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Brisante Neuigkeiten für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz: Die Gesprä-
che zwischen der EU und den Verei-
nigten Staaten finden auf hoher Ebe-
ne statt. Das Ziel ist ein umfassendes
Wirtschaftsabkommen, das weit
über bisherige Handelsverträge hin-
ausgeht, wie die az aus mehreren
Quellen erfahren hat. Bis Ende Juni
soll ein Zwischenbericht (Interim-
Report) verabschiedet werden. Dann
dürfte die Sache während des ameri-
kanischen Präsidentschaftswahl-
kampfes für ein paar Monate ruhen.
Doch spätestens im Januar 2013
könnte es zur Aufnahme von konkre-
ten Verhandlungen kommen. Die
Stimmung in den Gesprächsdelegati-
onen sei konstruktiv, die Chancen
auf eine Einigung intakt.

Neuer Anlauf für Freihandel
Eine handelspolitische Einigung

zwischen den zwei grössten Wirt-
schaftsmächten der Welt hätte weit-
reichende Konsequenzen für Dritt-
staaten wie die Schweiz. Bereits 2007
haben die USA und die EU mit dem
«Transatlantic Economic Council»
(TEC) ein Forum geschaffen, um ihre
wirtschaftliche Zusammenarbeit ins-
titutionalisiert zu fördern. «Die
Schweiz riskiert nun, zwischen Stuhl
und Bank zu fallen», sagt der Ausser-
rhoder FDP-Nationalrat Andrea Caro-
ni, der als Mitglied der parlamentari-
schen Freundschaftsgruppe Schweiz-
USA vor kurzem in Washington weil-
te. «Gewähren die USA den EU-ansäs-
sigen Unternehmen Handelserleich-
terungen, so sind Schweizer Unter-
nehmen benachteiligt, da wir weder
in der EU sind noch ein umfassendes
Freihandelsabkommen mit den USA
haben», sagt Caroni.

Auch die Wirtschaft ist alarmiert:
«Münden die Gespräche in ein kon-
kretes Abkommen, drohen die
Schweiz und ihre Firmen ins Hinter-
treffen zu geraten. Gleich lange
Spiesse sind für unsere Wirtschaft
aber von zentraler Bedeutung», sagt

Martin Naville, Chef der Handels-
kammer Schweiz-USA. Ein Freihan-
delsabkommen hält Naville für in-
nenpolitisch «momentan nicht mehr-
heitsfähig». «Dennoch braucht die
Schweiz eine Strategie, wie sie auf

diese Entwicklung reagieren soll.»
Der Bundesrat müsse sich darüber
dringend Gedanken machen.

Deutlicher nimmt Economiesuis-
se, der Dachverband der Schweizer
Wirtschaft, zu den laufenden Gesprä-

chen über ein Wirtschaftsabkommen
zwischen Brüssel und Washington
Stellung: Die Schweiz steht unter
grossem Druck, Gleiches zu tun, falls
es zur Aufnahme von Verhandlungen
kommt», sagt Jan Atteslander von
Economiesuisse auf Anfrage der az.
Die USA seien ein wichtiger strategi-
scher Partner. Aus Sicht der Wirt-
schaft sei es daher von hoher Bedeu-
tung, Vorgespräche für ein Freihan-
delsabkommen spätestens dann auf-
zunehmen, sobald sich konkrete Ver-
handlungen zwischen den USA und
der EU abzeichnen.

Kampfansage der Bauern
Wie sich der Bundesrat zu den For-

derungen aus der Wirtschaft stellt,
wird sich bald zeigen. FDP-National-
rat Caroni hat am Mittwoch entspre-
chende Anfragen an die Regierung
gestellt. Klar ist bereits jetzt, dass der
Bauernverband gegen den Einbezug

der Landwirtschaft in ein Freihan-
delsabkommen kämpfen wird.

«Das kommt überhaupt nicht in-
frage», sagt Verbandsdirektor und
CVP-Nationalrat Jacques Bourgeois.
«Wir haben Verständnis für das An-
liegen von Economiesuisse.» Aber
ein Abkommen auf Kosten der
Schweizer Bauern dürfe es nicht ge-
ben. Diese fürchten sich vor der
US-Konkurrenz, die ganz andere
Produktionsbedingungen und Vor-
schriften kennt. 2006 sind Vorge-
spräche zu einem Freihandelsab-
kommen zwischen der Schweiz und
den USA am Widerstand der Bauern
gescheitert. Indes: Für Washington
kommt ein Abkommen ohne land-
wirtschaftliche Produkte nicht infra-
ge. Daran hat sich bis heute nichts
geändert.

