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Burkhalters Tour sorgt für Kritik
Sowohl die Dauer der Nahost-Reise als auch Kontakte zur Hamas werden moniert

Von Pierre Heumann, Tel Aviv

Bundesrat Didier Burkhalter wertet sei-
nen Besuch im Nahen Osten als Erfolg. 
«Mit den Israelis haben wir eine gute 
Basis, die auch die Diskussion über kri-
tische Themen zulässt», sagte der Aus-
senminister der Basler Zeitung kurz vor 
seinem Abflug aus Tel  Aviv. Das gelte 
auch für die Beziehungen der Schweiz 
zur Autonomiebehörde. 

Mit den israelischen Gesprächspart-
nern sei ein «gemeinsamer Arbeitsplan» 
bestätigt worden, so Burkhalter. Im Juni 
soll der politische Dialog weitergeführt 
werden. Mit der Palästinensischen Au-
tonomieregierung habe er vereinbart, 
den politischen Dialog in diesem Jahr 
«konkret aufzunehmen». Das Engage-
ment der USA sieht der EDA-Chef als 
Chance, die «zu einer neuen positiven 
Dynamik» führen könne. Allerdings 
werde der Friedensprozess durch die 
Siedlungspolitik erschwert, so Burkhal-
ter. Auf seiner Reise, die er gestern be-
endete, wollte er mit den Vertretern Is-
raels und der Palästinensischen Auto-
nomiebehörde nach Möglichkeiten su-
chen, um den Friedensprozess wieder 
in Gang zu bringen.

Von der Schweiz lernen
Burkhalters Besuch fällt in eine Zeit, 

in der in Israel über ein Referendum dis-
kutiert wird, sollte ein Friedensabkom-
men mit den Palästinensern ausgehan-
delt werden. Für diesen Fall würde er 
gerne von der Schweiz über ihre Erfah-
rungen mit Volksabstimmungen lernen, 
sagte Netanyahu. Dass sich Netanyahu 
von der Schweiz in einer so delikaten 
Frage wie dem Friedensprozess 
Ratschläge erhofft, zeige, wie gross sein 
Vertrauen zur Schweiz sei, sagt Yigal 

Palmor, Sprecher des israelischen Aus-
senministeriums: «So viel Vertrauen 
zwischen den beiden Ländern gab es in 
der Vergangenheit noch nie.»

Die aktivistische Nahostpolitik der 
ehemaligen EDA-Chefin Micheline Cal-
my-Rey hatte zu Spannungen im 
schweizerisch-israelischen Verhältnis 
geführt. Sie gehörte nicht zu den Politi-
kerinnen, die man in Jerusalem beson-
ders enthusiastisch begrüsste. Die von 
Calmy-Rey lancierte Genfer-Initiative, 
die eine Zwei-Staaten-Lösung anstrebt, 
wird von der israelischen Regierung ab-

gelehnt. Burkhalter bestreitet aller-
dings, dass es zu bilateralen Spannun-
gen gekommen sei. Die Aussenpolitik 
der Schweiz sei eine Angelegenheit des 
Bundesrates, nicht einzelner Mitglie-
der, meint er in einer indirekten Kritik 
an seiner Vorgängerin.

Unterschiedlich beurteilen Bern 
und Jerusalem auch die EDA-Kontakte 
zur radikal-islamischen Hamas. Die 
Schweiz versuche zu erreichen, dass die 
Hamas das Existenzrecht Israel aner-
kenne, sagt Burkhalter. «Der Dialog hat 
versagt», heisst es dazu im israelischen 

Aussenministerium. Der Schweizer Di-
plomatie sei es nicht gelungen, die Ha-
mas zu mässigen. Auf wenig Verständ-
nis stiess Burkhalter in Jerusalem auch 
mit seinem Anliegen, dass Israel die Zu-
sammenarbeit mit dem Menschen-
rechtsrat wieder intensivieren solle. Das 
werde derzeit zwar geprüft, heisst es in 
Jerusalem. Wenn «wir in dieser Angele-
genheit etwas zu sagen haben, teilen 
wir es mit.» Israel hat vor einem Jahr 
alle Verbindungen zum Uno-Menschen-
rechtsrat abgebrochen. Der Rat hatte 
zuvor beschlossen, die Siedlungspolitik 
Israels zu untersuchen.

