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Zuwanderung weitgehend stoppen und Familienplanung fördern: Laut Kritikern verbindet Ecopop sachfremde Forderungen.

SP-Gross befeuert Debatte
BERN. Mit der Durchsetzungs-
Initiative will die SVP erzwingen,
dass die vom Volk angenom-
mene Ausschaffungs-Initiative
wortgetreu umgesetzt wird. Der
Bundesrat erklärte die Vorlage
2013 für teilungültig. Dies, weil
ein Passus der Durchsetzungs-
Initiative zum zwingenden Völ-
kerrecht juristisch umstritten ist.
Einen Schritt weiter gehen will
nun Nationalrat Andreas Gross
(SP/ZH), Mitglied der staatspoli-
tischen Kommission (SPK), die
die Vorlage behandelt. Er hat den
Antrag gestellt, das Begehren
ganz für ungültig zu erklären,
wie er auf Anfrage sagt.

Die Initiative widerspreche
der Verfassung und dem Grund-
satz der Verhältnismässigkeit.

Sie verlangt, dass Ausländer bei
gewissen Straftaten unabhängig
von der Höhe der Strafe ausge-
schafft werden. «Wer abstimmt,
muss genau wissen, was sein Ja
oder Nein für Folgen hat», sagt
Gross. Die Politik solle nicht
mehr Vorlagen zur Abstimmung
bringen, bei denen offensicht-
lich sei, dass sie beim Ja nicht
wie gemeint umgesetzt werden
könnten. Sonst werde die direkte
Demokratie diskreditiert.

Ob Gross damit durchkommt,
ist offen. Bürgerliche wollen die
Ausschaffungs-Initiative, deren
Umsetzung gleichzeitig disku-
tiert wird, wortgetreu festschrei-
ben. In diesem Fall könnte die
SVP ihre Durchsetzungs-Initia-
tive zurückziehen. (tga)

Harte Linie bei Ecopop-Initiative
Nach Urs Schwaller wollen weitere Ständeräte die Ecopop-Initiative für ungültig erklären. Die Durchsetzungs-Initiative
der SVP möchten Politiker ebenfalls nicht dem Volk vorlegen. Doch die brisanten Pläne stossen auch auf Kritik.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Aussagen von Urs Schwal-
ler werfen Wellen. Der CVP-Frak-
tionschef will die Ecopop-Initia-
tive für ungültig erklären. Sie ver-
binde mit der Begrenzung der
Zuwanderung und der Förde-
rung der Familienplanung in
Drittweltländern sachfremde
Forderungen (Ausgabe vom
31. Januar). Es zeigt sich, dass
Schwaller damit nicht alleine ist:
Die Staatspolitische Kommission
(SPK) des Ständerats wird sich
Ende Monat mit der Ecopop-
Initiative und der heiklen Frage
befassen. Dies bestätigt Präsi-
dentin Verena Diener (GLP/ZH).

Die Ständerätin bezweifelt
ebenfalls stark, ob die Initiative
die Einheit der Materie einhält.
«Der Bundesrat und das Parla-
ment sollen die Ungültigkeit
oder Teilungültigkeit von Initia-
tiven strenger handhaben.» An-
gesichts der Flut von Initiativen
komme die Politik an dieser Fra-
ge nicht mehr vorbei. Auch SPK-
Mitglied und Ständerat Hans
Stöckli (SP/BE) sagt: «Ich begrüs-
se Schwallers Aussagen.» Natio-
nalrat Kurt Fluri, FDP-Sprecher
in staatspolitischen Fragen, will
die Frage ebenso diskutieren.

Weitere Initiativen betroffen

Erklärt die SPK die Initiative
ganz oder teilweise für ungültig,
müssten noch die beiden Räte
mitmachen. In diesem Fall
könnte das Volk nur über einen
Teil der Initiative oder gar nicht
darüber entscheiden. Klar ist,
dass es sich dabei um eine sel-
tene, harte Linie handeln würde.
Nur vier Initiativen hat das Parla-
ment bisher für ungültig erklärt.

