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Schweiz mildert
Sanktionen
gegenüber Iran
BERN. Die Schweiz streicht einige
Sanktionen gegenüber Iran. Das
hat der Bundesrat an seiner Sit-
zung am Mittwoch beschlossen.
Er reagiere auf die positiven Ent-
wicklungen bei den Nuklearver-
handlungen in Genf und das im
November verabschiedete Inte-
rimsabkommen, schreibt der
Bundesrat. Die Massnahme gilt
vorerst bis am 14. August. Der
weitaus grösste Teil der inter-
nationalen Sanktionsmassnah-
men gegenüber Iran bleibt laut
der Mitteilung aber in Kraft.
Dazu gehören alle vom UNO-
Sicherheitsrat erlassenen Sank-
tionsbestimmungen.

Edelmetallgeschäfte erlaubt

Vorläufig aufgehoben wird das
Verbot für Edelmetallgeschäfte
mit staatlichen iranischen Stel-
len. Weiter gibt es keine Melde-
pflicht mehr für den Handel
mit iranischen petrochemischen
Gütern. Auch die Meldepflicht
für den Transport von irani-
schem Rohöl und Erdölproduk-
ten sowie mit solchen Geschäf-
ten zusammenhängende Versi-
cherungen wurde suspendiert.
Weitere Lockerungen betreffen
Geldverschiebungen. Der Bun-
desrat hat die Schwellenwerte
für die Melde- und Bewilligungs-
pflichten für Geldtransfers von
iranischen Personen zeitlich be-
fristet auf den zehnfachen Be-
trag erhöht.

Wegen des Bundesratsent-
scheids demonstrierten gestern
18 iranische Flüchtlinge vor dem
Bundesamt für Migration. Die
Schweiz solle anerkennen, dass
in Iran Menschenrechte syste-
matisch verletzt würden, fordern
sie. Sie sind nach eigenen An-
gaben in einen Hungerstreik ge-
treten. (sda)

Bundesrat befürwortet
Waffenhandelsvertrag
BERN. Die Schweiz soll dem inter-
nationalen Waffenhandelsver-
trag ATT beitreten. Der Bundes-
rat hat die entsprechende Bot-
schaft verabschiedet. ATT setzt
verbindliche Standards bei der
Regelung des internationalen
Handels mit konventionellen
Waffen. (sda)

Bis 12 000 Franken
für Verdingkinder
BERN. Ehemalige Verdingkinder,
die in einer Notlage sind, sollen
eine finanzielle Soforthilfe erhal-
ten. Gestern hat der zuständige
runde Tisch die Kriterien für die
Vergabe festgelegt. (sda)

Neue Regeln für Angeln
mit Widerhaken
BERN. Der Bundesrat hat das
Angeln mit Widerhaken neu ge-
regelt. Die Kantone können ab
dem 1. März Inhabern des Sach-
kundeausweises erlauben, in be-
stimmten Gewässern mit Wider-
haken zu angeln. (sda)

Fairere Einbürgerung
für Homosexuelle
BERN. Homosexuelle Partner sol-
len bei Einbürgerungen nicht
mehr benachteiligt sein. Die
Kommissionen beider Räte wol-
len eingetragene Partnerschaf-
ten im Einbürgerungsverfahren
der Ehe gleichstellen. (sda)
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Letzte Phase im Abstimmungskampf über die SVP-Initiative.

Knappes Rennen um SVP-Initiative
Der Ja-Anteil für die SVP-Einwanderungs-Initiative wächst laut Umfrage auf 43 Prozent – als Ausdruck
eines Protestvotums. Für Kritiker zeigt das Nein-Lager die Folgen für die Bilateralen zu wenig drastisch auf.
TOBIAS GAFAFER

BERN. 43 Prozent des Stimmvolks
wollen bei der Einwanderungs-
Initiative der SVP ein Ja und
50 Prozent ein Nein einlegen.
Dies ist das Fazit der gestern ver-
öffentlichten, letzten Umfrage
des Forschungsinstituts GFS für

die SRG. Damit zeichnet sich ein
Kopf-an-Kopf-Rennen ab. GFS
spricht von einer starken Mobili-
sierung, die primär den Befür-
wortern genützt habe. Der Ver-
lauf der Kampagne sei selten
und atypisch. Dies sei Zeichen
eines Protestvotums gegen die
Behördenpolitik. Die SVP hatte
den Ton ihrer Kampagne in den
letzten Wochen verschärft und
unzählige Inserate geschaltet,
auf denen sie gegen Ausländer
Stimmung macht. Die Partei will
nun nochmals Vollgas geben.

Die Wählerschaft der Parteien
folgt laut Umfrage weitgehend
den Parolen. Besonders stark ist
die Ablehnung mit 87 Prozent bei
der SP. Auffallend: Parteiunge-
bundene wollen zu 49 Prozent Ja
stimmen. Zudem rechnet die

Umfrage mit einem Stadt-Land-
Graben. Die Zustimmung sei im
Tessin am grössten und in der
Romandie am schwächsten. Die
SVP-Botschaft, dass die Schweiz
die Zuwanderung wieder selbst
steuern solle, komme gut an.

