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Nach Urs Schwaller wollen 
weitere Ständeräte die Eco-
pop-Initiative für ungültig  
erklären. Die Durchsetzungs-
Initiative der SVP möchten 
Politiker ebenfalls nicht dem 
Volk vorlegen. Die brisanten 
Pläne stossen auf Kritik.

von tobiaS gafafer 

berN Die Aussagen von Urs Schwaller 
schlagen Wellen. Der CVP-Fraktions-
chef will die Ecopop-Initiative für un-
gültig erklären. Sie verbinde mit der 
Begrenzung der Zuwanderung und der 
Förderung der Familienplanung in 
Drittweltländern sachfremde Forde-
rungen. Es zeigt sich, dass Schwaller 
damit nicht alleine ist: Die Staatspoliti-
sche Kommission (SPK) des Ständerats 
wird sich Ende Monat mit der Ecopop-
Initiative und der heiklen Frage befas-
sen. Dies bestätigt Präsidentin Verena 
Diener (GLP/ZH).

Die Ständerätin bezweifelt eben-
falls stark, ob die Initiative die Einheit 
der Materie einhält. «Der Bundesrat 
und das Parlament sollen die Ungültig-
keit oder Teilungültigkeit von Initiati-
ven strenger handhaben.» Angesichts 
der Flut von Initiativen komme die Poli-
tik an dieser Frage nicht mehr vorbei. 
Auch SPK-Mitglied und Ständerat Hans 
Stöckli (SP/BE) sagt: «Ich begrüsse 
Schwallers Aussagen.» Der Solothur-
ner Nationalrat Kurt Fluri, FDP-Spre-
cher 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 seltene, harte Linie 
handeln würde. Nur vier Initiativen hat 
das Parlament bisher für ungültig er-
klärt. Hans Stöckli spricht sogar von 
einem Richtungsentscheid: «Die wich-
tige 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 betroffen. Der 

Ständerat nennt die linke Erbschafts-
steuer-Initiative oder die Familien-In-
itiative der CVP. Erstere stösst auf Kri-
tik, weil sie mit der neuen Steuer und 
der Finanzierung der AHV ebenfalls 
sachfremde Fragen verknüpft. In ein 
ähnliches Horn stösst Verena Diener: 

Diverse Volksbegehren seien in einem 
Graubereich. «Die Initianten lancieren 
je nach der politischen Grosswetter-
lage neue Interpretationen.»

Als Nächstes wird sich die Frage 
bei der Durchsetzungs-Initiative der 
SVP stellen: Nationalrat Andreas Gross 

(SP/ZH) will sie für ungültig erklären 
lassen (siehe Kasten). Auch der Bun-
desrat erklärte die Initiative 2013 für 
teilungültig. Die Ecopop-Initiative 
 erklärte er dagegen für rechtens. Dies 
begrüsst Ständerat und SPK-Mitglied 
Peter Föhn (SVP/SZ): «Für die Ungül-
tigkeit braucht es sehr hohe Hürden.» 
Die Volksrechte müssten oberste 
 Prämisse sein. Die SVP ist dabei im 
 Dilemma: Zwar hat auch die Partei-
spitze um Christoph Blocher bei der 
Ecopop-Initiative inhaltlich eine kriti-
sche Haltung. Sie wird aber den Druck 
ihrer kritischen Basis kaum ignorieren 
können.

«Unterschiedliche Massstäbe»
Support erhielt Schwaller dafür von 

Juristen. Doch es gibt auch kritische 
Stimmen. Der emeritierte Professor 
Rainer Schweizer (Hochschule St. Gal-
len) begrüsst zwar die Debatte. Stos-
send sei aber, dass sich der Bundesrat 
und das Parlament oft selber nicht an 
die Einheit der Materie hielten, etwa 
bei der Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs NFA. «Volksinitiativen werden 
strenger beurteilt. Je nach dem politi-
schen Standpunkt der Initianten gelten 
unterschiedliche Massstäbe.»

Harte Linie bei der ecopop-initiative

Zuwanderung eindämmen und Familienplanung fördern: Laut Kritikern verbindet Ecopop sachfremde Forderungen. Bild Key

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

Die Initiative widerspreche der 
Verfassung und dem Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit. Sie verlangt, 

dass Ausländer bei gewissen Straf-
taten unabhängig von der Höhe der 
Strafe ausgeschafft werden. «Wer 
 abstimmt, muss genau wissen, was 
sein Ja oder Nein für Folgen hat», sagt 
Gross. Die Politik solle nicht mehr Vor-
lagen zur Abstimmung bringen, bei 
denen offensichtlich sei, dass sie beim 
Ja nicht wie gemeint umgesetzt wer-
den könnten. Sonst werde die direkte 
Demokratie diskreditiert.

