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Antreten oder nicht? An der richtigen Taktik gegenüber der jüngsten Asylgesetzrevision scheiden sich bei den Sozialdemokraten die Geister.

SP: Rote Köpfe wegen Asylgesetz
Die SP ist gespalten wie noch selten. Die Basis sammelt Unterschriften für das Referendum gegen das revidierte
Asylgesetz. Die Geschäftsleitung ist aus taktischen Gründen dagegen. Am Samstag entscheiden die Delegierten.
EVELINE RUTZ

BERN. Der SP steht ein hitziger
Parteitag bevor. Viel zu reden
geben werden am Samstag die
dringlichen Verschärfungen im
Asylgesetz, welche das Parlament
im Herbst beschlossen hat. Gegen
den Widerstand der Linken ent-
schied es unter anderem, die Bot-
schaftsgesuche abzuschaffen und
Wehrdienstverweigerung nicht
mehr als Fluchtgrund anzuerken-
nen. Einige Kantonalsektionen
wollen dies nicht auf sich sitzen
lassen und unterstützen das Refe-
rendum, welches die Juso und die
jungen Grünen ergriffen haben.
Sie stellen sich damit gegen die
Parteileitung, die derzeit keine
Abstimmung erzwingen will. Dies
hat sie am Freitag mit nur einer
Gegenstimme beschlossen.

Nicht die Hardliner bestätigen

Fraktionschef Andy Tschüm-
perlin (SZ) spricht von einem
«Vernunftentscheid». Es stünden
weitere Vorlagen zu Asyl- und
Ausländerfragen an. Da gelte es
sorgfältig abzuwägen, wann ein
Referendum Sinn mache. Im Poli-
talltag spiele auch die Taktik eine
Rolle, sagt Hans-Jürg Fehr (SH).
«Eine Niederlage an der Urne
würde die Hardliner ermutigen,
die Schraube noch mehr anzuzie-
hen.» Mit einem Volksverdikt die
weitere Asyldebatte zu belasten,
sei kontraproduktiv.

Tatsächlich sind die Erfolgs-
aussichten des Referendums be-
scheiden, fehlt doch die Unter-
stützung von der Schweizerische
Flüchtlingshilfe und Amnesty In-
ternational. Anders präsentierte
sich die Ausgangslage 2006. Da-
mals kämpfte die SP Seite an Seite
mit zahlreichen Organisationen
gegen Christoph Blochers Asyl-
gesetzrevision. Dennoch erreich-
te sie lediglich 32,2 Prozent der
Stimmenden. Aus diesem Grund

stuft Nationalrat Matthias Aebi-
scher (BE) das Risiko als gross ein,
mit dem Referendum zu schei-
tern. «Dann würden uns jene
Kreise, die für Verschärfungen
sind, ihre Asylpolitik diktieren.»
Die SP müsse langfristig denken.

Starke Bewegung an der Basis

Silvia Schenker (BS) weist takti-
sche Überlegungen von sich. Die
Bürgerlichen würden das Thema
so oder so weiter bewirtschaften.
«Wer etwas anderes glaubt, gibt
sich einer Illusion hin.» Die Ver-
schärfungen seien unverhältnis-
mässig und daher zu bekämpfen.

Die Zahl der Referendumsbefür-
worter ist in den letzten Monaten
gestiegen. Dazu zählen die Kanto-
nalsektionen Aargau, Appenzell
Innerrhoden, Basel-Stadt, Jura,
Thurgau und St. Gallen. «Es ist
eine starke Bewegung entstan-
den», freut sich Schenker. Dass die
SP-Geschäftsleitung dies ignorie-
re, sei enttäuschend. Vizepräsi-
dentin Barbara Gysi (SG) zeigt
Verständnis für die Bedenken der
Basis. «Ob ein Referendum hilf-
reich ist oder nicht, kann man
unterschiedlich einschätzen.» Sie
selbst hält es für wenig zielfüh-
rend. «Wir helfen damit keinem

Asylsuchenden», meint auch
Edith Graf-Litscher (TG). Man er-
reiche das Gegenteil von dem, was
man beabsichtige.

