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Wer weniger als 10 Jahre in der Schweiz gelebt hat, soll laut Nationalrat nicht eingebürgert werden können.

Budget: Ständerat
peilt rote Null an
BERN. Einstimmig hat der Stän-
derat ein nahezu ausgeglichenes
Budget für das Jahr 2014 verab-
schiedet. Er folgte den Vorschlä-
gen des Bundesrats und veran-
schlagte für nächstes Jahr ein
Defizit von 119 Millionen Fran-
ken. Von pauschalen Kürzungen
wollte er nichts wissen. (sda)

Tamedia darf den
«Landboten» kaufen
ZÜRICH. Der Medienkonzern
Tamedia darf den Winterthurer
«Landboten» kaufen. Die Wett-
bewerbskommission hat die
Übernahme genehmigt. Sie habe
den Kauf als unbedenklich ein-
gestuft und ihm ohne Auflagen
zugestimmt, teilte Tamedia ges-
tern mit. (sda)

Krise zwischen Justiz
und Politik nach «Marie»
LAUSANNE. Die Krise zwischen
Justiz und Politik nach dem Tö-
tungsdelikt Marie hat am Diens-
tag das Waadtländer Parlament
beschäftigt. Seit Anfang Novem-
ber schwelt zwischen einer Kom-
mission des Parlaments und der
Justiz ein Konflikt. Ein Rechts-
gutachten soll die Kompetenzen
der Kommission klären. (sda)

Exekutive gestaltet Aussennetz
Die Gestaltung des Aussennetzes der Schweiz soll in den Händen
des Bundesrats bleiben, fordert der Ständerat.
BERN. Der Ständerat hat am
Dienstag einstimmig eine Mo-
tion aus dem Nationalrat abge-
schmettert, die ein Moratorium
für Konsulatsschliessungen ver-
langte. Die Kompetenz für die
Ausgestaltung des Aussennetzes
liege beim Bundesrat, hiess es
in der kleinen Kammer. Der
Nationalrat hatte sich mit gros-
ser Mehrheit gegen den Abbau
der konsularischen Dienstleis-
tungen und so genannte «Lap-
top-Botschafter» gewehrt.

Aufgabe der Exekutive

Die Zahl der Auslandschwei-
zer wachse, die Zahl der Konsu-
late gehe aber zurück, hielt Mo-
tionär Roland Büchel (SVP/SG)
in seiner Begründung fest. Als
Beispiele nannte er die kürz-
lich geschlossenen Konsulate in
Hamburg, Düsseldorf, Chicago
oder Toronto. Gleichzeitig wür-
den aber Botschaften in Städten
wie Bischkek (Kirgistan) eröff-
net, die kaum jemand auf einer
Karte verorten könne. Der Stän-
derat erinnerte daran, dass es
Aufgabe der Exekutive sei, Bot-
schaften und Konsulate zu orga-
nisieren. «Wir wollen die Gewal-

tentrennung respektieren», sagte
Joachim Eder (FDP/ZG) namens
der Aussenpolitischen Kommis-
sion. Würde das Moratorium an-
genommen, wären dem Aussen-
departement zwei Jahre lang die
Hände gebunden. Auch ein zu-
sätzliches Generalkonsulat in
China wäre nicht möglich. Der
Ständerat forderte auch Kohä-
renz: Die Reorganisation des
Schweizer Aussennetzes gehe
auf den Sparbeschluss des Parla-
ments zurück. Mittel zu strei-
chen und Schliessungen zu ver-
hindern, sei nicht kohärent, sag-
te auch Aussenminister Didier
Burkhalter. Der Synergiegewinn
durch technische Neuerungen
habe zudem geholfen, Ressour-

cen einzusparen. Und nicht zu-
letzt müsse sich das Aussennetz
auch aus touristischen Gründen
wandeln können. «Veränderun-
gen sind nicht immer Ver-
schlechterungen.« In den ver-
gangenen Monaten waren ein-
zelne Schliessungen von Vertre-
tungen Thema im Parlament ge-
wesen. Die Schliessung der Bot-
schaft in Guatemala machte es
rückgängig; jene des Konsulats
in Chicago nicht.

Enttäuschung bei Büchel

Roland Büchel reagierte ges-
tern enttäuscht auf den Ent-
scheid des Ständerates. Die klei-
ne Kammer habe sich einmal
mehr als verlängerter Arm der
Verwaltung erwiesen, sagte er.
Und konkrete Zahlen habe es
auch keine gegeben. Das Aus-
senministerium wird sich daran
gewöhnen müssen, dass ihm Bü-
chel künftig vermehrt auf die
Finger schaut. Der St. Galler ist
am Montag zum Vizepräsiden-
ten der Aussenpolitischen Kom-
mission des Nationalrats ge-
wählt worden. Und das bedeu-
tet: In zwei Jahren wird er Präsi-
dent. (sda/ck)
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Doch noch Gegenvorschlag
zur Pädophilen-Initiative
BERN. Zum Schutz von Kindern
vor Pädophilen will das Parla-
ment noch vor der Abstimmung
zur Pädophilen-Initiative das Tä-
tigkeitsverbot für Sexualstraftä-
ter verschärfen. Die Beratung zur
Volksinitiative «Pädophile sollen
nicht mehr mit Kindern arbeiten
dürfen» ist zwar bereits abge-
schlossen und die Initiative be-
reit zur Abstimmung. Ungeach-
tet der Initiative haben sich Na-
tional- und Ständerat nun aber
auf Verschärfungen geeinigt: Für
Pädokriminelle soll es ein schär-
feres Tätigkeitsverbot sowie
Rayon- und Kontaktverbote ge-
ben. Während die Initiative ein
rechtsstaatlich problematisches
lebenslängliches Tätigkeitsver-
bot für verurteilte Sexualstraf-
täter verlangt, dauern die Ver-
bote nach der Variante der Räte
in der Regel maximal zehn Jahre.
Die Gerichte haben aber mehr
Spielraum; auch ein lebensläng-
liches Verbot ist möglich.

