatum für die Ausrufung von
Neuwahlen gesetzt. Ein Treffen
des Uno-Sicherheitsrats geriet
zum Schlagabtausch zwischen
den USA und Russland.

SAMUEL MISTELI

Der venezolanische Präsident Nico-
lás Maduro wird weiter in die Ecke
gedrängt. Am Wochenende haben
unter anderem Deutschland, Frank-
reich, Grossbritannien und Spanien be-
kanntgegeben, Juan Guaidó als legi-
timen Übergangspräsidenten anzuer-
kennen, falls Maduro nicht innerhalb
einerWoche Neuwahlen ausrufen sollte.
Guaidó, der Vorsteher der Nationalver-
sammlung, hat sich am Mittwoch interi-
mistisch zum Präsidenten ernennen las-
sen. Er beruft sich auf die venezolani-
sche Verfassung, die vorsieht, dass der
Parlamentspräsident die Exekutivgewalt
interimistisch übernehmen kann, falls
kein demokratisch legitimierter Präsi-
dent zur Verfügung steht. Maduro hat
die demokratischen Institutionen Vene-
zuelas weitgehend ausgehebelt, im Mai
2018 hatte er sich für eine zweite Amts-
zeit wählen lassen.

Die USA und die meisten latein-
amerikanischen Länder haben Guaidó
als interimistischen Präsidenten bereits
anerkannt. Unter anderem Russland,
China, Iran und die Türkei haben sich
hinter Maduro gestellt. Dieser bezeich-
nete das von den Europäern ausgespro-
chene Ultimatum in einem Interview
mit «CNN Türk» als «Frechheit». Die
europäischen Staaten würden sich dem

Willen des amerikanischen Präsidenten
Donald Trump beugen.

Die Gesamt-EU hat bisher Guaidó
ihre Unterstützung zugesichert und zu
Neuwahlen aufgerufen. Sie hat den
Gegenpräsidenten aber nicht formell an-
erkannt und kein Ultimatum gestellt.
Das weitere Vorgehen soll am Donners-
tag anlässlich eines Treffens derAussen-
minister in Bukarest besprochen werden.

Amerikaner dürfen bleiben

Deutlich wurden die diplomatischen
Fronten am Samstag in einer Dringlich-
keitssitzung des Uno-Sicherheitsrats.Der
amerikanische Aussenminister Mike
Pompeo forderte die vierzehn anderen
Mitgliedsstaaten des Gremiums auf, klar
Position zu beziehen: «Entweder ihr steht
auf der Seite der Kräfte der Freiheit, oder
ihr spielt in einer Liga mit Maduro und
seinem Chaos.» Der russische Uno-Bot-
schafter Wassili Nebensia beschuldigte
die USA und ihre Verbündeten, einen
Staatsstreich in Venezuela durchführen
zu wollen. Eine von den USA einge-
brachte Erklärung kam nicht zustande.
Diese sollte unter anderem dem von
Maduro entmachteten Parlament die
«volle Unterstützung» zusichern und die
Wiederwahl Maduros als illegitim be-
zeichnen. Russland strich laut Angaben
vonDiplomaten die Erklärung so zusam-
men, dass diese nur noch einen Aufruf
zum Dialog enthielt. Damit war der Text
für die USA nicht mehr annehmbar.

Maduro hatte am Mittwoch die
diplomatischen Beziehungen zu den
USA abgebrochen und den amerikani-
schen Diplomaten eine Ausreisefrist
von 72 Stunden gesetzt. Nun verhan-
deln die beiden Länder aber über die
Einrichtung von Interessensvertretun-
gen. Die in Venezuela verbliebenen

amerikanischen Diplomaten müssen
das Land vorerst nicht verlassen.

Trotz allen internationalen Schach-
zügen wird sich Maduros politisches
Schicksal in Venezuela selber entschei-
den.Als entscheidenderMachtfaktor gilt
das Militär, dessen Führung von der
Regierungmit Privilegien bei der Stange
gehalten wird. Bis jetzt gibt es keineAn-
zeichen dafür, dass die Loyalität der
Armeespitze bröckeln würde. Einen
Prestigeerfolg konnte Juan Guaidó am
Samstag aber feiern: Der Militärattaché
an der venezolanischen Botschaft in
Washington sagte sich von Maduro los
und bezeichnete Guaidó als den «einzi-
gen rechtmässigen Präsidenten». In einer
Videobotschaft rief er andere Offiziere
dazu auf, seinem Beispiel zu folgen.

