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Nachrichten

Romandie verschärft 
Regeln für Freigänge

Lausanne. nach der Kritik am West-
schweizer Strafvollzug im zusammen-
hang mit dem Tötungsdelikt von genf 
verschärfen mehrere Kantone die 
Regeln für Freigänge. im Kanton Waadt 
gibt es in den nächsten drei Monaten 
für gewalt- und Sexualstraftäter keine 
Freigänge mehr. genf hatte nach dem 
Tötungsdelikt an einer 34-jährigen 
Sozialtherapeutin bereits am Freitag 
Freigänge verboten. am Dienstag-
abend kündigte die Waadtländer 
Staatsrätin Béatrice Métraux (grüne) 
ein Moratorium von drei Monaten an. 
Bis ende Jahr werde die Situation neu 
beurteilt. Das Thema werde bis dahin 
an Konferenzen mit anderen Kantonen 
und dem Bund diskutiert. SDA

Listenverbindungen 
sollen möglich sein
Bern. Der nationalrat will für eidgenös-
sische Wahlen Listenverbindungen 
unter Parteien nicht verbieten. er hat 
sich gestern deutlich gegen zwei 
Motionen ausgesprochen, die wahl-
taktische zusammengänge von Par-
teien untersagen wollten. er folgte der 
empfehlung des Bundesrates. SDA

Asylsuchende für 
Sitzverteilung mitzählen
Bern. ausländerinnen und ausländer 
sollen bei der Berechnung der ständi-
gen Wohnbevölkerung für die Vertei-
lung der nationalratssitze weiterhin 
mitgezählt werden – auch asylsu-
chende. Der nationalrat hat einen Vor-
stoss der SVP-Fraktion für eine andere 
Berechnung abgelehnt. Der Rat sprach 
sich gestern mit 129 zu 58 Stimmen bei 
sechs enthaltungen gegen den Vor-
stoss aus, der damit erledigt ist. SDA

Weniger Mietstreit, 
weniger Schlichtungen
Grenchen. Mieter und Vermieter hat-
ten in den ersten sechs Monaten die-
ses Jahres offenbar etwas weniger 
Krach als noch ein halbes Jahr zuvor. 
Das jedenfalls suggerieren die zahlen 
der Schlichtungsbehörden für Miet- 
und Pachtfragen in der Schweiz. neu 
eingereicht wurden im ersten Halbjahr 
14 328 Verfahren bei den paritätischen 
Schlichtungsbehörden für Miet- und 
Pachtfragen. Dies sind verglichen mit 
2012 1327 neueingänge weniger. SDA

Von Trotzki red bis Einsiedler Lager
Alkohol als Schmiermittel der Politik und die Qual der Wahl im Parlamentsrestaurant

Die grosse Fraktion der Abstimmungs-Abstinenzler
Gut die Hälfte der Schweizer beteiligt sich nicht an Wahlen und Abstimmungen – eine kleine Typologie

Von Thomas Wehrli

Bern. Die Mehrheit der Schweizer hat zu 
Wehrpflicht & Co. eine klare Meinung: 
keine. Auch am kommenden Wochen
ende wird die Stimmbeteiligung wieder 
um die 45 Prozent herum dümpeln. Im 
letzten Jahr lag sie im Schnitt sogar nur 
bei 38,5 Prozent. Dabei, das fällt auf, 
spielt die Flughöhe der Themen kaum 
eine Rolle. Ob Pas siv rauch verbot, Ab
zockerBashing oder Zweit wohnungs
Stopp, ob BundesratsMacher, Jugend
förderung oder Asylverschärfung – gut 
die Hälfte der Schweizer locken Abstim
mungen nicht hinter dem heimischen 
Ofen hervor. Weshalb? Eine kleine Typo
logie der NichtUrnengänger.