Viel Abstimmungstaktik

Die Debatte im Nationalrat
war geprägt von abstimmungs-
taktischen Erwägungen. Die den
Initianten nahestehende SVP
warf dem Rest des Rates vor, mit

der Verschärfung einzig die In-
itiative bekämpfen zu wollen.
«Eine Vorlage zu verabschieden
und sie einige Monate nach An-
nahme der Initiative wieder än-
dern zu müssen − das ergibt so
keinen Sinn», sagte Lukas Rei-
mann (SVP/SG). Natalie Rickli
(SVP/ZH) warf dem Rat vor, er
wolle die Initiative − falls sie
denn angenommen würde −
nicht umsetzen.

Eile bei Inkraftsetzung

Ursprünglich wollte der Na-
tionalrat die verschärften Ver-
bote nur für jene Delikte einfüh-
ren, die von der Initiative nicht
betroffen sind. Der Ständerat,
der die Pädophilen-Initiative im
Gegensatz zum Nationalrat im-
mer abgelehnt hatte, hielt von
diesem Vorgehen aber nichts
und beschloss die Verschärfun-
gen für alle Delikte. Dem schloss
sich nun auch der Nationalrat
an. «Wir schützen die Opfer am
besten, wenn wir das Gesetz
möglichst schnell in Kraft set-
zen», sagte Beat Flach (GLP/AG).
Da zwischen den Räten nur noch
ein kleines Detail offen ist, dürfte
die Vorlage noch in dieser Ses-
sion abgesegnet werden. (sda)

Glättli ist neuer
Fraktionschef
BERN. Die Grünen haben am
Dienstag den Zürcher National-
rat Balthasar Glättli zum neuen
Fraktionspräsidenten gewählt.
Er übernimmt das Amt des Gen-
fer Nationalrates Antonio Hod-
gers, der Genfer Staatsrat wird.
Glättli wurde mit 13 von 15 Stim-
men gewählt, wie Hodgers nach
der Wahl vor den Bundeshaus-
medien erklärte. Mit dem 41jäh-
rigen Glättli übernimmt damit
wiederum ein junger Politiker
den Stab.

Glättli politisiert nach eigenen
Angaben auf der gleichen Linie
wie sein Vorgänger, und zwar im
Zentrum der Grünen Fraktion.
Er habe daher weder einen
Links- noch einen Rechtsrutsch
im Sinn. Sein Ziel sei es, das
breite, aber auch tiefe Wissen der
Grünen «sichtbarer und spürba-
rer zu machen». In der Fraktion
seien enorm viele Kompetenzen
gebündelt. Glättli war erst vor
zwei Jahren in den Nationalrat
gewählt worden. (sda)

Bund soll Strassen
übernehmen
BERN. Für Bundesrätin Doris
Leuthard ist die Übernahme von
400 Kilometern kantonaler Stras-
sen durch den Bund nach dem
Vignetten-Nein vom Tisch. Da-
mit ist auch die Zukunft von Pro-
jekten wie dem Autobahnzu-
bringer Appenzell offen. Für Na-
tionalrat Andrea Caroni (FDP/
AR) ist dies inakzeptabel: Die
Übernahme der Strassen könne
so oder so umgesetzt werden.
Caroni will von Leuthard in der
nächsten Fragestunde wissen,
ob sie den Netzbeschluss sofort
dem Parlament vorlegen oder
die Vorlage zur Strassenfinanzie-
rung abwarten wolle. (tga)

Uneinige Schweizermacher
Auch im zweiten Anlauf hat sich der Nationalrat bei der Beratung der Einbürgerungsvorlage nicht dem grosszügigeren
Ständerat angenähert. Hauptstreitpunkte sind die geforderte Aufenthaltsdauer und ihre Anrechenbarkeit.
CHRISTIAN KAMM/BERN

Es weht ein rauher Wind im Ein-
bürgerungsland Schweiz. Nicht
erst seit dem letzten Wochen-
ende, als die Stimmbürger des
Kantons Bern eine Initiative der
Jungen SVP angenommen ha-
ben. Diese verlangt, dass Krimi-
nelle und Sozialhilfeempfänger
keinen Schweizer Pass mehr er-
halten. Auch im Bundeshaus lie-
gen die Parlamentarier punkto
Einbürgerungen schon länger
über Kreuz.