USA Economiesuisse fordert Bundesrat zu Gesprächen über Freihandelsabkommen auf

Wirtschaft zittert vor EU-USA-Pakt
VON STEFAN SCHMID

«Die Schweiz riskiert,
zwischen Stuhl und
Bank zu fallen.»
Andrea Caroni, Nationalrat
(FDP/AR)

Die USA wollen Freihandel auch für die Landwirtschaft. AP/KEYSTONE

Wenn der leitende Zürcher Oberstaats-
anwalt Andreas Brunner vor die Medien
tritt, dann ist es wichtig. «Medienschlüs-
selfälle» heisst das Codewort für diese
Momente bei der Zürcher Staatsanwalt-
schaft: Untersuchende Staatsanwälte
müssen in brisanten Fällen schweigen –
die Kommunikation ist Chefsache. So
führt zwar der Zürcher Staatsanwalt Pe-
ter Pellegrini die Strafuntersuchung ge-
gen SVP-Nationalrat Christoph Blocher
wegen möglicher Anstiftung zur Verlet-
zung des Bankgeheimnisses im Fall von
Ex-Nationalbankpräsident Hildebrand.
Im Fokus steht aber der leitende Ober-
staatsanwalt Brunner, Chef über eine
Organisation mit 400 Mitarbeitern.
240 000 Verfahren führt sie – die Schlüs-
selfälle begleitet Brunner speziell nah.

Er war es denn auch, der Mitte März
in der Fernsehsendung «10 vor 10» ver-
kündete, die Staatsanwaltschaft habe
bei der Hausdursuchung in Blochers
Villa in Herrliberg «potenziell beweis-
relevantes Material gefunden» – eine
Aussage, die ihm Kritiker prompt als
Verletzung der Unschuldsvermutung
ankreideten. Die Kritiker Brunners
sind in diesem Fall laut und der Vor-
wurf ist happig. «Politisch motiviert»
sei das Verfahren gegen Blocher, mo-
nieren dessen Parteikollegen. Doch
auch ausserhalb der SVP gibt es Stim-

men, die dem 63-Jährigen vorwerfen,
er habe sich mit der Strafuntersu-
chung gegen den Alt-Bundesrat weit
aus dem Fenster gelehnt.

Der Grüne Nationalrat Daniel Vi-
scher – selbst Jurist – ist skeptisch, dass
der Zürcher Staatsanwaltschaft der
Nachweis gelingen wird, Blocher habe
den Sarasin-Mitarbeiter Reto T. zur
Verletzung des Bankgeheimnisses an-
gestiftet. Ende die Strafuntersuchung
ohne Anklage oder komme es zu ei-
nem Freispruch, würden sich die Stim-
men mehren, die der Staatsanwalt-
schaft politische Motive unterschie-
ben: «In solchen Fällen sollte eine Un-
tersuchung nur eingeleitet werden,
wenn die Chancen für eine Anklage
und einen Schuldspruch klar über 50
Prozent liegen», sagt Vischer. Nichts
von dieser Argumentation hält Tho-
mas Hansjakob: «Wir Staatsanwälte
müssen Strafverfahren führen, auch
wenn wir das Risiko eingehen, dass
wir eine Straftat nicht beweisen kön-

nen», sagt Brunners St. Galler Amtskol-
lege und fügt an: «Die Unschuldsver-
mutung spielt erst vor Gericht eine
Rolle.» Ähnlich drückt sich SP-Natio-
nalrat und Strafrechtsprofessor Daniel
Jositsch aus: «Auch im Zweifelsfall
muss die Staatsanwaltschaft eine Un-
tersuchung einleiten.»

Kritik schon bei Swissair-Anklage
Fragen nach der Unabhängigkeit

seiner Behörde ist sich Brunner ge-
wohnt. Bei der Anklage zum Swissair-
prozess wurde ihm vorgeworfen, er
habe das Gericht dazu aufgerufen, die
Angeklagten mit Samthandschuhen
anzufassen: «Hier gingen nicht eigent-

liche Wirtschaftskriminelle oder Be-
trüger zu Werke, sondern Menschen,
die primär den Untergang der SAir-
Gruppe verhindern wollten, dies teil-
weise mit unlauteren Machenschaf-
ten», sagte Brunner bei der Anklageer-
hebung und steckte dafür Kritik ein.
Diese hielt an, als der Swissair-Prozess
mit Freisprüchen endete – allerdings
mit umgekehrten Vorzeichen. Sofort
wurde der Vorwurf laut, die Anklage
sei politisch motiviert gewesen. Der
Fall Blocher ist für Brunner also kein
Neuland. Am Montag wird ihm die
ständerätliche Rechtskommission den
Weg für ein Strafverfahren freima-
chen.

Heikle Mission Voraussichtlich
am Montag kann die Zürcher
Staatsanwaltschaft das Straf-
verfahren gegen Christoph
Blocher wieder aufnehmen.

Brunners neuer, risikoreicher Fall

VON DORIS KLECK UND SERMÎN FAKI

Andreas Brunner G. BALLY/KEY

Im Mai sind in der Schweiz 2331
Asylgesuche eingereicht worden. Das
entspricht einem Rückgang um
4 Prozent gegenüber dem Vormonat.
Es sind allerdings mehr Gesuche als
im Mai 2011. Damals war die Zahl
der neuen Asylfälle sprunghaft auf
2245 angestiegen. Nach Angaben des
Bundesamts für Migration waren die
wichtigsten Herkunftsländer im Mai
dieses Jahres Eritrea, Tunesien und
Nigeria. Aus Eritrea gingen 437 Gesu-
che ein, 86 mehr als im Vormonat.
Die Gesuche aus Tunesien (195) und
aus Nigeria (193) gingen dagegen
markant zurück. Deutlich zurückge-
gangen sind nach Angaben des Bun-
desamts auch die Gesuche aus China.
Von Bürgern aus diesem Land wur-
den 53 Gesuche gestellt, während es
im Vormonat 107 waren. Weitere
wichtige Herkunftsländer waren Af-
ghanistan, Somalia und Serbien.

