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SVP klagt über
schleppende
Umsetzung
NÄFELS. Die Sicherstellung der korrek-
ten Umsetzung der Zuwanderungs-
Initiative wird laut SVP-Präsident
Toni Brunner für die Partei zur gröss-
ten aller Aufgaben. Widerstände sei-
en überall spürbar, sagte Brunner an
der Delegiertenversammlung der SVP
im glarnerischen Näfels.

Die politische Umsetzung der In-
itiative falle dem Bundesrat, der Ver-
waltung und dem Gesetzgeber «of-
fenbar alles andere als leicht», sagte
Brunner vor mehreren hundert Dele-
gierten. Die Bevölkerung werde mit
negativen Meldungen über angeb-
liche Nachteile des Volksentscheides
vom 9. Februar eingeschüchtert und
verunsichert. Den Bogen überspannt
hat für Brunner das Schweizer Fern-
sehen. Wegen verzerrten und fal-
schen Meldungen will er intervenie-
ren. Eine solche Berichterstattung
müsse sich die SVP von einem gebüh-
renfinanzierten Medium nicht bieten
lassen.

Zudem ging Brunner auf die Wah-
len ins Berner Kantonsparlament vor
Wochenfrist ein. Die SVP habe dort
um rund drei Prozentpunkte zugelegt
und über 29 Prozent Stimmenanteil
erreicht. Die Partei sei nun stärker, als
vor der Abspaltung der BDP. Und
diese habe ganze 11 Sitze eingebüsst.
«Ist das Leben nicht schön?», fragte
Brunner rhetorisch. (sda)

Aussenposten in
Brasilien eröffnet
RIO DE JANEIRO. Der zweite Tag des Be-
suchs von Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann in Brasilien stand im
Zeichen der Wissenschaft. In Rio de
Janeiro eröffnete er einen neuen
Aussenposten des Wissenschafts-
und Innovationsnetzwerks Swissnex.
Zudem kann die Unterstützung
grenzüberschreitender Forschungs-
projekte weitergeführt werden. Letz-
teres war nicht mehr selbstverständ-
lich, nachdem das brasilianische
Wirtschaftsministerium nach mona-
telangen Vorbereitungen überra-
schend mitgeteilt hatte, kein Geld für
eine neue Projektausschreibung zur
Verfügung zu haben. Seit 2008 hatten
die Schweiz und Brasilien im Rahmen
eines Abkommens 22 Forschungs-
projekte zwischen Wissenschaftern
aus beiden Ländern unterstützt. (sda)
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Für die St.Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter ist der Gemeinsinn das Gegenteil von übersteigertem Individualismus.

Die FDP will 2015 mit den Begriffen «Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt» die Wahlen gewinnen.
Das Schlagwort «Gemeinsinn» erinnert an linke Ideale und erhitzt die freisinnigen Gemüter.

Forderung nach Gemeinsinn löst
eine Debatte in der FDP aus
DAVID SCHAFFNER

Unter ihrem neuen Präsidenten Phi-
lipp Müller hat der Freisinn das
Selbstvertrauen vergangener Tage
wiedergefunden. An den nationalen
Wahlen im Herbst 2015 wolle er die
SP überholen und seine Partei zur
zweitstärksten Kraft machen, kündig-
te der Aargauer vor rund einer Woche
an. Zusammen mit den Delegierten
lancierte er am Parteitag in Schaff-
hausen die Diskussion über die neue
Zukunftsstrategie der FDP. Als zen-
trale Begriffe definierten sie die
Schlagwörter «Freiheit, Gemeinsinn
und Fortschritt».

Während «Freiheit» und «Fort-
schritt» an frühere Slogans der Partei
erinnern, überrascht das Schlagwort
«Gemeinsinn». Der Begriff spielte im
Vokabular der Partei bisher kaum
eine Rolle. Im Positionspapier «Fami-
lie und Gesellschaft» – Teil der Wahl-
kampfstrategie 2011 – taucht er kein
einziges Mal auf. Auf der Homepage
der Partei finden sich zwar 16 Ein-
träge dazu. Mit der Ausnahme eines
einzigen Beitrags sind alle Treffer
aber nach dem vergangenen 29. März
datiert, dem Datum der Delegierten-
versammlung.

Zu nahe an der SP
Parteiintern hat der Begriff offen-

bar eine heftige Debatte ausgelöst,
wie ein Blick auf das Online-Diskus-
sionsforum der FDP zeigt. «Das Wort
Gemeinsinn sorgt bei mir für Irrita-
tionen», schreibt ein Teilnehmer.
«Der Begriff ruft Assoziationen mit
sozialdemokratischen Ideen hervor.»
Er klinge nach erzwungener Solidari-
tät und sei kaum mit dem Freiheits-
ideal des Freisinns vereinbar.