Zehn Jahre müssen es sein

Die Konfliktlinie verläuft zwi-
schen den Parlamentskammern.
Während der Nationalrat seit Be-
ginn der Beratungen des Bürger-
rechtsgesetzes höhere Hürden
für Einbürgerungen schaffen
will, hält der Ständerat zum Bun-
desrat. Der schlägt zwar auch
strengere Kriterien vor, im Ge-
genzug will er aber die Mindest-
aufenthaltsdauer, nach der eine
Einbürgerung möglich ist, von
heute zwölf auf acht Jahre sen-
ken. Da machte der Nationalrat
von Anfang an nicht mit. Der
Ständerat schon, wenn auch
knapp (22:21). Gestern war wie-
der die grosse Kammer am Zug.
Nicht überraschend hat sie ihren
Kurs bestätigt und votiert weiter
für die Zehn-Jahres-Frist. Acht
Jahre hatten keine Chance, zwölf
allerdings, wie von der SVP ge-
fordert, ebenso wenig.

Keine weiteren Verschärfungen

Damit bleibt es in diesem
Punkt bei einer Verschärfung,
die aber nach dem Willen der
Mehrheit nicht noch weiter ver-
schärft werden soll. Diesen Kurs
fuhr der Nationalrat auch in den
weiteren umstrittenen Punkten.
Er verlangt von Einbürgerungs-
willigen eine gute Verständigung
«in Wort und Schrift». Dem Stän-
derat genügt eine gute Verstän-
digung. Umstritten bleiben auch
die Regeln für vorläufig Aufge-
nommene. Das betrifft jene, die
etwa wegen eines Krieges nicht
in ihr Herkunftsland zurückge-
schickt werden können. Hier ist
der Ständerat für eine Anrech-

nung der vorläufigen Aufnahme
an die geforderte Frist, der Na-
tionalrat nicht. Auch das bestä-
tigte die grosse Kammer gestern.

Die SVP stand trotz des politi-
schen Rückenwinds aus dem
Kanton Bern mit weitergehen-
den Anträgen auf verlorenem

Posten. Der Rat solle doch die-
sem «politischen Signal» vom
Wochenende die notwendige Be-
achtung schenken, appellierte
Heinz Brand (SVP/GR) – ver-
gebens. Schlimmer noch: Als
sich das Parlament wenigstens
zu einem halben Schritt bewe-

gen liess, machte es ihn erst
noch in die andere Richtung. Ein
zentraler Streitpunkt zwischen
den beiden Kammern ist die
doppelte Anrechnung des Auf-
enthalts zwischen dem 10. und
20. Altersjahr, die nach dem Wil-
len von Bundesrat und Ständerat

weiter gelten soll. Der National-
rat kippte sie in der ersten
Lesung, einigte sich gestern aber
überraschend auf einen Kom-
promissvorschlag der Grünlibe-
ralen. Demnach soll der Aufent-
halt in den Jugendjahren doppelt
angerechnet werden, allerdings
jener zwischen dem 5. und 15.
Altersjahr. Man habe mit dieser
Doppelzählung gute Erfahrun-
gen gemacht, argumentierte
Martin Bäumle (GLP/ZH), sie
sollte sich aber neu auf die
Schulzeit beziehen. Damit war
die Brücke zur Mehrheit gebaut.
«Es gibt keine bessere Integra-
tion als die Schule», sagte bei-
spielsweise Isabelle Moret (VD)
namens der FDP. Auch CVP, Lin-
ke und Grüne zogen mit.

«Am Volk vorbeipolitisiert»

Damit hatte die SVP endgültig
keinen Grund mehr, mit dem
Ausgang der Beratungen zufrie-
den zu sein. Aus seiner Sicht
müsse man dieses Gesetz ableh-
nen, sagte Lukas Reimann (SVP/
SG) gegenüber unserer Zeitung.
Das Parlament habe die Chance
verpasst, bei den Einbürgerun-
gen genauer hinzuschauen. Das
«Signal von Bern» sei nicht be-
achtet worden. Und was heisst
dieses Signal für die SVP selber?
Eine Volksinitiative zur Verschär-
fung der Einbürgerungspraxis?
Wenn die Bundesversammlung
eine im Sinne der Initiative der
JSVP geänderte Berner Kantons-
verfassung nicht genehmige,
dann sofort, sagt Reimann.

Andere SVP-Parlamentarier
halten sich noch zurück. Zwar
sagt auch die Thurgauerin Vere-
na Herzog, dass das Parlament
am Volk vorbeipolitisiere. «Doch
jetzt warten wir einmal die
Schlussabstimmung ab.» Es kön-
ne gut sein, dass das Gesetz be-
reits dort scheitere. Andernfalls
müsse ein Referendum wohl
überlegt sein. Die Einbürge-
rungsvorlage sei ein Geschäft,
«das man dem Parlament eigent-
lich zutrauen müsste», meint Ro-
land Büchel (SVP/SG). Deshalb
wäre es gut beraten gewesen, die
Stimmung im Volk mehr aufzu-
nehmen.
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