Hans Stöckli spricht sogar von
einem Richtungsentscheid: «Die
wichtige Frage der Einheit der
Materie stellt sich nicht nur bei
Ecopop. In letzter Zeit gab es
viele Initiativen, bei denen das
Problem besteht.» Praktisch alle
politischen Lager seien betrof-
fen. Der Ständerat nennt die
linke Erbschaftssteuer-Initiative
oder die Familien-Initiative der
CVP. Erstere stösst auf Kritik, weil

sie mit der neuen Steuer und der
Finanzierung der AHV ebenfalls
sachfremde Fragen verknüpfe. In
ein ähnliches Horn stösst Verena
Diener: Diverse Volksbegehren
seien in einem Graubereich.
«Die Initianten lancieren je nach
der politischen Grosswetterlage
neue Interpretationen.»

Als Nächstes wird sich die
Frage bei der Durchsetzungs-
Initiative der SVP stellen: Natio-
nalrat Andreas Gross (SP/ZH)
will sie für ungültig erklären las-
sen (siehe rechts). Auch der Bun-
desrat erklärte die Initiative 2013
für teilungültig. Die Ecopop-In-
itiative erklärte er dagegen für
rechtens. Dies begrüsst Stände-
rat und SPK-Mitglied Peter Föhn
(SVP/SZ): «Für die Ungültigkeit
braucht es sehr hohe Hürden.»
Die Volksrechte müssten oberste
Prämisse sein. Die SVP ist dabei

im Dilemma: Zwar hat auch die
Parteispitze um Stratege Chris-
toph Blocher bei der Ecopop-
Initiative inhaltlich eine kritische
Haltung. Sie wird aber den Druck
ihrer kritischen Basis kaum igno-
rieren können.

«Unterschiedliche Massstäbe»

Support erhielt Schwaller da-
für von Juristen. Doch es gibt
auch kritische Stimmen. Der
emeritierte HSG-Professor Rai-
ner Schweizer begrüsst zwar die
Debatte. Stossend sei aber, dass
sich der Bundesrat und das Par-
lament oft selber nicht an die
Einheit der Materie hielten, etwa
bei der Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs NFA. «Volksin-
itiativen werden strenger beur-
teilt. Je nach dem politischen
Standpunkt der Initianten gelten
unterschiedliche Massstäbe.»

Bund blockiert Strassenprojekte
Nach dem Nein zur 100-Franken-Vignette hat der Bund den vom Parlament
gutgeheissenen Netzbeschluss fallen gelassen. Jetzt regt sich Widerstand.
MARINA WINDER

BERN. Es ist kein Zufall, dass sich
ausgerechnet in der Ostschweiz
Gegenwehr formiert. Hier ste-
hen mit dem Volks-Nein zur Er-
höhung des Vignettenpreises
zwei wichtige Strassenprojekte
auf der Kippe: Die Umfahrungs-
strasse Herisau wie auch die
Bodensee-Thurtal-Achse hätte
der Bund ins Nationalstrassen-
netz aufgenommen, hätte das
Volk Ja gestimmt. Schweizweit
sind es fast 400 Kilometer Kan-
tonsstrassen, die nun auf der
Strecke bleiben sollen.

Andere Finanzierungsarten

Der Thurgauer Ständerat Ro-
land Eberle (SVP) und der Aus-
serrhoder Nationalrat Andrea
Caroni (FDP) lassen das nicht so
stehen. Mit zwei praktisch
gleichlautenden Motionen for-
dern sie den Bundesrat auf, den
Netzbeschluss so schnell wie
möglich umzusetzen und ein
neues Konzept für dessen Finan-
zierung zu präsentieren.

