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Höchst Not-wendige
SVP-Verfassungs-Initiative JA
Es geht um❷Grundsätze*
1. Zuwanderungwieder steuern.
2. Kontingente. (Flexibel: Stellen/Asyl).
*Details via Parlament zu regeln
www.emil-rahm.ch, PF, 8215 Hallau
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Urs Schwaller nimmt die Arbeitgeber in die Pflicht.

Seco steht unter Korruptionsverdacht
Erneut sucht ein IT-Skandal die Bundesverwaltung heim. Ein Kadermitglied des Staatssekretariats für Wirtschaft steht unter
Korruptionsverdacht. Der Mitarbeiter wurde gestern per sofort freigestellt. Ausserdem wurde Anzeige gegen ihn eingereicht.
LUKAS SCHARPF

BERN. VIP-Tickets für die Fuss-
ball-Weltmeisterschaft, Saison-
karten für Heimspiele der Berner
Young Boys und eventuell Bar-
geld. Im Gegenzug für solche Ge-
fälligkeiten soll ein Kadermann
im Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) zwei Chefs einer In-
formatikfirma zu überteuerten
Aufträgen und frisierten Stun-
denabrechnungen verholfen ha-
ben. Das berichtete der «Tages-
Anzeiger» in seiner gestrigen
Ausgabe. Mehrere Dokumente
und eine Tonaufnahme seien der
Redaktion zugespielt worden.

Seco reicht Strafanzeige ein

Bundesrat Johann Schneider-
Ammann leitete eine Adminis-
trativuntersuchung ein, nach-
dem er letzte Woche mit den Vor-
würfen konfrontiert worden war.
Das reicht nicht aus, sagte aber

gestern der Direktor der Eid-
genössischen Finanzkontrolle.
Daraufhin wurde der verdäch-
tigte Ressortleiter per sofort frei-
gestellt und das Seco hat Straf-
anzeige erstattet. Zudem stehe
man im Kontakt mit der Bundes-
staatsanwaltschaft.

Laut der Online-Ausgabe des
«Tages-Anzeigers» zieht die Af-
färe aber weitere Kreise. Sie be-
schäftigt auch den Kanton Zug,
wie Finanzdirektor Peter Hegglin
gestern abend bestätigte. Die
Kantonale Finanzkontrolle un-
tersucht, ob das Zuger Amt für
Informatik und Organisation
(AIO) in die Angelegenheit ver-
strickt ist. Auslöser ist der hand-
schriftliche Vermerk «AIO» auf
einem Zahlungsbeleg.

Beim Informatikprojekt Insie-
me der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung zog man 2012 die
Notbremse. 100 Millionen Fran-
ken wurden in den Sand gesetzt.

Eine im November 2012 einge-
setzte Arbeitsgruppe des Parla-
ments untersucht den Fall. Der
Zuger FDP-Ständerat Joachim
Eder ist Teil dieser Arbeitsgrup-
pe, deren Schlussbericht im No-
vember erwartet wird. Eder sagt,
er wolle dem Bericht nicht vor-
greifen. Aber: «Es besteht ganz
klar Handlungsbedarf, und zwar
in allen Departementen bei der
Auftragsvergabe und Realisie-
rung von Informatikprojekten.»
Die Arbeitsgruppe nehme den
Auftrag sehr ernst.

Eder hat Anfang Dezember
einen Vorstoss eingereicht, der
von 20 Mitgliedern der kleinen
Kammer unterzeichnet wurde.
Seine Hauptforderung: Der Bun-
desrat muss alle laufenden IT-
Projekte überprüfen und aufzei-
gen, wie man künftig bei der Ver-
gabe und Realisierung von Auf-
trägen Pannen vermeiden kann.
Ebenfalls prüfen soll der Bun-

desrat die Einsetzung eines zen-
tralen Leiters für Informatik und
Technologie in der Bundesver-
waltung.