Guaidó wirbt mit Amnestiegesetz

Guaidó umwirbt die Armee mit einem
vomParlament verabschiedetenAmnes-
tiegesetz. Das Gesetz sichert Militär-
angehörigen Straffreiheit zu, wenn sie
sich an der Wiederherstellung der de-
mokratischen Ordnung beteiligen. Am
Sonntag veröffentlichte Guaidó das Ge-
setz aufTwitter und rief dieVenezolaner
dazu auf, den Text mit Militärangehöri-
gen in ihrem Umfeld zu teilen.

Um den Druck auf Maduro aufrecht-
zuerhalten, hat Guaidó zu einer weiteren
Grossdemonstration in den kommenden
Tagen aufgerufen.Gleichzeitig bestätigte
der 35-Jährige auch, sich mit Regierungs-
vertretern getroffen zu haben,um sie von
der Notwendigkeit von Neuwahlen zu
überzeugen. Bei den Protesten in den
vergangenen Tagen wurden laut Men-
schenrechtsorganisationenmindestens 26
Personen getötet. Mehrere hundert De-
monstranten wurden festgenommen.
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Linke feiert Erfolg
im Prämienstreit
Bundesgericht fällt Grundsatzentscheid

Auch der Mittelstand soll
in den Genuss von verbilligten
Krankenkassenprämien kommen.
Die Richter in Lausanne haben
einen Sparbeschluss der Luzerner
Regierung aufgehoben.Die SP will
den Versicherten nun landesweit
zu ihrem Recht verhelfen.

ERICH ASCHWANDEN

Die Kantone dürfen die Einkommens-
grenzen für den Bezug von Prämienver-
billigungen nicht beliebig tief absenken.
Von den Geldern soll ein Grossteil der
mittelständischen Familien profitieren
können. Dies hat das Bundesgericht in
einem wegweisenden Urteil festgelegt.
Es sei mit dem Sinn und Zweck der bun-
desrätlichen Vorgaben nicht vereinbar,
wenn nur gerade der unterste Teil der
mittleren Einkommen in den Genuss
einer Prämienverbilligung komme, hal-
ten die Richter unmissverständlich fest.

Leute sollten Geld zurückzahlen

Informiert über den Richterspruch hat
am Samstag die Luzerner SP.Der Streit-
fall geht auf das Jahr 2017 zurück. Weil
eine Steuererhöhung vom Volk abge-
lehnt worden war, strich die Luzerner
Regierung damals kurzerhand rund 7900
Personen die Prämienverbilligung. Wer
bereits eine Prämienverbilligung erhal-
ten hatte, sollte das ausbezahlte Geld zu-
rückzahlen.Dagegen klagten drei Privat-
personen mit Unterstützung der SP.Das
Kantonsgericht wies die Klage ab, wor-
auf der Fall in Lausanne landete.

Das Bundesgericht kommt in seinem
Urteil nun zum Schluss, dass die vom
Kanton Luzern bestimmte Einkom-
menslimite von 54 000 Franken für
einen Anspruch auf Verbilligung der
Prämien von Kindern und jungen Er-
wachsenen zu tief angesetzt ist. Das
Bundesrecht werde damit verletzt.Dies,
weil so nur ein verschwindend kleiner
Teil von Bezügern mittlerer Einkommen
in den Genuss der Prämienverbilligung
für Kinder und junge Erwachsene
komme. Auch wenn die Kantone eine
erhebliche Entscheidungsfreiheit bei
der Definition der unteren und mittle-
ren Einkommen hätten, müsse die Ein-
kommensgrenze angehoben werden,
halten die obersten Richter fest.