Die Desinteressierten: Mit Politik 
kön nen sie wenig anfangen, die Zeit 
reut sie, Artikel wie diesen zu lesen. Sie 
wettern zwar gerne über die Politiker, 
sind aber mit dem System und der Le
bensqualität in der Schweiz grundsätz
lich zufrieden. Die Meinungslosen stel

len die grösste Gruppe unter den Ab
stimmungsabstinenzlern.
Die Frustrierten: Was soll ich abstim
men und wählen gehen, sagen sie sich, 
die Politiker machen ja ohnehin, was sie 
wollen. «Der Volkswille wird immer 
häufiger ignoriert», sagen Vertreter die
ses Typus in einer gestern in «20 Minu
ten» publizierten Umfrage. Oder: «Poli
tiker machen eh, was ihnen am meisten 
nützt.» Von Politik(ern) halten die Ver
drossenen nichts mehr.
Die Überstimmten: Auf die Frage von 
«20 Minuten», weshalb man heute weni
ger häufig als früher abstimme, antwor
teten satte 30 Prozent der Stimmabsti
nenzler: «Ich habe es aufgegeben, da das 
Volk häufig anders gestimmt hat als ich.»
Die Protestler: Die Politik lässt sie 
nicht kalt, im Gegenteil. Sie kennen sich 
gut aus und diskutieren eifrig mit. Doch 
dieser Typus, dem viele gut Ausgebilde
te angehören, ist mit den Politmachern 
und ihren Entscheiden unzufrieden und 
bleibt aus Trotz zu Hause. Ihr Protest
zeichen setzen sie häufiger bei Wahlen 

als bei Abstimmungen – weil sie hier 
den Schaden für geringer halten.
Die Gleichgültigen: «Auf meine Stim
me kommt es nicht an», sagen sie sich – 
und irren in der Summe gewaltig.
Die Gelegenheitstäter: Sie sind mit 
dem System zufrieden und gehen nur ab
stimmen, wenn ihnen eine Vorlage miss
fällt – weil sie ihr Leben einschränkt oder 
neue Steuern bringt. Die Gelegenheitstä
ter verdienen meist über durchschnittlich 
gut. «Die Saturierten» nennt sie der deut
sche Politologe Thomas Kleinhenz.
Die Zeitlosen: Das Leben ist für sie 
schlicht zu kurz, um es mit solchen Ne
bensächlichkeiten zu vergeuden. Man 
hat Wichtigeres vor – oder will zwar 
(brieflich) abstimmen gehen, vergisst es 
dann aber wieder. Zeitlos zum Dritten: 
Man hat keine Zeit, sich in die Materie 
einzulesen und verzichtet deshalb.
Die Verhinderten: Ihnen kommt kurz
fristig etwas dazwischen. Sie werden 
krank, bekommen Besuch, müssen ge
schäftlich einspringen oder haben sonst 
einen Notfall. Oder eine Ausrede.

Die Ausgeflogenen: Die «Ich bin dann 
mal weg»Fraktion erfreut sich grosser 
Beliebtheit. In einer kürzlich in 
 Österreich durchgeführten Befragung 
nannten 17 Prozent als Abstinenz
grund die Ferien oder einen Aus
landsaufenthalt.
Die Individualisten: Sie kümmern sich 
lieber um sich und ihr Vorwärtskom
men als um staatsbürgerliche Pflichten. 
Wenn sie die Wahl haben zwischen dem 
Einlochen des Abstimmungscouverts in 
die Urne und dem Einpatten des Golf
balls – sie müssen nicht lange überle
gen. Der IndividualistenFraktion gehö
ren viele junge, aufstiegsorientierte 
Zeitgenossen an.
Die sozial Isolierten: Sie haben andere 
Sorgen als die Politik, etwa die, wie sie 
ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. 
Neben Menschen mit niedrigem Bil
dungsstand und tiefem Einkommen ge
hören in diesen Typus laut einer Studie, 
die im Nachgang zu den Wahlen 1999 
erstellt wurde, oft ältere Menschen, die 
in Einzelhaushalten leben.

Pädophilen-Initiative im Nationalrat hauchdünn abgelehnt
Rechtsstaatliche Bedenken gegenüber einem Berufs- und Tätigkeitsverbot

Bern. Wegen rechtsstaatlicher Beden
ken lehnt der Nationalrat die Volksini
tiative für ein Berufs und Tätigkeitsver
bot für Pädokriminelle nun doch ab. In 
einem ersten Anlauf hatte er das Begeh
ren knapp unterstützt. Keine Chance 
hatte ein direkter Gegenvorschlag. 