Ähnlich ist die Argumentation in
einem anderen Kommentar: «Wir
brauchen bei 59 Prozent Abgaben
nicht mehr Gemeinsinn, sondern
endlich mehr Freiheit!» Ungefähr die
Hälfte der Diskussionsteilnehmer
stört sich am neuen und überra-
schenden Kampfbegriff der Partei.

Andere Teilnehmer hingegen freu-
en sich am neuen Akzent in der Zu-

kunftsstrategie. «Gemeinsinn ist die
Übernahme von Verantwortung.
ohne dass der Staat dazu etwas bei-
tragen muss», gibt ein Teilnehmer der
virtuellen Debatte zu bedenken. Und
ein weiterer stellt gar klar: «Historisch
betrachtet ist Gemeinsinn etwas Ur-
freisinniges.»

Gegenkonzept zum Egoismus
Gleicher Ansicht sind die beiden

Ostschweizer FDP-Grössen Karin
Keller-Sutter und Andrea Caroni, die
beide eher zum rechten Flügel der
Partei gehören. «Gemeinsinn ist ein
zentraler FDP-Begriff», meint der
Ausserrhoder Nationalrat und stell-
vertretende Wahlkampfleiter Caroni.
«Wir haben ihn oft mit Verantwor-
tung oder Eigenverantwortung um-
schrieben.» Gemeinsinn sei vielleicht
etwas umfassender, hinter Verant-

wortung habe die FDP aber stets auch
das «freiwillige Engagement für die
Gemeinschaft» verstanden. Jeder sol-
le sich nach Möglichkeiten für die
Familie, die Vereine oder die Behör-
den engagieren.

Die St. Gallerin Ständerätin Keller-
Sutter betont, dass «Gemeinsinn das
Gegenkonzept zum Eigennutz, zum
übertriebenen Egoismus oder zur
übersteigerten Individualisierung»
ist. Der Gemeinsinn sei die Grund-
lage der modernen Bürgergesell-
schaft, in der Menschen Aufgaben
übernähmen und in einer Art Selbst-
regulierung dafür sorgten, dass der
Staat nicht in alle Lebensbereiche
eingreifen müsse.

«Die Grenzen des Gemeinsinns
finden sich dort, wo der Staat aner-
kanntermassen ordnende und ho-
heitliche Aufgaben wahrnimmt»,

meint die ehemalige Regierungsrätin.
Dies sei beispielsweise bei der Sicher-
heit der Fall oder bei den Sozial-
werken, insofern sich die Menschen
nicht selber helfen könnten. Keller
Sutter hatte ihr Jahr als Regierungs-
präsidentin 2006/2007 unter das
Motto «von Mensch zu Mensch» ge-
stellt und sich an sechs Anlässen mit
engagierten St. Gallern und St. Galle-
rinnen getroffen.

Freiwillig, kein Zwang
Sowohl Karin Keller-Sutter als auch

Andrea Caroni grenzen den Gemein-
sinn im Verständnis der FDP klar vom
Ideal der Solidarität ab, mit welchem
die Sozialdemokraten für sich wer-
ben. «Solidarität meint erzwungene
Umverteilung und damit das Gegen-
teil von freiwilligem Engagement»,
betont Caroni.

Wenn das Volk die Gripen-Vorlage ablehnt, müsse man Kampfjets tranchenweise über das Budget
der Armee beschaffen: Mit diesem Vorschlag sorgt Thomas Hurter im eigenen Lager für rote Köpfe.

Befürworter streiten über Plan B
EVA NOVAK

BERN. «Absoluter Bockmist» sei das,
«völliger Blödsinn», regt sich Alex
Kuprecht auf. Der Ständerat (SVP/SZ)
ist Präsident der Sicherheitspoliti-
schen Kommission (SiK) seines Rats
und Co-Präsident des Komitees «Ja
zum Gripen». Sein Ärger richtet sich
gegen den Plan B seines Schaffhauser
Parteikollegen Thomas Hurter, der
seinerseits die nationalrätliche Sik
präsidiert und ebenfalls im Befürwor-
terkomitee dabei ist, wenn auch nur
als einfaches Mitglied. Und dieses er-
klärte im Westschweizer Radio, ein
Nein am 18. Mai bedeute nicht etwa
das Aus für neue Kampfjets.

Volk soll umgangen werden
Ein Nein hiesse nur, dass das Volk

die Finanzierung des Gripen ablehne,
nicht aber die Armee, argumentierte
der ehemalige Kampfjetpilot, der
heute am Steuerknüppel ziviler Flug-
zeuge sitzt. Zur Armee aber habe das
Volk Ja gesagt – und damit auch zur
Luftwaffe, die nun mal neue Kampf-
jets brauche. Nach einem Nein am
18. Mai möchte Hurter diese aus dem
ordentlichen Armeebudget finanzie-
ren. Und zwar ohne Volksabstim-
mung: «Wie die Armee ihr Budget ver-
braucht, ist ihre Sache und jene der

Politik. Man fragt ja auch nicht, war-
um das Volk nicht über den Ersatz der
Militärschuhe entscheidet.»