Während sich der Bund in sei-
ner eben veröffentlichten Ant-
wort auf den Standpunkt stellt,
dass das Volk mit der Erhöhung

des Vignettenpreises auch den
Netzbeschluss abgelehnt habe,
sehen das die beiden Parlamen-
tarier anders. Sie erachten die
Koppelung der beiden Geschäfte
– Inkraftsetzung des Netzbe-
schlusses und Art der Finanzie-
rung – als fragwürdig. Die Vor-
gehensweise könne von den
Stimmberechtigten sogar als Er-
pressung verstanden werden,
deutet Eberle in der Motion an.

«Das Volk hat nur zur vorge-
schlagenen Finanzierung Nein
gesagt. Alles andere ist offen»,
sagt auch Caroni. «Der Bund ver-
hält sich so, als würde mit dem
Nein zu dem einen Lösungsvor-
schlag kein anderer mehr in Fra-
ge kommen. Das ist eine falsche
Logik.»

Beide Politiker sehen in der
Schaffung des Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF), wie ihn Bundes-
rätin Doris Leuthard vorschlägt,
eine gute Gelegenheit, um die
Finanzierung des Netzbeschlus-
ses neu zu regeln.

Im Geiste der Milchkuh-Initiative

Der Bundesrat solle in der
Botschaft zum NAF, die dem-
nächst in die Vernehmlassung
geht, mögliche Finanzierungs-
quellen für den Netzbeschluss
aufzeigen. Die Motionäre den-
ken an eine Mischung aus Mine-
ralölsteuerzuschlag, moderater
Vignettenpreiserhöhung und
Anteilen der Automobilimport-
steuer. Ausserdem wollen sie zu-
mindest Teile der Mineralölsteu-
erbeträge, die heute in die allge-
meine Bundeskasse fliessen, für
die Strasse zurückgewinnen. Da-
mit greifen sie auch ein Anliegen
der Milchkuh-Initiative auf.

Eberle und Caroni werden von
23 Ständeräten und 60 National-
räten unterstützt. Und auch die
Baudirektoren haben gemäss
Caroni signalisiert, dass sie sich
in der Vernehmlassung in die
gleiche Richtung äussern wollen.
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Roland Eberle
Ständerat (SVP/TG)

Dieudonné mit umstrittener
Geste bei Auftritt in Nyon
NYON. Nach einer langen Kontro-
verse in Frankreich ist der fran-
zösische Komiker Dieudonné
gestern abend in Nyon aufgetre-
ten. Bei seinem Auftritt vollführ-
te er eine umstrittene Geste mit
seinen Armen, die als Nach-
ahmung des Hitlergrusses ange-
sehen wird. Bei der sogenannten
«Quenelle» hält er einen Arm ge-
streckt nach unten, der andere
Arm ist gebeugt und berührt die
gegenüberliegende Schulter −
und erinnert an einen umge-

kehrten Hitlergruss. Dieudonné
wurde in Frankreich wegen Anti-
semitismus mit einem Auftritts-
verbot belegt. Der Komiker wich
deshalb ins Ausland aus und ist
noch bis Mittwoch sowie Anfang
März insgesamt zehnmal in
Nyon zu sehen. Die Genfer Koor-
dinationsstelle gegen Antisemi-
tismus und Diffamierung stellte
einen Stand vor dem Theater in
Nyon auf, um gegen die «Ver-
harmlosung des antisemitischen
Diskurses» zu kämpfen. (sda)
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Burkhalter und Kaiser Akihito