Der Entscheid gegen die  
MarcheBlancheVolksinitiative «Pädo
phile sollen nicht mehr mit Kindern ar
beiten dürfen» fiel gestern hauchdünn 
aus: Bei einem Stimmenverhältnis von 
je 88 Ja und Nein bei 14 Enthaltungen 
musste Nationalratspräsidentin Maya 
Graf (Grüne, BL) den Stichentscheid 
fällen: Sie lehnt die Initiative ab. Für die 
Initiative setzten sich vorab SVP und 

BDP ein. FDP und CVP waren gespalten, 
aber mehrheitlich im BefürworterLa
ger. SP, Grüne und GLP sprachen sich 
dagegen aus. 

Mehr Spielraum für Richter 
Auch der Ständerat lehnt die Initia

tive ab. Er will ihr jedoch einen direkten 
Gegenentwurf gegenüberstellen. Dieser 
gäbe den Richtern den Spielraum, Pä
dokriminellen das Arbeiten mit Kindern 
zehn Jahre lang bis lebenslänglich zu 
untersagen. Die Initiative sieht zwin
gend ein lebenslängliches Verbot vor, 
was gegen das verfassungsmässige Ver
hältnismässigkeitsgebot verstösst. Der 
direkte Gegenvorschlag sei dagegen 

«ausgewogen, aber scharf», sagte An
drea Caroni (FDP, AR). Er garantiere 
ein hartes Vorgehen, gewährleiste aber 
auch, dass die Verhältnismässigkeit ge
wahrt bleibe und dass bei neuen Um
ständen – beispielsweise einer chemi
schen Kastration eines Straftäters – eine 
Neubeurteilung möglich sei. 

Dieser Gegenvorschlag scheiterte 
im Nationalrat jedoch mit 119 zu 
62  Stimmen bei drei Enthaltungen am 
Widerstand von SVP, SP, BDP und einer 
Mehrheit der Grünen. SP und Grüne fa
vorisieren – ebenso wie die Grünlibera
len – den indirekten Gegenvorschlag 
des Bundesrates, für den sich auch Jus
tizministerin Simonetta Sommaruga 

einsetzte. Dieser ist inhaltlich weitge
hend identisch mit dem direkten Ge
genvorschlag, verzichtet aber auf einen 
neuen Verfassungsartikel. 

Es zeigte sich, dass die Parlaments
mitglieder der Initiative gute Chancen 
beim Volk einräumen. Der bessere 
Schutz von Kindern vor Pädosexuellen 
stösst auf Verständnis – trotz absehba
rer Umsetzungsschwierigkeiten. Schon 
heute Donnerstag wird der Ständerat 
sich erneut über das Geschäft beugen. 
Hält er an seinem direkten Gegenvor
schlag fest, muss der Nationalrat sich 
nochmals damit befassen. Möglich ist, 
dass sich die Räte nicht auf eine Abstim
mungsempfehlung einigen können. SDA

Korrekt
«Bei Straftätern auf Urlaub bleibt 
ein Restrisiko» 
(BaZ vom 18. September, Seite 3)
 Der im artikel erwähnte Mehrfachverge-
waltiger, der von einer Fachkommission 
beurteilt wurde, heisst nicht Karl W., 
sondern Markus W. Die aussage «W. 
kam frei und mordete erneut» ist falsch: 
W. vergewaltigte erneut, ermordet hat 
er aber niemanden.

Von Dominik Feusi, Bern

Politik ist die Maschine, die aus verschie
denen Meinungen gültige Entscheide 
zimmert. Alkohol ist das Schmiermittel 
dieser Maschine, das Bundeshaus die 
Festhütte, in der sie steht. 