Germann wundert sich
Inzwischen wird in der Schweiz Kri-

tik an Burkhalters Reise laut. Der 
Schaffhauser Hannes Germann, Präsi-
dent der aussenpolitischen Kommission 
des Ständerates, wundert sich etwa 
über die Länge des Besuchs, der vom 1. 
bis zum 5. Mai gedauert hat. Burkhalter 
müsse seine Ressourcen selber einteilen 
und entscheiden, ob das mit den Inte-
ressen des Landes im Einklang sei, sagt 
SVP-Politiker Germann: «Ob das mit 
den Interessen unseres Landes in Ein-
klang steht, bleibe dahingestellt.» 

Burkhalter hatte auf seiner Reise in 
den Nahen Osten auch einen Abstecher 
zu den Palästinensern gemacht. Dort 
traf er nicht nur mit Abbas und dessen 
Premier Salam Fayad zusammen, der 
Mitte April seinen Rücktritt eingereicht 
hat. Der EDA-Vorsteher schaute sich auf 
seiner fast einwöchigen Reise ebenso 
Entwicklungsprojekte an, die von der 
Schweiz unterstützt werden – zum Bei-
spiel die Produktion von Olivenöl un-
weit der Westbankstadt Nablus. Zudem 
weihte er am Konservatorium von Beth-
lehem ein Atelier ein.

FDP für Revision 
des Asylgesetzes
Deutliches Nein zu einer 
Volkswahl des Bundesrats 

Baden (AG). Die Delegierten der FDP 
Schweiz haben sich in Baden mit 207 zu 
einer Stimme klar für die Revision des 
Asylgesetzes ausgesprochen. Ebenso 
eindeutig lehnten sie mit 198 zu fünf 
Stimmen die von der SVP vorgeschlage-
ne Volkswahl des Bundesrates ab.

Die FDP soll bei der Migrationspoli-
tik ihren eigenen Weg gehen und dabei 
weder nach rechts noch nach links 
schauen, forderte FDP-Präsident Phi-
lipp Müller in seiner Eröffnungsrede. 
Links und rechts wollten das Erfolgsmo-
dell Schweiz angreifen.

Zur Asylgesetzrevision liess die FDP 
neben ihren eigenen Leuten, dem Solo-
thurner Nationalrat Kurt Fluri und der 
Waadtländer Nationalrätin Isabelle Mo-
ret, auch kritische Stimmen zu Wort 
kommen. SP-Nationalrätin Silvia 
Schenker und Grünen-Nationalrat Bal-
thasar Glättli  (ZH) konnten allerdings 
nur einen FDP-Delegierten von ihren 
Argumenten überzeugen.

Zur Volkswahl des Bundesrates 
kreuzten FDP-Nationalrat Andrea Caro-
ni  (AR) und SVP-Nationalrat Gregor 
Rutz (ZH) die Klingen. Showtalent wür-
de plötzlich wichtiger als politische Ar-
beit, warnte Caroni. Zudem seien die 
Rätoromanen trotz Minderheitenschutz 
nicht berücksichtigt, und es könne so-
gar der Fall eintreten, dass fünf Zürcher 
in den Bundesrat gewählt werden.

Die Geschichte zeige, dass man in 
der Schweiz auf allen Ebenen im Laufe 
der Jahrzehnte immer mehr zu Volks-
wahlen übergegangen sei, meinte dage-
gen Gregor Rutz. Dies solle nun auch 
bei den Bundesratswahlen der Fall wer-
den. Bei einer Volkswahl hätte das Volk 
eine bessere Kontrolle über den Bun-
desrat, so Rutz. Wer seine Arbeit 
schlecht mache, würde abgewählt. SDA

Glarner Volk folgt der Regierung
Landsgemeinde verabschiedet zehn Sachgeschäfte

Glarus. Eine relativ schwach besuchte 
Landsgemeinde hat am Sonntag in Gla-
rus zehn  Sachgeschäfte im Sinne von 
Regierung und Kantonsparlament ver-
abschiedet. Steuer- und Mietrechtsfra-
gen sowie Mundart im Kindergarten 
gaben am meisten zu reden.

