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Das Parlament wird die Ver-
wirrung um die Ausschaf-
fung krimineller Auslän-

der zu klären suchen. 
SVP-Nationalrat Alfred Heer 

(56, Bild), Präsident der zu-
ständigen Subkommission der 
Geschäftsprüfungskommission 
(GPK), hat eine Aussprache mit 
dem EJPD traktandiert: «Das 
Justizdepartement muss aufzei-
gen, mit welchen Massnahmen 
die Kantone dazu verpflichtet 

werden, dass 
das Bundesge-
setz korrekt 
vollzogen und 
nicht unter-
laufen wird.»

Eine Unter-
suchung des 
Bundesamtes 

für Statistik (BFS) hatte nahege-
legt, dass nur in 54 Prozent der 
Fälle, die zwingend einen Lan-
desverweis nach sich ziehen 
müssten, eine Ausschaffung er-
folgt. Das BFS hat seine Zahlen 
inzwischen zurückgezogen. 

Alfred Heer: «Das heisst noch 
lange nicht, dass der Volkswille 
und die Gewaltenteilung respek-
tiert werden.»  l  SIMON MARTI

wehrreflexe auslösen. «Bei diesem 
Deal könnte der Effekt noch viel 
stärker eintreten, weil hier zwei in 
sich schon anspruchsvolle und 
schwierige Themen verknüpft wer-
den», so Schenker. 

«Sehr kritisch» zeigt sich auch 
 SP-Nationalrat Fabian Molina (27, 
ZH). «Mit dem jetzigen Deal ist der 
Druck auf die Kantone, weitere 
Steuergeschenke zu machen, viel 
zu hoch», sagt er und warnt vor dem 
Abbau von Leistungen. Es brauche 
eine Art Sicherheitsnetz, so Molina. 
Etwa über einen Mindestgewinn-
steuersatz oder durch den kantona-
len Finanzausgleich.   l  SIMON MARTI 

Nationalrat: Hickhack um das Steue rpäckli

«Rien ne va 
plus»: Casinos 
machen 80  
Prozent ihrer  
Einnahmen mit 
Spielsüchtigen, 
schätzt  
Mario Gmür.

Die «Strafe» des 
Andrea Caroni

Alle reden  
vom Steuer-
AHV-Deal, 
auch Päckli 
genannt. Offi-
ziell heisst der 
Coup der Klei-
nen Kammer 
aber «Bundes-

gesetz über die Steuerreform 
und die AHV-Finanzierung», 
kurz Staf. Erfunden hat den Be-
griff der Ausserrhoder Ständerat 
Andrea Caroni (38, Bild). Dem 
SonntagsBlick verrät der Freisin-
nige, einen weiteren, nicht min-
der abgekürzten Vorschlag ge-
macht zu haben, «der meiner 
Gemütslage besser entspro-
chen hätte»: «Steuerreform- 
und AHV-Finanzierungs-Erlass», 
kurz Strafe.

Reden ist Gold
Die SP-Vertreter blicken der 
Fortsetzung der Debatte um die 
Selbstbestimmungs-Initiative 
vom Montag eher ungehalten 
entgegen. Zu lange schiebe die 
SVP die Abstimmung schon hin-
aus, finden die Genossen. Um 
aus dem Redemarathon doch 
noch Kapital zu schlagen, 
fordert die SP ihre Unterstützer 
auf, für die Nein-Kampagne zu 
spenden. Für jede Minute, wel-
che SVP-Voten in Anspruch neh-
men, kann ein beliebiger Betrag 
gezahlt werden. So gilt morgen: 
Reden ist Gold. Zumindest für 
die Sozialdemokraten.

Der Weibel und 
der Genosse

Im Ständerat 
wird noch die  
Form gewahrt. 
Diese Erfah-
rung machte 
SP-Nationalrat 
Fabian Molina 
(27, Bild). Am 
Donnerstag 

wollte der Zürcher die Debatte 
zur Steuervorlage verfolgen.  
Molina hatte allerdings keine 
Krawatte dabei. Doch Schlips 
ist im Stöckli Pflicht. So borgte 
ein hilfsbereiter Parlaments -
weibel seine Krawatte dem SPler 
nicht nur, er knotete sie auch 
noch fachmännisch. Damit 
stand dem Ausflug des Genos-
sen in die Kleine Kammer nichts 
mehr im Weg.  l

Polito Misto

Der Glücksspielbranche machte er 
schon einmal einen Strich durch die 
Rechnung: 1991 war er im Kanton 
Zürich die treibende Kraft  hinter ei-
ner Volksinitiative für ein Verbot 
der Einarmigen Banditen in den 
Beizen. Das Ansinnen wurde mit 
51 Prozent der Stimmen ange-
nommen. Es folgte ein Rechtsstreit 

mit dem legendären Spielsalon-
könig Hans Jecklin (73). 1995 
schliesslich wurde im Kanton 6400 
Automaten der Stecker gezogen. 

Bundesbern aber wollte zeit-
gleich das Spielbankenverbot auf-
heben. Der damalige CVP-Justizmi-
nister Arnold Koller (84) beorderte 
Gmür in die dafür geschaffene Ex-

pertenkommission. Das Abenteuer 
währte nicht lange – nachdem die 
Glücksspielbranche Gmür mit ano-
nymen Telefonarufen terrorisiert 
hatte, löste Koller das Gremium auf.

Heute gibt es in der Schweiz 
21 Casinos, das ist laut Gmür welt-
weit die höchste Dichte – gleich 
hinter Macau und Monaco.  l

GPK zum  
Streit-Thema  
Ausschaffungen
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