Alkohol wirkt völker und fraktions
verbindend. Mit Alkohol werden Erfolge 
gefeiert und Niederlagen weggespült, 
Freundschaften besiegelt und Feind
schaften begraben. Bier, Wein und 
Schnaps gehören zum Sessionsalltag. 
Kein Sitzungstag, bei dem sich nicht spä
testens um elf Uhr vormittags eine Run
de beim Weisswein trifft. Der bevorzug
te Ort dafür ist die «Galerie des Alpes», 
ein halbrundes Restaurant einen Stock 
unterhalb der Wandelhalle. Im Bereich 
mit den Stehtischen, sammeln sich die 
durstigen Kehlen. In der Mitte der Wein
kühler, ein paar Chips gibts gratis dazu. 
Es soll Parlamentarier geben, die sich 
während Tagen so ernähren. 

38 Schweizer Weine
Das Angebot ist föderalistisch riesig. 

17 Weisse, ein Rosé, 19 Rote und ein 
Süsswein stehen auf der offiziellen 
Weinkarte. Alle aus der Schweiz. Einen 
Mindestpreis wie vom Ständerat für das 
Alkoholgesetz vorgeschlagen, gibt es 
hingegen nicht. Der günstigste Tropfen 
stammt vom Waadtländer SVPNatio
nalrat André Bugnon, ein Gamay für 
32  Franken. Der teuerste Wein kommt 
aus Graubünden und kostet knapp 
70 Fanken. 

Ein Verkaufsverbot zu bestimmten 
Zeiten, auch ein Vorschlag aus dem 
Ständerat, ist im Parlamentsrestaurant 
unbekannt. Aber wer sich zu früh beim 
Weissen blicken lässt, wird scheel ange
schaut. Nach Sitzungsschluss mittags 
und abends verlagert sich die Gesellig
keit zu den LobbyAnlässen. Dort gibt es 
sogar gratis, was die Leber begehrt. 

Bei der Bestellung wird aus Partei
mitglieder Kantonsvertreter. Eine Walli
ser Runde bestellt keinen Waadtländer, 
muss sich aber zwischen einem Fendant 

von JeanRené Germanier (FDP) und ei
nem Petit Arvine von Gilliard entschei
den, wo Christophe Darbellay (CVP) 
Verwaltungsratspräsident ist. Die Aus
wahl trifft Betriebsleiterin Crista Bau
mann und nimmt dabei besonders auf 
die Heimatkantone der Ratspräsidenten 
Rücksicht, im Moment Baselland und 
Tessin. 

SVP bleibt Yvorne treu
Während die BDP dem Merlot  

bianco zuspreche, bleibe die SVP ihrem 
Yvorne eisern treu, sagt Bauman. Ab De
zember nimmt sie dann auch noch Lu
zerner und Schaffhauser Tropfen ins 
Angebot, weil von dort die neuen  

Ratspräsidenten stammen. Parlaments
wahlen hätten direkten Einfluss auf den 
Alkoholkonsum, sagt Baumann. Seit 
der Appenzeller Arthur Loepfe (CVP) 
nicht mehr im Rat sei, werde deutlich 
weniger Alpenbitter konsumiert, dafür 
hat der Einsiedler Bierbrauer Alois 
Gmür (CVP) mit Erfolg sein Bier zum 
Modegetränk gemacht. Das Lager steht 
konkurrenzlos auf der Karte. 

Dafür hat der Schnapstrinker 24 De
stillate zur Auswahl, davon auch fünf 
Sorten Wodka inklusive Wodkaliköre 
für sechs Franken pro Glas, die bei Ju
gendlichen verheerende Folgen haben. 
Für den ersten «BundesBottellon» 
dürfte das sicher reichen. 

Wein und Häppchen. Bundesrätin eveline Widmer-Schlumpf und Staatsrat Jean Studer im Bundeshaus.  Foto Keystone

Umstrittene Vorschriften 
für das Alkoholgesetz

Bern. Der nationalrat kann sich mit 
den Details des umstrittenen, totalrevi-
dierten alkoholgesetzes befassen. er 
hat gestern nachmittag zu Beginn der 
Debatte drei Rückweisungsanträge 
von Ratsmitgliedern abgelehnt. Meh-
rere Vorschriften für das gesetz sind 
im nationalrat umstritten. Der Bundes-
rat will den Verkauf von alkohol im 
Detailhandel zwischen 22 und 6 Uhr 
verbieten. Die Kommission für Wirt-
schaft und abgaben des nationalrates 
ist gegen das Verbot. SDA 
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