Ob Gross damit durchkommt, ist 
offen. Bürgerliche wollen die Aus-
schaffungs-Initiative, deren Umset-
zung gleichzeitig diskutiert wird, wort-
getreu festschreiben. In diesem Fall 
könnte die SVP ihre Durchsetzungs-
Initiative zurückziehen. (tga)

Durchsetzungs-initiative SP-nationalrat Gross 
befeuert Debatte um strengeres vorgehen

Nach dem Nein zur 100-Fran-
ken-Vignette hat der Bund 
den vom Parlament gutge-
heissenen Netzbeschluss 
 fallen gelassen. Jetzt regt sich 
Widerstand.

von mariNa wiNDer 

berN Es ist kein Zufall, dass sich ausge-
rechnet in der Ostschweiz Gegenwehr 
formiert. Hier stehen mit dem Volks-
Nein zur Erhöhung des Vignettenprei-
ses zwei wichtige Strassenprojekte auf 
der Kippe: Die Umfahrungsstrasse 
 Herisau wie auch die Bodensee-Thur-
tal-Achse hätte der Bund ins National-
strassennetz aufgenommen, hätte das 
Volk Ja gestimmt. Schweizweit sind es 
fast 400 Kilometer Kantonsstrassen, 
die nun auf der Strecke bleiben sollen.

Der Thurgauer Ständerat Roland 
Eberle (SVP) und der Ausserrhoder 
Nationalrat Andrea Caroni (FDP) las-
sen das nicht so stehen. Mit zwei prak-
tisch gleichlautenden Motionen for-
dern sie den Bundesrat auf, den Netz-

beschluss so schnell wie möglich um-
zusetzen und ein neues Konzept für 
dessen Finanzierung zu präsentieren.

Während sich der Bund in seiner 
eben veröffentlichten Antwort auf den 
Standpunkt stellt, dass das Volk mit 
der Erhöhung des Vignettenpreises 
auch den Netzbeschluss abgelehnt 
habe, sehen das die beiden Parlamenta-
rier anders. Sie erachten die Koppe-
lung der beiden Geschäfte – Inkraftset-
zung des Netzbeschlusses und Art der 
Finanzierung – als fragwürdig. Die Vor-
gehensweise könne von den Stimmbe-
rechtigten sogar als Erpressung ver-
standen werden, deutet Eberle in der 
Motion an.

«Falsche Logik»
«Das Volk hat nur zur vorgeschla-

genen Finanzierung Nein gesagt. Alles 
andere ist offen», sagt auch Caroni. 
«Der Bund verhält sich so, als würde 
mit dem Nein zu dem einen Lösungs-
vorschlag kein anderer mehr in Frage 
kommen. Das ist eine falsche Logik.» 
Beide Politiker sehen in der Schaffung 
des Nationalstrassen- und Agglomera-
tionsverkehrs-Fonds (NAF), wie ihn 
Bundesrätin Doris Leuthard vor-
schlägt, eine gute Gelegenheit, um die 

Finanzierung des Netzbeschlusses neu 
zu regeln.

Der Bundesrat solle in der Bot-
schaft zum NAF, die demnächst in die 
Vernehmlassung geht, mögliche Finan-
zierungsquellen für den Netzbeschluss 
aufzeigen. Die Motionäre denken an 
eine Mischung aus Mineralölsteuerzu-
schlag, moderater Vignettenpreiserhö-
hung und Anteilen der Automobil-
importsteuer. Zudem wollen sie zumin-
dest Teile der Mineralölsteuerbeträge, 
die heute in die allgemeine Bundes-
kasse fliessen, für die Strasse zurück-
gewinnen. Damit greifen sie auch ein 
Anliegen der Milchkuh-Initiative auf. 

Eberle und Caroni werden von 
23  Ständeräten und 60 Nationalräten 
unterstützt. Und auch die Baudirekto-
ren haben gemäss Caroni signalisiert, 
dass sie sich in der Vernehmlassung in 
die gleiche Richtung äussern wollen.

Ostschweizer Politiker fordern  
die umsetzung des netzbeschlusses

roland 
eberle
Ständerat 
(SvP/TG)

Zwei it-Firmen  
stehen im Zentrum
berN Die Ermittlungen rund um die 
mutmassliche Korruptionsaffäre im 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
laufen auf Hochtouren. Im Zentrum 
der Untersuchungen stehen das IT-
Unternehmen Fritz & Macziol und des-
sen Tochterfirma Information Techno-
logy & 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 Anfrage der SDA. 
«Weitere Informationen können wir 
aufgrund des laufenden Verfahrens 
derzeit nicht erteilen.» Somit bleibt 
weiter unklar, wie viele Angestellte der 
IT-Firmen in die Affäre verwickelt sind 
und welche Massnahmen intern be-
reits ergriffen wurden. Seit wann die 
Vorgänge den Unternehmen bekannt 
sind, ist ebenfalls offen. Derweil ver-
suchen auch verschiedene kantonale 
Behörden, Licht ins Dunkel zu bringen. 
Wie am Wochenende bekannt wurde, 
gehören sechs Kantone und rund sieb-
zig Gemeinden zu den Kunden der be-
troffenen IT-Unternehmen. (sda)