Nur befristet in Kraft

«Menschen, auch Deserteure,
die in ihrer Heimat an Leib und
Leben gefährdet sind, werden in
der Schweiz weiterhin Schutz fin-
den», betont Bea Heim (SO), Co–
Präsidentin der parteiinternen
Fachgruppe «Migration». Die um-
strittenen Punkte seien vorerst für
drei Jahre in Kraft. Danach habe
das Parlament zu entscheiden, ob
sie ins ordentliche Recht über-

führt würden. Dann wäre ihrer
Meinung nach der richtige Mo-
ment, ein Referendum zu prüfen.
Die SP diskutiert derzeit über eine
eigene Initiative. «Die Migration
ist nämlich auch eine Chance»,
sagt Heim. Die Probleme in inter-
nationaler Zusammenarbeit seien
zu lösen und der Menschen-
schmuggel stärker zu bekämpfen.

Zuerst steht nun aber der Ent-
scheid zum Referendum an. Wie
erfolgreich die einzelnen Lager
mobilisieren werden, dürfte ent-
scheidend sein. «An Parteitagen
kann eine beachtliche Dynamik
entstehen», sagt Graf-Litscher.

«Rock it, rock it, Maya»
Es ist kurz nach sieben in der
Früh. Unter den Berner Lauben
huschen die Menschen zur Ar-
beit. Aus dem Konservatorium
dringen bereits rockige Klänge.
Der grüne Nationalrat Alec von
Grafenried rappt zur Queen-
Melodie «We will rock you»
einen selbst geschriebenen
Text. 14 Kolleginnen und Kolle-
gen wippen im Takt. «Mir sind
d’Parlamentsbänd» singen sie –
und «rock it, rock it, Maya».

Luzi Stamm und Peter Keller
greifen kräftig in die Tasten,
Andrea Caroni sorgt am
Schlagzeug für den Rhythmus
und Markus Plattner, stellver-
tretender Direktor des Konser-
vatoriums, spielt E-Gitarre. Er
ist musikalischer Leiter der par-
teiübergreifenden Schar und
führt durch die Probe. Der Chor
ist ihm noch etwas zu verhal-
ten. «Ihr müsst das Publikum
dann richtig anfeuern und mit-
klatschen.»

Im Datum geirrt

Mit einer Viertelstunde Ver-
spätung stolpert die Grünlibe-
rale Kathrin Bertschy in den
Saal. Als Geigerin ist sie an die-
sem Morgen jedoch gar nicht
gefragt. «Leg dich doch noch-
mal aufs Ohr», empfehlen ihr
ihre Ratskollegen und üben
weiter. «Rock it, rock it, Maya».

Sie wenden sich damit an
ihre neue Präsidentin, Maya
Graf, welche heute in Sissach
gebührend gefeiert wird. Ihr
werden sie ein Ständchen dar-

bringen. Das zweite Lied, zur
Melodie von «We are the Cham-
pions», ist fast schon eine Hom-
mage an die grüne Baselbiete-
rin. Sie habe mit Charme und
einem Lachen auf dem Gesicht
viel erreicht, heisst es darin.
Nun sorge sie im Ratssaal mit
der Glocke für Ruhe.

Ein Zungenbrecher

Ins Stocken gerät die Parla-
mentarier-Band beim Satz «Du
häsch en Sack voll sturmi Flöh
ghüetet, die grüeni Fraktion».
Er will und will nicht sitzen.
«Kannst Du diesen Zungenbre-
cher nicht noch vereinfachen»,
bittet Corina Eichenberger von
Grafenried. Der Texter ver-
spricht, darüber nachzuden-
ken. Auch die Gesangskünste
von Ex-Skistar Vreni Schneider
bleiben an diesem Morgen
nicht unerwähnt. «Zumindest
ihre Choreographie ist verbes-
serungswürdig», sind sich die
Basssänger über die Fraktions-
grenzen hinweg einig.