Rückenwind für SP-Initiative

In den vergangenen Jahren haben ver-
schiedene Kantone die Einkommens-
grenzen für Prämienverbilligungen im
Zug von Sparprogrammen gesenkt.
Eine Auswertung der Sendung «10 vor
10» hat ergeben, dass 2017 in 22 Kan-
tonen weniger mittelständische Perso-
nen Prämienverbilligungen erhielten
als 2012.Am deutlichsten zeigt sich die
Entwicklung in Luzern und Nidwalden:
Über die Hälfte der mittelständischen
Bezüger hat in den beiden Kantonen
zwischen 2012 und 2017 die Prämien-
verbilligung verloren.

Solchen Sparprogrammen setzt das
Bundesgericht mit seinem neuesten

Urteil klare Grenzen. Insofern hat das
Verdikt nationaleAusstrahlung.Der Ent-
scheid der höchsten Richter dürfte der
Prämienentlastungsinitiative Rücken-
wind verleihen. Mit diesem im vergan-
genen Dezember beschlossenen Volks-
begehren will die SP Schweiz errei-
chen, dass kein Haushalt in der Schweiz
mehr als 10 Prozent seines verfügbaren
Einkommens für die Krankenkassen-
prämien ausgebenmuss.DieUnterschrif-
tensammlung beginnt im Frühjahr 2019.
Ausserdem könnte es in weiteren Kanto-
nen zuKlagen von Betroffenen kommen,
die nicht in den Genuss von verbilligten
Prämien gelangen.

Für die SP Luzern kommt der Ent-
scheid aus Lausanne zum richtigen Zeit-
punkt.Am 31.März werden im grössten
Zentralschweizer KantonRegierung und
Parlament gewählt. Die Linke hofft, bei
diesem Urnengang mit ihrer Kritik an
derTiefsteuer- und der daraus folgenden
Sparpolitik der rein bürgerlichen Regie-
rung punkten zu können. Immer wieder
hatte die Linke die zu tiefenAnsätze für
die Prämienverbilligung angeprangert.
SP-Regierungsratskandidat Jörg Meyer
zeigt sich befriedigt darüber, dass nun
zahlreiche Leute doch noch zu Prämien-
verbilligungen kommen. «Das oberste
Gericht hat die Luzerner Regierung klar
in die Schranken gewiesen. Sie muss nun
dafür sorgen, dass alle Familien mit mitt-
leren Einkommen profitieren können.»

Für die SP Schweiz hat das Urteil aus
Lausanne Signalwirkung weit über
Luzern hinaus.Die Prämienverbilligung
müsse nun landesweit überprüft wer-
den. Den Anspruch der Versicherten
will sie notfalls auch auf demRechtsweg
durchsetzen.

Luzern will schnell reagieren

Einen konkreten Grenzwert, ab welchem
individuelle Prämienverbilligungen (IPV)
ausgerichtet werden müssen, legt das
Bundesgericht in seinemUrteil aus Rück-
sicht auf die Autonomie der Kantone
nicht fest. Dazu kommt, dass die An-
spruchsberechtigung vonKanton zuKan-
ton unterschiedlich berechnet wird.
Bruno Häfliger, der die Betroffenen als
Anwalt vertrat, geht aufgrund der Ur-
teilsbegründung davon aus, dass diese
Limite bei rund 85 000 Franken Einkom-
men liegen muss. SP-Kantonsrat Meyer
fordert denn auch, einenAnsatz in dieser
Höhe rückwirkend und für die kommen-
den Jahre festzulegen.

Die Luzerner Regierung reagierte
noch am Samstag auf das Verdikt aus
Lausanne. Es gelte zu akzeptieren, dass
der Kanton zu wenig Mittel für die IPV
zur Verfügung gestellt habe, hält sie in
einer Mitteilung fest. Die Rückzahlung
der bereits zurückgezahlten Gelder an
die Betroffenen soll so schnell wie mög-
lich erfolgen.Weiter schreibt der Regie-
rungsrat in seiner Stellungnahme, er
nehme das Urteil als Auftrag entgegen,
die Einkommensgrenze wieder zu er-
höhen. Er appelliert eindringlich an das
Parlament, die für die Umsetzung des
Urteils notwendigen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Die missglückte Spar-
aktion dürfte letztlich zu Mehrkosten
vonmehrerenMillionen Franken führen.

Anhänger von Maduros Gegenspieler Juan Guaidó an einer Kundgebung in Caracas. MARCELO PEREZ DEL CARPIO / BLOOMBERG
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