Zweifel ausräumen

Auch im Nationalrat hat die
FDP-Fraktion eine Überprüfung
der IT-Projekte gefordert. Man
müsse aber den Abschlussbe-
richt der Arbeitsgruppe Insieme
abwarten, sagt Andrea Caroni,
FDP-Nationalrat (AR). «Das Re-
sultat soll als erster Baustein für
eine departementsübergreifen-
de Überprüfung dienen.» Spezi-
fisch für die IT-Projekte sei ver-
mutlich das Problem mangeln-
der Sachkompetenz bei den Be-
schaffungsstellen. Das höre man
immer wieder. «Aber vielleicht
muss man das Beschaffungswe-
sen des Bundes insgesamt über-
prüfen», sagt Caroni. Er glaubt
zwar nicht, dass es Korruption
weit verbreitet ist. «Aber der Ver-

dacht besteht, und er gehört aus-
geräumt», fordert er. Der Hand-
lungsbedarf bei IT-Projekten
sei offensichtlich, sagt auch
SP-Fraktionspräsident Andy
Tschümperlin. Der Schwyzer Na-
tionalrat zweifelt aber an der Ab-
sicht der Bürgerlichen, tatsäch-
lich Massnahmen zu ergreifen.
«Wir haben zur Untersuchung
von Insieme eine parlamentari-
sche Untersuchungskommission
gefordert», sagt Tschümperlin.
Diese hätte die Kompetenz ge-
habt, der Sache auf den Grund
zu gehen. Die bürgerliche Mehr-
heit im Parlament sei der Forde-
rung aber nicht gefolgt.

Salzmonopol
beendet
PRATTELN. Strenge Winter hatten
der Rheinsalinen AG mit Sitz in
Pratteln in der Vergangenheit
unüblich hohe Gewinne be-
schert. Diese flossen in Form von
Dividenden an die Kantone als
Eigentümer des Unternehmens.
Dem hat der Preisüberwacher
nun ein Ende gesetzt. Er suchte
zusammen mit den Rheinsali-
nen eine Lösung, um unange-
messene Gewinne im Monopol-
markt zu vermeiden, ohne die
Refinanzierbarkeit des Unter-
nehmens und damit die schwei-
zerische Salzversorgung zu
gefährden, heisst es in einer Mit-
teilung von gestern. Die Verein-
barung gilt für drei Jahre. (sda)

Beim Lohndumping
müssen wir noch

konsequenter
durchgreifen.

Wir haben eine
zusätzliche

Verantwortung
übernommen.

«Müssen die Verfassung schützen»
Der abtretende CVP-Fraktionschef Urs Schwaller sagt, warum er die Ecopop-Initiative «Stop der Überbevölkerung»
für ungültig erklären will. Er fordert zudem eine härtere Gangart beim Familiennachzug aus Drittstaaten.
TOBIAS GAFAFER/BERN

Herr Schwaller, ein Fraktions-
kollege von Ihnen sagte einmal, die
Freiburger Politiker seien Wende-
hälse. Trifft das zu?
Urs Schwaller: Wenn Wendehals
heisst, dass man keine klare
eigene Meinung hat, ist das
falsch. Als Fraktionschef müssen
Sie aber Mehrheiten schaffen.
Das bedingt eine Zurückhaltung
bei gewissen Geschäften. Wir
sind eine Volkspartei mit starker
Vertretung in den Kantonen. Da
braucht es auch einige Überzeu-
gungskraft und hie und da eben
Kompromisse. Wir Freiburger
sind es besonders gewohnt, mit
Minderheiten umzugehen.

Auch in der eigenen Fraktion, in
der es in letzter Zeit weniger Flügel-
kämpfe als üblich gab?
Schwaller: Während Jahrzehnten
hatten wir im Parlament die nö-
tige Stärke, um in Kauf zu neh-
men, dass einige Fraktionsmit-
glieder von der Parteilinie abge-
wichen sind. Wir hatten auch die
Stärke, eigene Positionen etwas
abzuschwächen und Kompro-
misse zu erlauben. Dem ist heute
leider nicht mehr so. Deshalb
sind wir in den letzten Jahren
enger zusammengerückt, auch
wenn wir sicher noch nicht ganz
am Ziel sind. Entscheidend ist es,
bei den Geschäften frühzeitig
Position zu beziehen – selbst
wenn im Parlament dann viel-
leicht keine Lösung zustande
kommt.