Damit die Nationalräte heu-
te abend – an ihrem ersten offi-
ziellen Auftritt – selbst eine gute
Figur machen, werden sie in
Sissach eine letzte Stellprobe
absolvieren. Dann werden
auch die restlichen Musiker,
darunter Streicher und Bläser,
mit von der Partie sein. «Wir
treffen uns, wenn die anderen
zum Apéro mit dem Volk ge-
hen», kündigt Plattner an. Kei-
ne gute Aussichten, findet Hans
Fehr. (eru)

Prozess erneut vertagt –
FDP steht weiter zu Varone
Der Prozess um den Walliser
Polizeikommandanten
Christian Varone vor einem
türkischen Gericht in Antalya
ist auf den 14. Februar
verschoben worden.
Nur gerade fünf Minuten brauch-
te das Gericht in Antalya für sei-
nen Entscheid, den Prozess gegen
Christian Varone auf den 14. Fe-
bruar zu verschieben. Der Grund:
Das Gericht verlangt angesichts
zweier sich völlig widersprechen-
der Gutachten ein drittes zum
Wert des Säulenfragments, das die
türkischen Zöllner im Gepäck von
Varone gefunden hatten.

Kurzes und langes Gutachten

Für Varones Schweizer Anwalt
Philippe Loretan ist das aus juris-
tischer Sicht ein Erfolg. Loretan
sagt, das erste Gutachten habe nur
fünf Zeilen umfasst, in dem eine
Kunsthistorikerin den Stein als
wertvoll einstuft. Das zweite sei
von einem angesehenen Archi-
tekturprofessor verfasst worden,
der dem Stein «detailliert über vier
Seiten jeglichen historischen, ar-
chäologischen und kommerziel-
len Wert absprach». Nun habe das
Gericht einen weiteren Professor
für ein fundiertes Gutachten be-
stimmt, was vielversprechend sei.

Ob dies ein Befreiungsschlag
für Varones politische Zukunft ist,
bleibt fraglich. «Christian Varone

hat sehr auf ein abschliessendes
Urteil gehofft und sich keine wei-
tere Verschiebung gewünscht»,
versichert sein Anwalt. Dies hoffte
auch der Parteivorstand der FDP.

Das Vertrauen ausgesprochen

Trotz der Verschiebung des
Prozesstermins bleibt Varone wei-
terhin Kandidat der FDP für einen
Sitz im Walliser Staatsrat. Die Par-
teileitung der FDP Wallis sprach
Varone an einer Sitzung gestern
Abend das Vertrauen aus. Der Ent-
scheid sei einstimmig und ohne
Enthaltung gefallen Die Parteilei-
tung habe damit die Nomination
der FDP-Parteiversammlung vom
vergangenen 6. September bestä-
tigt, teilte die FDP Wallis nach der
Sitzung mit.

Die Verschiebung des Prozes-
ses auf den 14. Februar 2013
bringt die Walliser Freisinnigen
allerdings in die Bredouille. Zwi-
schen einem möglichen Urteil in
der Türkei und dem Wahltag vom
3. März 2013 liegen nach dem
neusten Entscheid des türkischen
Gerichts nun nur noch rund zwei
Wochen. Parteiintern zirkulieren
deshalb bereits Namen von ande-
ren möglichen Kandidaten, unter
anderen jener des ehemaligen
Nationalratspräsidenten Jean-
René Germanier. Offiziell geben
sich aber alle bedeckt, und auch
Parteipräsident Georges Taver-
nier dementiert die Existenz eines
Plans B. (dla/sda)

SVP scheitert mit
Budgetkürzungen
BERN. Der Nationalrat hat ges-
tern die Budgetdebatte begon-
nen. Die SVP drang mit Kürzun-
gen von bisher insgesamt 262 Mio.
Franken nicht durch. Schnitte
hätte sie bei der Bundesverwal-
tung und der Auslandhilfe vor-
nehmen wollen. Keine Fraktion
unterstützte die SVP. Die Perso-
nalkosten und den Aufwand der
Verwaltung hatte die SVP um ins-
gesamt 218 Mio. Franken zurück-
binden wollen. Thomas Aeschi
(ZG) begründete den Antrag da-
mit, dass die Personalausgaben
des Bundes seit 2006 und bis 2013
um 25 Prozent auf 5,4 Milliarden
Franken gestiegen seien. (sda)

Es bleibt
bei sieben
Bundesräten
Über zehn Jahre wurde
daran gearbeitet, jetzt ist sie
endgültig vom Tisch: Die
Regierungsreform, die unter
anderem neun statt sieben
Bundesräte forderte.