Verfahren massiv verkürzen
Gemäss seinem Plan B sollen we-

niger Flugzeuge aufs Mal beschafft
werden, dafür in kürzeren Interval-
len, da man bereits an den Ersatz der
F/A-18 in etwa 15 Jahren denken
müsse. Und er möchte, dass das Be-
schaffungsverfahren verkürzt wird.
Damit stellt sich Hurter gegen die
Armee und das VBS, dessen Vertreter
seit Wochen beteuern, es gebe keinen

Plan B. So sagte Ueli Maurer: «Es ist
(…) nicht zulässig, jetzt Alternativpla-
nungen zu machen, ohne den Ent-
scheid der Bevölkerung abzuwarten.»

Indem Hurter betont, dass es bei
der Gripen-Abstimmung ums Geld
und nicht um ein Votum zur Armee
gehe, schliesst er sich den Argumen-
ten der Kampfjetgegner an, die ihre
Kampagne unter ebendieses Motto
stellen. Diese wundern sich wie der
Waadtländer SP-Nationalrat Roger
Nordmann über das «erstaunliche
Manöver des SVP-Kollegen gegen den
eigenen Bundesrat». Und freuen sich
über die unerwartete Schützenhilfe.
«Thomas Hurter hat recht, wenn er
sagt, ein Nein zur Vorlage sei weder
ein Nein zur Armee noch ein Nein zur
Luftwaffe», pflichtet Josef Lang bei,
Vorstandsmitglied der Gruppe für
eine Schweiz ohne Armee. Damit ist
es aber schon vorbei mit der Einig-
keit: Für Lang ist das Nein «klar ein
Nein zur Beschaffung neuer Kampf-
jets» – und auch zur Anwendung
irgendwelcher «Buebetrickli».

Während sich die Gegner ins
Fäustchen lachen, herrscht bei den
Befürwortern dicke Luft. Von einer
«abwegigen Argumentation» spricht
SVP-Generalsekretär Martin Baltisser,
dessen Partei bei der Abstimmung die
Federführung hat: Bundesrat und

Parlament hätten die Fondslösung
gewählt, um das Volk zu den Kampf-
jets befragen zu können. Das sei zu
respektieren. Schweres Geschütz fuhr
Denis Froidevaux, Präsident der
Schweizerischen Offiziersgesell-
schaft, auf: «Hurter spricht schneller,
als er denkt», kommentierte er im
Westschweizer Radio. Und wies auf
mögliche Spätfolgen für die Armee
hin: Es würde sich bei künftigen Rüs-
tungsvorhaben rächen, wenn man
das Volk frage, was es für die Sicher-
heit ausgeben wolle, um das Resultat
dann ins Gegenteil zu kehren.

«Ein Nein ist klar ein
Nein gegen die

Beschaffung neuer
Kampfjets.»

Josef Lang
Vorstandsmitglied GSoA

«Wie die Armee ihr
Budget verbraucht, ist

ihre Sache und jene
der Politik.»

Thomas Hurter
Nationalrat (SVP/SH)

Zusammenarbeit
mit Kosovo
PRISTINA/BERN. Bundesrätin Simonet-
ta Sommaruga hat auf der ersten
Etappe ihrer mehrtägigen Balkan-
reise am Freitag und am Samstag
Kosovo besucht. Die Justizministerin
führte Gespräche mit mehreren Mi-
nistern zu den Themen Migrations-
partnerschaft und Polizeikoopera-
tion.

In Pristina traf Sommaruga den
kosovarischen Innenminister Bajran
Rexhepi, Justizminister Hajredin Kuçi
sowie den stellvertretenden Minister
für europäische Integration, Gëzim
Kasapolli. Diese bilateralen Gesprä-
che drehten sich um die seit 2010 be-
stehende Migrationspartnerschaft
zwischen Kosovo und der Schweiz,
wie das Justiz- und Polizeideparte-
ment (EJPD) am Samstag mitteilte.
Ebenso besprochen wurde das 2013
unterzeichnete Abkommen zur Poli-
zeikooperation.

Auch die Bemühungen Kosovos,
die Integration in die europäischen
Institutionen voranzutreiben, kamen
zur Sprache. Sommaruga besuchte
ausserdem die geteilte Stadt Mitro-
vica und machte sich ein Bild von
einem Siedlungsprojekt für Roma in
Gjakova, das von der Schweiz unter-
stützt wird. Es soll die Integration der
Roma-Minderheit fördern. Ein Be-
such in einem von der EU mitfinan-
zierten Hochsicherheitsgefängnis in
Gërdoc, das bald seinen Betrieb auf-
nehmen wird, rundete Sommarugas
Programm ab. (sda)