«Der Baum müsste brennen»

Politgeograph Michael Her-
mann kritisiert die Kampagne
der Gegner. Sie würden verlie-
ren, wenn primär über die Zu-
wanderung gesprochen werde,
wie es zurzeit der Fall sei. Er ist
überzeugt: «Wenn man aber

über die Folgen der Initiative für
die Bilateralen spricht, gewinnen
die Gegner.» Die bilateralen Ver-
träge mit der EU seien bis heute
positiv besetzt. Viele fürchteten
sich vor negativen Folgen. Die
Nein-Kampagne mit dem Apfel-
baum als Symbol für die Verträge
sei für die Mobilisierung jedoch
zu harmlos. «Der Baum müsste
brennen», sagt Hermann. Laut
der Umfrage wollen 39 Prozent
der Befragten die Bilateralen mit
der EU nicht aufs Spiel setzen.

Der Wirtschaftsverband Eco-
nomiesuisse sieht gemäss der

Nachrichtenagentur SDA zwar
keinen Anlass für einen Kurs-
wechsel. Politiker unterschied-
licher Couleur sind aber mit Her-
mann einverstanden. «Wir müs-
sen den Leuten nochmals klar-
machen, dass die Initiative keine
Probleme löst und bei den Bila-
teralen sehr hohe Risiken ein-
geht», sagt Flavia Wasserfallen,
Co-Generalsekretärin der SP.
Auch für Ständerätin Karin Kel-
ler-Sutter (FDP/SG) ist diese Bot-
schaft zentral. Die Gegner müss-
ten die Ängste der Bevölkerung
ernst nehmen, indem sie sich zu
wirksamen Massnahmen zur Ab-
federung der Folgen der Zuwan-
derung bekennten, sagt CVP-
Fraktionschef Urs Schwaller.

Klares Ja zur Bahnvorlage

Auf Kurs ist laut Umfrage da-
gegen die Vorlage zur Finanzie-
rung des Unterhalts und Aus-
baus der Bahn (Fabi): 56 Prozent
wollen ihr zustimmen. Der An-
teil der Unentschlossenen be-
trägt aber 16 Prozent. Zudem
mobilisiert die Einwanderungs-
Initiative gemäss GFS viele be-
hördenkritische Wähler, was sich
auf Fabi auswirken könnte. Die
Vorlage über die Abtreibungs-
finanzierung hat dagegen einen
schweren Stand: 58 Prozent der
Befragten lehnen sie ab.

Freie Bahn
für Altbundesräte
BERN. Die Staatspolitische Kom-
mission (SPK) des Ständerats will
die Tätigkeiten von Altbundes-
räten nun doch nicht einschrän-
ken. Sie beantragt ihrem Rat mit
7 zu 2 Stimmen, auf die Geset-
zesänderung nicht einzutreten.
Im Juni 2011 hatte sich noch eine
knappe Mehrheit der SPK im
Grundsatz dafür ausgesprochen,
dass Bundesratsmitglieder in
Zukunft nicht mehr unmittelbar
nach ihrer Amtszeit ein bezahl-
tes Mandat annehmen dürfen.
Die Vorlage, die der Nationalrat
in der Folge verabschiedet hat,
vermochte die SPK nun aber
nicht mehr zu überzeugen.

Die Regelung wäre aus Sicht
der SPK unverhältnismässig, da
sie «auch unproblematische,
aber wertvolle Mitarbeit» von
ehemaligen Mitgliedern des
Bundesrats in Wirtschaft und
Gesellschaft verhinderte. (sda)

Gegen DNA-Tests
für Asylsuchende
BERN. Die Staatspolitische Kom-
mission des Ständerates (SPK)
hält nichts von der Idee, Asyl-
suchende aus bestimmten Län-
dern systematisch einem DNA-
Test zu unterziehen. Sie bean-
tragt ihrem Rat, eine entspre-
chende Motion von CVP-Natio-
nalrat Christophe Darbellay (VS)
abzulehnen. Der Nationalrat
sagte dazu Ja; nun ist der Stände-
rat am Zug. Folgt die kleine Kam-
mer ihrer Kommission, ist der
Vorstoss vom Tisch. Der Bundes-
rat lehnt präventive DNA-Tests
ab. Diese würden einen Eingriff
in die Grundrechte der Betroffe-
nen darstellen. (sda)
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Ob die Runde um zwei Bundesratspulte erweitert wird? So will es ein Vorstoss aus dem Parlament.

Neun Bundesräte als Experiment
Neun statt sieben Bundesräte: Das Thema kommt erneut ins Parlament. Das freut die Tessiner, und auch der
Ausserrhoder Andrea Caroni plädiert für einen Versuch. «Das ist eine feine Chance für die Ostschweiz.»
DENISE LACHAT

BERN. Die Staatspolitische Kom-
mission (SPK) des Ständerats
sieht Vorteile in einem Bundesrat
mit neun Mitgliedern. «Damit
würden die verschiedenen Re-
gionen und Sprachen unseres
Landes besser vertreten, und die
Last der Regierungstätigkeit wür-
de auf mehr Schultern verteilt.»
Mit dieser Begründung stimm-
ten sechs von zehn Mitgliedern
der SPK des Ständerats gestern
einer Initiative ihrer Schwester-
kommission im Nationalrat zu.
Diese soll nun eine entsprechen-
de Revision der Bundesverfas-
sung ausarbeiten.