BERN. Gut eine Stunde dauerte
die Diskussion, dann war klar: Der
Ständerat lehnt eine Vergrösse-
rung des Bundesrats auf neun
Mitglieder ab. Und dies mit 25 zu
13 Stimmen überraschend ein-
deutig. Er folgte damit dem Natio-
nalrat. Versenkt wurde damit
auch die Verlängerung des Bun-
despräsidiums auf zwei Jahre, die
in der Vorlage mit enthalten war.
Das zweijährige Bundespräsi-
dium ist aber noch nicht vom
Tisch, da der Bundesrat dem Par-
lament 2010 einen neuen Entwurf
unterbreitete.

«Eine schickliche Beerdigung»

Die Meinungen darüber, ob das
Regierungssystem reformiert
werden müsste, gingen im Stöckli
auseinander. Der Sprecher der
Kommission, Raphael Comte
(FDP/NE), argumentierte, dass
sich die Schweiz seit 1848 verän-
dert und man dieser Entwicklung
Rechnung tragen müsse. Es sei
nicht richtig, dass beispielsweise
die italienische Schweiz keinen
Platz in der Regierung habe.

Angesichts der Tatsache, dass
die Vorlage über zehn Jahre alt ist
und bereits zum drittenmal auf
dem Pult der Ständeräte liegt,
sprach sich bei der Schlussab-
stimmung dann aber eine Mehr-
heit gegen die Kommission und
für einen klaren Schnitt aus. Stän-
derat Alex Kuprecht (SVP/SZ)
fasste die Situation so zusammen:
«Manchmal ist es besser, wenn
man nicht weiter an Vorlagen her-
umschustert, die bereits zehn Jah-
re alt sind.» Stattdessen solle man
den Mut aufbringen, ein Geschäft
schicklich zu beerdigen.

Bundesrat kein Patient

Stellvertretend für die Exeku-
tive sprach sich Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga zwar grund-
sätzlich für Optimierungen zur
Staatsleitungsreform aus, betonte
aber, dass zuerst ein Schlussstrich
unter diese Vorlage gezogen wer-
den soll. Gleichzeitig versicherte
sie: «Ich darf sagen, dass es den
Mitgliedern des Bundesrates ins-
gesamt wohl ist. Der Bundesrat
fühlt sich nicht als Patient, der be-
handelt werden muss.» (aka)
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Widmer-Schlumpf:
Dieser Vertrag oder keiner
Finanzministerin Eveline Wid-
mer-Schlumpf lehnt Neuver-
handlungen des Steuerabkom-
mens mit Deutschland ab. In
einem Interview mit der Sendung
«Echo der Zeit» des Schweizer
Radios sagte sie gestern, dass sie
den Forderungen der SPD «nie
nachgeben» werde. «Dieser Ver-
trag oder keiner», meinte sie kate-
gorisch. (sda)

Bürokratie-Stop
nicht in die Verfassung
Der Ständerat will keine Verfas-
sungsbestimmung gegen Büro-
kratie schaffen. Er hat gestern eine
parlamentarische Initiative abge-
lehnt, die den Text der nicht zu-
stande gekommenen FDP-Volks-
initiative aufnahm. Der Ständerat
folgte seiner Kommission und be-
schloss mit 28 zu 8 Stimmen, der
Initiative keine Folge zu geben.
Der «Bürokratie-Stop» ist damit
definitiv vom Tisch. Das Anliegen
sei in der Bevölkerung nicht auf
grosse Resonanz gestossen, stell-
ten die Gegner fest. (sda)

Wölfe weiter
streng geschützt
STRASSBURG/BERN. Die Schweiz
darf den Wolfsschutz nicht auf-
weichen. Der Ständige Ausschuss
der Berner Konvention hat ges-
tern in Strassburg einen entspre-
chenden Antrag der Schweiz ab-
gelehnt. Damit bleibt das Raubtier
auch in der Schweiz streng ge-
schützt. Mit dem Nein aus Strass-
burg gerät die Schweiz in Zug-
zwang. Das eidgenössische Parla-
ment hatte im Jahr 2010 eine
Motion gutgeheissen, gemäss die-
ser die Schweiz die Konvention
verlassen muss, falls der Schweiz
keine Lockerung der Schutzbe-
stimmungen für den Wolf zuge-
standen wird. (sda)