Im Januar 2012 waren mit 2653 so
viele Gesuche wie seit zehn Jahren
nicht mehr gestellt worden. Im ers-
ten Quartal dieses Jahres waren es
insgesamt 7150 Gesuche, fast zwei
Drittel mehr als im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres. (SDA)

Weniger
Asylgesuche

Die Immunitätskommis-

sion des Nationalrats

hält an ihrer Sichtweise
fest: Christoph Blocher
sei seit seiner Vereidi-
gung als Nationalrat
durch die parlamentari-

sche Immunität ge-

schützt. Die Mehrheit
der Kommission sei der
Meinung, dass SVP-Na-
tionalrat Blocher in der
Affäre Hildebrand als Mit-
glied der Oberaufsichts-
behörde gehandelt habe,
sagte Heinz Brand
(SVP/GR), der Präsident
der Immunitätskommissi-
on. Damit bestehe ein
unmittelbarer Zusam-

menhang mit seinem
Mandat als Nationalrat.
Die Rechtskommission

des Ständerats ist hin-
gegen der Ansicht, dass
kein unmittelbarer Zu-
sammenhang zwischen
Blochers Handlungen und
seinem Mandat bestehe.
Es sei am Parlament,
aber nicht an einem ein-
zelnen Parlamentarier, die
Oberaufsicht wahrzuneh-
men. Brand sagte, die
Nationalratskommission
habe offenbar ein
«grosszügigeres Ver-

ständnis» der Schutzwir-
kung der Immunität. Die
Mehrheit der Kommissi-

on vertrete die Ansicht,
es müsse möglich sein,
dass sich jemand an ei-
nen Parlamentarier wen-
de und dieser dann
Schritte in die Wege leite.
Das letzte Wort hat al-

lerdings die ständerätli-

che Kommission. Sie
muss sich am Montag
ein weiteres Mal mit der
Immunitätsfrage befas-
sen. Bekräftigt sie ihren
Nichteintretensentscheid
auf das Gesuch der
Staatsanwaltschaft, dann
setzt sie sich durch. So-
mit könnte eine Unter-

suchung eingeleitet

werden. (SDA)

■ BLOCHER: IMMUNITÄT BLEIBT UMSTRITTEN

National- und Ständerat haben ges-
tern des verstorbenen Nationalrats
Otto Ineichen gedacht. Nationalrats-
präsident Hansjörg Walter würdigte
ihn in einer Rede als echten Patron,
wahren Liberalen und guten Freund.
Ein Macher sei er gewesen, sagte
Walter, er habe die Probleme gese-
hen und sie lösen wollen – «mög-
lichst subito». Um klare Aussagen sei
er nie verlegen gewesen. Aus einem
volksverbundenen Unternehmer sei
ein volksverbundener Politiker ge-
worden. Als echter Patron habe er
nie einseitig Stellung genommen. Als
Älterer habe er auch die Interessen
der Jungen im Kopf gehabt und als
Arbeitgeber die Anliegen der Arbeit-
nehmer. Die Nationalrätinnen und
-räte erhoben sich im Anschluss an
den Nachruf und gedachten des Ver-
storbenen schweigend. Zu Beginn sei-
ner Sitzung gedachte auch der Stän-
derat des Verstorbenen. Ständerats-
präsident Hans Altherr würdigte Inei-
chen als Politiker, der stets auch an
die Schwächsten dachte.

FDP-Nationalrat Otto Ineichen war
am Mittwoch an seinem Wohnort Sur-
see an Herzversagen gestorben (az von
gestern). In Sursee findet am Montag
auch die Trauerfeier statt. (SDA)

Bern gedenkt
Otto Ineichens

Asylwesen Sommaruga

verhandelt mit Tunesien
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga reist morgen nach Tunesi-
en. Sie will über eine Migrations-
partnerschaft verhandeln, um
die Rückkehr tunesischer Asylsu-
chender zu erleichtern. (SDA)

Schengen Kontrollen bei

grossem Ansturm
Bei einem «extremen Ansturm»
von Flüchtlingen können die
Schengen-Mitgliedsstaaten wie-
der befristete Kontrollen an den
Binnengrenzen einführen. Die
Schweiz begrüsst den gestern
gefällten Entscheid der EU-
Innenminister. (SDA)

Sportanlagen Nationalrat

gibt sich spendabel
Der Bund soll wichtige Sportan-
lagen mit weiteren 70 Millionen
Franken unterstützen. Der Natio-
nalrat hat einen solchen Kredit
bewilligt. Der Bundesrat will
«nur» 50 Millionen geben. (SDA)

Nachrichten