Burkhalter trifft
Kaiser von Japan
TOKIO/BERN. Bundespräsident
Didier Burkhalter und seine Gat-
tin Friedrun Sabine sind gestern
von Kaiser Akihito und dessen
Ehefrau Michiko zu einer Au-
dienz empfangen worden. Es ist
die Ouverture des Besuches zum
150. Jahrestag des 1864 unter-
zeichneten ersten Freund-
schafts- und Handelsvertrags
zwischen der Schweiz und Ja-
pan. Burkhalter und Akihito ver-
wiesen auf die langen Beziehun-
gen zwischen beiden Ländern.
Akihito sah im Besuch des
Schweizer Bundespräsidenten
einen Anlass zur Dynamisierung
der bilateralen Beziehungen, wie
ein Sprecher des Eidgenössi-
schen Departements für auswär-
tige Angelegenheiten mitteilte.
Auf dem Programm des Bundes-
präsidenten steht noch ein Tref-
fen mit Kronprinz Naruhito.
Zudem will Burkhalter offizielle
Gespräche mit Premierminister
Shinzō Abe und Aussenminister
Fumio Kishida führen. (sda)

Direktor von
Thorberg vorerst
freigestellt
BERN. Der Direktor der Berner
Strafanstalt Thorberg ist vorder-
hand nicht mehr im Amt. Regie-
rungsrat Hans-Jürg Käser verfüg-
te gestern mit sofortiger Wirkung
Georges Caccivios vorläufige
Einstellung im Amt. Neue, übers
Wochenende bekanntgewor-
dene Vorwürfe haben Käser zu
diesem Schritt veranlasst, teilte
seine Direktion mit.

Externe Untersuchung

Für Käser hätten die Vorwürfe
gegen den Direktor eine Dimen-
sion angenommen, die «eine
ordnungsgemässe und sicher-
heitsorientierte Führung auf
dem Thorberg zurzeit äusserst
gefährdet», heisst es in der Mit-
teilung weiter. Vertrauen, Akzep-
tanz und Respekt seien aber un-
abdingbare Voraussetzungen für
die Führung einer geschlosse-
nen Strafanstalt. Käser hatte am
vergangenen Donnerstag eine
externe Untersuchung der Vor-
würfe veranlasst.

Pikantes Vorleben

Der Thorberg-Direktor sieht
sich seit geraumer Zeit mit hap-
pigen Vorwürfen konfrontiert. So
soll der Anstaltsdirektor mit In-
sassen per Du gewesen sein und
diese allenfalls bevorzugt behan-
delt haben. Vor seiner Zeit als
Anstaltsdirektor soll Caccivio se-
xuelle Kontakte mit Drogenab-
hängigen gehabt haben. Weiter
wird ihm vorgeworfen, er habe
Akten aus einem Dossier ent-
fernt, das Hinweise auf sein
pikantes Vorleben enthielt.

Schliesslich soll Caccivio ei-
nem Anstaltsinsassen, Spross ei-
ner bekannten Künstlerfamilie,
ein Bild abgekauft haben. Im
vergangenen Sommer wurden
verschiedene Vorwürfe intern
untersucht. Laut Käser fand man
«gewisse Schwächen» und ver-
fügte erste Massnahmen. (sda)

Zwei IT-Firmen stehen im
Zentrum der Ermittlungen
BERN. Die Ermittlungen rund um
die mutmassliche Korruptions-
affäre im Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) laufen auf
Hochtouren. Im Zentrum der
Untersuchungen stehen das
IT-Unternehmen Fritz & Macziol
und dessen Tochterfirma Infor-
mation Technology & Trust mit
Sitz in Risch-Rotkreuz (ZG). «Wir
kooperieren in vollem Umfang
mit den Behörden und unter-
suchen diesen Vorgang intern»,

sagte Unternehmenssprecherin
Simone Barrho gestern auf An-
frage der sda. «Weitere Informa-
tionen können wir aufgrund des
laufenden Verfahrens derzeit
nicht erteilen.» Somit bleibt wei-
ter unklar, wie viele Angestellte
der IT-Firmen in die Affäre ver-
wickelt sind und welche Mass-
nahmen intern bereits ergriffen
wurden. Seit wann die Vorgänge
den Unternehmen bekannt sind,
ist ebenfalls offen. (sda)