Journal

Didier Burkhalter trifft 
Kaiser von Japan
tokio/berN Bundespräsident Didier 
Burkhalter und seine Gattin Friedrun 
Sabine sind vom japanischen Kaiser 
Akihito und dessen Ehefrau Michiko 
empfangen worden. Es ist die Ouvertüre 
des Besuches zum 150. Jahrestag des 
1864 unterzeichneten ersten Freund-
schafts- und Handelsvertrags zwischen 
der Schweiz und Japan.  Akihito sah im 
Besuch des Bundes präsidenten einen 
Anlass zur Dynamisierung der bilatera-
len Beziehungen, wie ein Sprecher des 
Eidgenössischen Departements für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA) mit-
teilte. Am Donnerstag finden die Feier-
lichkeiten zum Jahrestag statt. 

Sexualkundeunterricht:  
Initiative zustande gekommen
berN Die Volksinitiative «Schutz vor 
Sexualisierung in Kindergarten und 
Primarschule» ist zustande gekommen. 
Von insgesamt 110 929 eingereichten 
Unterschriften sind 110 040 gültig, wie 
die Bundeskanzlei mitteilte. Die 
 Initianten wollen mit dem Volksbegeh-
ren Regeln zum Sexualkundeunter-
richt in der Bundesverfassung veran-
kern. Schulen sollen Sexualkunde-
unterricht nur Kindern anbieten dür-
fen, die das neunte Altersjahr vollendet 
haben.

gefängnis thorberg

Direktor Caccivio 
vorerst freigestellt
berN Der Direktor der Berner Strafan-
stalten Thorberg, Georges Caccivio, ist 
nach massiven Vorwürfen gegen seine 
Person vorderhand freigestellt worden. 
Das hat der zuständige Regierungsrat 
Hans-Jürg Käser gestern entschieden. 
Käser habe eine sogenannte vorläufige 
Einstellung im Amt verfügt, sagte 
 Regierungssprecher Christian Kräuchi 
und bestätigte damit eine Twitter-Mel-
dung des SRF-Regionaljournals Bern 
Freiburg Wallis von gestern Nachmit-
tag.

Neue, übers Wochenende bekannt 
gewordene Vorwürfe gegen den Thor-
berg-Direktor hätten Käser zu diesem 
Schritt veranlasst, schreibt die berni-
sche Polizei- und Militärdirektion in 
einer Mitteilung. Für Käser hätten die 
Vorwürfe gegen den Direktor eine 
 Dimension angenommen, die eine ord-
nungsgemässe und sicherheitsorien-
tierte Führung auf dem Thorberg zur-
zeit äusserst gefährdeten. Vertrauen, 
Akzeptanz und Respekt seien eine 
 unabdingbare Voraussetzung für die 
Führung einer geschlossenen Straf-
anstalt. Bis auf Weiteres übernimmt 
der stellvertretende Direktor, Klaus 
Emch, die Führung der Strafanstalt.

Externe Abklärung
Gegen Caccivio wurden bereits ver-

gangenen Spätsommer anonyme Vor-
würfe laut. Käser liess die Vorwürfe 
 intern überprüfen, fand «gewisse 
Schwächen» und ordnete erste Mass-
nahmen an. Vor einigen Wochen  bekam 
die Öffentlichkeit Wind von der Sache. 
Am 25. Januar berichtete die Tages-
zeitung «Der Bund», Caccivio sei mit 
 Insassen der Strafanstalt per Du und 
habe diese womöglich begünstigt. Auch 
andere Medien recherchierten in dem 
Fall.

Am vergangenen Donnerstag teilte 
Käser schliesslich mit, die Vorwürfe 
gegen Caccivio würden nun extern 
untersucht. Er wolle Klarheit, sagte der 
Regierungsrat damals. Zu den Vor-
würfen machte Käser keine genauen 
Aussagen.

Dossier geschönt
In den vergangenen Tagen und 

Stunden wurden in den Medien zahl-
reiche Vorwürfe publik gemacht. So 
soll Caccivio vor seiner Zeit als An-
staltsdirektor sexuelle Kontakte mit 
Drogenabhängigen gehabt haben. 
 Weiter wird ihm vorgeworfen, er habe 
Akten aus einem Dossier entfernt, das 
Hinweise auf sein pikantes Vorleben 
enthalten habe. Weiter soll Caccivio 
einem  Insassen, Spross einer bekann-
ten Künstlerfamilie, ein Bild abgekauft 
 haben. (sda)