Inhaltlich hat die CVP immer wieder
Mühe, sich klar festzulegen. Bei der
Abfederung der Freizügigkeit
schloss ihr Präsident vor einigen
Monaten in der «NZZ» neue Mass-
nahmen aus. Dann tönte es wieder
anders. Was ist nun Ihre Position?
Schwaller: Wir wollen den bilate-
ralen Weg. Dafür braucht es flan-
kierende Massnahmen. Wir las-
sen uns aber nicht erpressen,
weder von links noch von rechts.
Setzen wir erst einmal um, was
heute bereits besteht. Ich denke
hier vor allem auch an effiziente

Kontrollen. Gerade nach dem
9. Februar müssen wir mit Blick
auf die nächsten Abstimmungen
beim Lohndumping oder der
Scheinselbständigkeit noch kon-
sequenter durchgreifen. Auch
die Frage des Familiennachzugs
aus Drittstaaten wird für uns
sicher ein Thema werden.

Inwiefern?
Schwaller: Für Drittstaaten ha-
ben wir Kontingente. Pro Jahr
kommen mit dem Familien-

nachzug über 20 000 Personen in
die Schweiz. Heute wird zu we-
nig kontrolliert, ob sie finanziell
und von der Wohnung her die
nötigen Voraussetzungen erfül-
len. Auch bei der Sozialhilfe für
Ausländer brauchen wir überall
eine einheitliche Praxis.

Ihr Vorschlag betrifft den Familien-
nachzug aus Drittstaaten. Das ist
angesichts der starken Zuwande-
rung aus der EU eher ein Tropfen
auf den heissen Stein.
Schwaller: Irgendwo müssen wir
beginnen. Das Volk will eine
stärkere Kontrolle und Regulie-
rung. Das ist bei Drittstaaten ein-
facher, weil wir beim Familien-
nachzug noch Spielraum haben.
Auch die Arbeitgeber müssen wir
stärker in die Pflicht nehmen. Sie
sollten einen gewissen Inländer-
vorrang ins Auge fassen.

Alle Parteien und die Wirtschaft
tretengegendieSVP-Einwanderungs-
initiative an. Dennoch beträgt der
Ja-Anteil laut Umfrage 43 Prozent.
Macht Ihnen das Sorgen?
Schwaller: Ja. Offenbar ist es uns
und dem Bundesrat bis heute
trotz aller Anstrengungen nicht
gelungen, der Bevölkerung bei
der Einwanderung die Ängste zu
nehmen. Das betrifft nicht nur
unqualifizierte Arbeitnehmer,
sondern immer mehr auch den
Mittelstand. Hier brauchen wir
klare Massnahmen. Ich habe kei-
ne Patentlösung. Sicher ist, dass
wir nicht mit den gleichen Argu-
menten in den nächsten Abstim-
mungskampf ziehen können.

Die nächste Abstimmung über die
Zuwanderung wird die Ecopop-
Initiative sein. Haben Sie deswegen
bereits schlaflose Nächte?
Schwaller: Nein. Die Ecopop-Ab-
stimmung macht mir inhaltlich
eher weniger Sorgen.

Weil Ecopop sehr radikal ist?
Schwaller: Ja. Und weil die Initia-
tive die Zuwanderung mit der
Förderung der Familienplanung
in Entwicklungsländern verbin-
det. Für mich ist fraglich, ob da
der Grundsatz der Einheit der

Materie eingehalten wird. Das
Parlament hat die Möglichkeit,
eine Initiative ganz oder teilweise
für ungültig zu erklären.

Wollen Sie die Ecopop-Initiative für
ungültig erklären lassen?
Schwaller: Man muss sich ernst-
haft damit auseinandersetzen.
Dazu werden wir in der staats-
politischen Kommission des
Ständerats demnächst Gelegen-
heit haben. Wir müssen uns die
Frage stellen, ob es sich hier
nicht um zwei Forderungen han-

delt, die inhaltlich und sachlich
nicht zusammenpassen. Die
eine Forderung bedingt die an-
dere nicht.