An der wichtigsten politischen Ver-
sammlung im Jahr haben die Glarner 
Stimmberechtigten am Sonntag unter 
freiem Himmel in drei Stunden alle 
zehn Sachgeschäfte im Sinne von Re-
gierung und Parlament genehmigt.

Beim letzten Traktandum, «Mund-
art im Kindergarten», setzte es eine Nie-
derlage für die SVP ab. Die Volkspartei 
wollte den Gebrauch der Mundart vor-
schreiben. Mundart sei ein wichtiger 
Teil der Identität, sie müsse ihren Platz 
im Bildungswesen haben, begründete 

die SVP ihr Anliegen. Die Glarner lehn-
ten den Antrag jedoch ab und entschie-
den sich für die bestehende Regelung, 
den «bewährten Mix von Mundart und 
Hochdeutsch», wie es ein Redner for-
mulierte.

Nach längerer Debatte gutgeheissen 
wurden die Änderungen im Steuerge-
setz. Der Satz für die sogenannte privi-
legierte Dividendenbesteuerung wird 
von 20 auf 35 Prozent angehoben.

Abgelehnt wurde ein Antrag des 
Mietverbandes auf ein kostenloses 
Mietrechtsverfahren. Die Befürchtun-
gen waren zu gross, es könnte zu viel 
prozessiert werden. Mehrfach wurde 
darauf verwiesen, dass die Schlich-
tungsstelle gratis arbeite. Diese Einrich-
tung, so lautete der Tenor, habe sich be-
währt. SDA

Nachrichten

Verdingkinder pochen 
auf Entschädigung

Bern. nach der gedenkfeier von Mitte 
april hat der Bund die Opfer von für-
sorgerischen zwangsmassnahmen zu 
einem Runden Tisch geladen. Der Ver-
ein «netzwerk verdingt», den ehemalige 
Verdingkinder gegründet haben, ver-
weigert nun aber die Teilnahme. Die 
gruppe sei ein «amateurklub» und ein 
«untaugliches, parteipolitisches 
 Konstrukt», sagte Vereinspräsident 
Walter zwahlen. SDA

GLP für Revision  
des Asylgesetzes
Luzern. Die Delegierten der grünlibe-
ralen Partei Schweiz (gLP) haben am 
Samstag in Luzern die Änderung des 
asylgesetzes klar angenommen. Der 
Entscheid fiel mit 117 Ja gegen 11 Nein 
bei 8 enthaltungen, wie die Partei mit-
teilte. Die SVP-initiative zur Volkswahl 
des Bundesrates wurde deutlich ver-
worfen, nämlich mit 132 gegen 4 Stim-
men bei einer enthaltung. Die Delegier-
ten folgten mit ihren abstimmungs-
empfehlungen für den 9. Juni den 
empfehlungen von Parteivorstand und 
der Bundeshausfraktion. SDA

SVP fasst Ja-Parole  
zu eigener Initiative

Engelberg (OW). Die Delegierten der 
SVP haben fast einstimmig die Ja-Pa-
role zur initiative «Volkswahl des Bun-
desrates» gefasst. Das Volksbegehren, 
über das am 9. Juni abgestimmt wird, 
stammt von der SVP selbst. Für SVP-
Präsident Toni Brunner ist die Volks-
wahl der Regierung überfällig. nur so 
könne erreicht werden, dass der Bun-
desrat sich um die heissen eisen küm-
mere, die der Bevölkerung unter den 
nägeln brennen. SDA

BDP sagt einmal Ja  
und einmal Nein
Genf. Bei der Parolenfassung für die 
Volksabstimmung vom 9. Juni folgte 
die Delegiertenversammlung der BDP 
in genf einstimmig den empfehlungen 
ihrer Parteileitung. Sie beschloss die 
Ja-Parole zur Verschärfung des Asyl-
gesetzes und die nein-Parole zur 
SVP-initiative für eine Volkswahl des 
Bundesrates. Das heutige Wahlsystem 
für den Bundesrat habe sich seit 160 
Jahren bewährt, eine Änderung sei 
nicht nötig, sagte BDP-Vizepräsident 
Lorenz Hess. SDA

«Gemeinsamer Arbeitsplan». aussenminister Didier Burkhalter (rechts) im 
gespräch mit israels Premierminister Benjamin netanyahu.  Foto Keystone
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