«Alle Jahre wieder»

Der Freiburger CVP-Ständerat
und SPK-Mitglied Urs Schwaller
kann sich ein Seufzen trotzdem
nicht verkneifen. «Das Thema
kommt so sicher wie der Früh-
ling jedes Jahr wieder.» Die Idee,
die Zahl der Bundesräte von sie-
ben auf neun zu erhöhen, über-
zeuge ihn nicht wirklich, aber
man werde sie nun einmal «lau-
fen lassen».

Ob das Experiment je gestar-
tet wird, ist fraglich. Bis jetzt hat
das Parlament entsprechende
Vorstösse stets abgelehnt, wenn
auch nur knapp. So unterlag die
Standesinitiative des Tessins vor
einem Jahr im Ständerat mit nur
einer Stimme Differenz. Der Tes-
siner CVP-Nationalrat Marco Ro-
mano sieht darum Morgenröte
für das Anliegen, das von seinem
Kanton an vorderster Front ver-
teidigt wird. In der Schweiz
brauchten Reformen der politi-
schen Institutionen stets länger
als anderswo, jetzt aber wende
sich die Stimmung zum Positi-
ven. Romano ist hocherfreut
über den Entscheid der Stände-
ratskommission und sagt: «Es
fehlt nicht viel.»

Für Romano ist klar: Wird die
Zahl der Bundesräte nicht er-
höht, kommt das Tessin in den

nächsten zehn Jahren nicht zu
einem Sitz im Bundesrat, dabei
warte es jetzt schon seit 1999.

Wut auf Italien

Dabei wäre Tessiner Finger-
spitzengefühl im Verhältnis mit
Italien dringend gefragt. Die
Schweiz habe riesige Probleme
mit Italien, sagt Romano mit
Blick auf die laufenden Verhand-
lungen. Seit rund zwei Jahren
werden unter anderem Diskus-
sionen über Steuerfragen ge-
führt, die für das Tessin von gros-
ser Bedeutung sind. Gemäss ei-
nem Bericht der italienischen
Zeitung «La Repubblica» will Ita-
liens Regierung diese bis im
Sommer unterbrechen, was die
Wut der Tessiner auf den Nach-

barn im Süden nur noch grösser
macht. Romano prophezeit der
SVP-Initiative in seinem Kanton
einen Kantersieg, falls «La Re-
pubblica» recht hat. «Dann legen
über 80 Prozent der Tessiner für
die SVP-Initiative ein.» Der italie-
nische Finanzminister ist heute
bei Eveline Widmer-Schlumpf zu
Besuch.

Hoffnungen machen sich aber
nicht nur die Tessiner. Auch der
Ausserrhoder Nationalrat Andrea
Caroni (FDP) sieht durchaus Vor-
teile für seine Region. Zürich und
Bern hätten noch nie Mühe ge-
habt, zu einem Sitz zu kommen,
weniger zentrale Landesteile wie
die Ostschweiz hingegen schon.
Neun Bundesräte erhöhten die
Chancen auf Vertretung für alle

Gegenden des Landes und er-
möglichten zudem ein besseres
Abbild der Konkordanz. «Heute
braucht es über 14 Prozent Stim-
men für einen Sitz.» Ein neun-
köpfiger Bundesrat hätte über-
dies nicht mehr wie heute Rie-
sendepartemente zu führen, wie
dies etwa bei den Bundesräten
Alain Berset und Doris Leuthard
der Fall sei. Aus Sicht von Caroni
wiegen die Nachteile eines Sys-
temwechsels die Vorteile aller-
dings beinahe auf. Mehr Bundes-
räte bedeute auch mehr Mit-
arbeiter, mehr Absprachen und
mehr Koordination – womit die
Arbeitslast wieder zunehme. Zu-
dem steige das Risiko von Indis-
kretionen in einem erweiterten
Kreis. Der Bündner CVP-Stände-

rat Stefan Engler wiederum
glaubt, volle Kollegialität sei wohl
höchstens in einem Dreiergre-
mium gewährleistet. «Ob es nun
sieben oder neun sind, macht in
diesem Punkt wohl keinen gros-
sen Unterschied.»

Befristetes Experiment

Wie auch immer: Müsste Ca-
roni jetzt entscheiden, gäbe er
dem Wechsel sein Ja. «Er bietet
eine feine Chance für die Ost-
schweiz.» Die Schweiz werde seit
bald 165 Jahren von sieben Bun-
desräten regiert und dürfe ruhig
einmal etwas anderes probieren.
Caroni: «Wagen wir das Experi-
ment.» Am besten auf zehn Jahre
befristet, für den Fall, dass das
Modell nicht überzeuge.