Das heisst, Sie wollen den Antrag
stellen, die Ecopop-Initiative für
ungültig zu erklären?
Schwaller: Ja, ich beabsichtige,
diesen Antrag zu stellen. Ich
mache im Moment die notwen-
digen Abklärungen, um die Frage
der Einheit der Materie in der
Kommission und allenfalls auch
im Rat auf den Tisch zu bringen.

Das Parlament hat nur vereinzelt
Initiativen für ungültig erklärt.
Wie rechtfertigen Sie diesen ausser-
gewöhnlichen Schritt?
Schwaller: Es war bisher stets
üblich, dass der Bundesrat und
das Parlament Zurückhaltung
üben und nicht ohne Not Initia-
tiven für ungültig erklären. In der
Zwischenzeit hat das Parlament
aber die Verfassungsgerichtsbar-
keit, die eine Kontrolle der Initia-
tiven durch das Bundesgericht
vorsah, abgelehnt. Wir haben
also eine zusätzliche Verantwor-
tung übernommen. Wir sind hier
gefordert und müssen gerade
auch die Verfassung schützen.

Bald entscheiden CVP und BDP, ob
sie enger kooperieren. Was erwarten
Sie von Ihrem Juniorpartner?
Schwaller: Ich erwarte einen kla-
ren Entscheid bis Mitte Jahr. Wir
und gerade auch unsere Kanto-
nalparteien wollen wissen, unter
welchen Prämissen man in die
Wahlen 2015 geht, angefangen
bei den Listenverbindungen. Zu-
dem kooperieren wir schon heu-
te mit gemeinsamen Fraktions-
sitzungen und Kampagnen.

Sie hatten bereits eine Fraktions-
gemeinschaft mit den Grünlibera-
len. Diese profitierten von der CVP,
bis sie selber stark genug waren.
Das ist ein schlechtes Omen für die
Zusammenarbeit mit der BDP.
Schwaller: Ich würde es noch-
mals machen – auch im Wissen,
dass nicht alles sofort gelingt.
Heute gibt es im Zentrum drei
Parteien, die zu 60 bis 70 Prozent
Positionen des CVP-Programms
teilen. Langfristig gibt es nur
eine Stärkung des Zentrums.
Sonst verlieren wir weiter an Ge-
staltungskraft, insbesondere im
Nationalrat. Letztlich entschei-
den dann die beiden Pole.

Weniger
Bahnlärm
BERN. Ab dem 1. März gelten
neue Gesetzesbestimmungen
gegen Eisenbahnlärm. Der Bun-
desrat hat die Änderungen auf
diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzt,
wie er gestern mitteilte. Das Par-
lament hatte den Massnahmen
im Herbst zugestimmt. Die Revi-
sion des Gesetzes über die Lärm-
sanierung der Eisenbahnen war
unbestritten, die Referendums-
frist lief unbenutzt ab. Dank der
Massnahmen sollen 50 000 Men-
schen weniger unter zu starkem
Bahnlärm leiden müssen. Die
wichtigste Massnahme ist die
Einführung neuer Lärmgrenz-
werte für Güterwagen. Lärmige
Güterwagen dürfen ab 2020
nicht mehr verkehren. Geplant
sind zudem Massnahmen wie
der Einbau von Schienenschall-
absorbern. (sda)

Schweiz ist
zugeparkt
BERN. Nirgendwo sonst in Europa
hat es so wenig öffentliche Park-
plätze wie in der Schweiz. Zu die-
sem Schluss kommt die Mobili-
tätsakademie in ihrem neuesten
internationalen Leistungsver-
gleich, der sich mit dem
ruhenden Verkehr befasst. Pro
1000 Personenwagen stehen nur
84 bewirtschaftete Stellplätze
zur Verfügung. Zum Vergleich:
In Deutschland sind es mehr als
zweimal und in Schweden mehr
als dreimal so viele. Gemäss
Experten gilt es deshalb, mit den
bestehenden Parkflächen besser
umzugehen. (sda)


