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Gebäudeautomation modernisieren
und profitieren!

Luzern 25.08.2015
mit Nationalrat Peter Schilliger

Bern 27.08.2015
mit Nationalrat Jürg Grossen

St.Gallen 01.09.2015
mit Stadtrat Peter Jans

Zürich 02.09.2015
mit Nationalrat Hans Egloff

Lausanne 02.09.2015
mit Nationalrat Roger Nordmann

Basel 03.09.2015
mit Nationalrat Eric Nussbaumer

Private Mehrfamilienhausbesitzer und institutionelllle Immobilien-

investoren erhalten finanzielle Unterstützung aus deeem Programm Gebäude-

automation der Stiftung Klimaschutz und CO₂-Kompensation KliK.

An unserer kostenlosen Informationsveranstaltung eeerfahren Sie, wie Sie

profitieren. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme nnnur mit Anmeldung

auf www.gebaeudeautomation.klik.ch möglich ist. DDDie Teilnehmerzahl ist

begrenzt.

Programm Gebäudeautomation
der Stiftung Klimaschutz
und CO₂-Kompensation KliK
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Anzeige

Tessin lässt Bern abblitzen
Strafregisterauszüge für EU-Bürger: Der Tessiner Polizeidirektor Norman Gobbi weist die
Aufforderung des Staatssekretariats für Migration nach Aufhebung der Massnahme zurück.
GERHARD LOB

BELLINZONA. Der Tonfall ist
freundlich, aber bestimmt. In
einem Schreiben von dieser Wo-
che an das Staatssekretariat für
Migration (SEM) erklärt der Tes-
siner Justiz- und Polizeidirektor
Norman Gobbi (Lega) mit deut-
lichen Worten, warum er auf die
umstrittene Massnahme nicht
verzichten wird, von Personen
aus EU/Efta-Staaten, die eine
Grenzgänger- oder Aufenthalts-
bewilligung beantragen, einen
Strafregisterauszug zu verlan-
gen. Betroffen sind in erster
Linie Italiener.

Empörung in Italien

Das kantonale Innendeparte-
ment hatte diese Neuerung so-
wie eine Bescheinigung über
laufende Strafverfahren im April
eingeführt. Heftige Diskussionen
sowie helle Empörung von italie-
nischer Seite folgten. Als Protest
gegen diese «Schikane» wurde
vor kurzem der Schweizer Bot-
schafter in Rom ins italienische
Aussenministerium zitiert.

Auch in Bern gefällt der Tessi-
ner Alleingang nicht. Bereits im
Juni hatte SEM-Direktor Mario
Gattiker den Tessiner Polizei-
direktor aufgefordert, die Mass-
nahme aufzuheben, weil das ge-
nerelle Einfordern von Strafre-
gisterauszügen dem Freizügig-
keitsabkommen mit der EU wi-
derspreche. Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga hatte
den Kanton Tessin ebenfalls dar-
auf hingewiesen.

«Werde dies nicht machen»

Doch im Süden prallen diese
Argumente ab. «Ohne die Be-
weggründe ignorieren zu wollen,
mit welcher Sie die Aufhebung
dieser Massnahme fordern, teile
ich Ihnen mit, dass ich dies nicht
machen werde», schreibt Gobbi
klipp und klar. Zuvor dröselt er
minutiös auf, warum seiner Mei-
nung nach diese Strafregister-
auszüge als vorübergehende po-
lizeiliche Massnahme zum
Schutze der Tessiner Bevölke-
rung nötig seien. Konkret gehe es
darum, dass Ausländer aus EU/
EFTA-Staaten allfällige Vorstra-
fen bei der Antragstellung nicht
länger verschweigen könnten.

Gobbi verweist zudem darauf,
dass das Einfordern von Strafre-
gisterauszügen nichts Ausserge-
wöhnliches sei. Im Tessin müsste
ein solcher Auszug bei vielen
Stellenbewerbungen vorgelegt
werden. Es handele sich um eine
rein polizeiliche Massnahme,
welche die Personenfreizügigkeit
in keiner Weise einschränke. Al-
lerdings, so räumt der Polizei-
direktor ein, werde man in die-

sem Herbst die Massnahme
überprüfen und neu beurteilen.

Treffen am Montag

Es ist davon auszugehen, dass
sich das SEM mit dieser Antwort
nicht zufrieden geben wird. Am
kommenden Montag steht ein
bilaterales Treffen zwischen dem
Tessiner Polizeidirektor und dem
Chef des SEM an. Gestern wollte
das Staatssekretariat den Brief
aus Bellinzona nicht kommen-
tieren. «Generell gilt es zu sagen,
dass die Kantone an internatio-
nale Verträge gebunden sind»,
teilte das Staatssekretariat mit.
Sollte es zu keiner Einigung kom-
men, geht das Dossier auf eine
höhere Ebene. Dann wird der
Bundesrat das Gespräch mit
dem Kanton Tessin suchen. Die
Fronten scheinen verhärtet.

Staatsrat Gobbi kann in dieser
Frage allerdings auf einen gros-
sen politischen Rückhalt in sei-
nem Heimatkanton bauen. Alle
Tessiner Bundesparlamentarier,
acht National- und zwei Stände-
räte, unterstützen seine Position,
selbst SP-Nationalrätin Marina
Carobbio.

Ein solch breiter und partei-
übergreifender Sukkurs für Lega-
Mann Norman Gobbi ist eher die
Ausnahme. So wird er im Mo-
ment etwa wegen seiner Rede
anlässlich des Diplomatenemp-
fangs am Filmfestival von Locar-
no kritisiert. Als amtierender Re-
gierungspräsident hatte Norman
Gobbi ein Desinteresse der rest-
lichen Schweiz gegenüber dem
Kanton Tessin beklagt.

Sinngemäss sagte er dort in
Anspielung auf die bilateralen
Verträge mit der EU, dass Bun-
desbern das Tessin als Rand-
gebiet wegen übergeordneter In-
teressen geopfert und seinem
eigenen Schicksal überlassen
habe. Diese Auffassung wird von
der Lega vertreten, aber längst
nicht von allen Tessinerinnen
und Tessinern.
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Norman Gobbi (Lega)
Tessiner Justiz-
und Polizeidirektor
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Kampfansage an Bern im Tessiner Regierungsgebäude.

NFA: Zug stemmt sich
gegen Finanzverwaltung
ZUG. Der Zuger Regierungsrat
lehnt den Bericht der Eidgenös-
sischen Finanzverwaltung zum
Nationalen Finanzausgleich NFA
2016 ab. Die Geberkantone zahl-
ten heute 644 Mio. Franken zu
viel für den NFA. Es sei an der
Zeit, dies zu korrigieren. So soll-
ten die Gewinne der juristischen
Personen tiefer gewichtet und
auf eine Erhöhung des Faktors
für Vermögen verzichtet werden,
wie der Regierungsrat in einer
Mitteilung von gestern schriebt.
Damit könne der Kanton Zug um
gegen 50 Mio. Franken entlastet
werden.

Ziele des NFA nicht gefährdet

Bestärkt sieht sich der Zuger
Regierungsrat durch die neuste
Berechnung der Denkfabrik Ave-
nir Suisse. Diese kam aufgrund
des Berichts der Eidgenös-
sischen Finanzverwaltung zum
Schluss, dass das im NFA zu
erreichende Ziel um 644 Mio.
Franken übertroffen werde. Das
könne der Regierungsrat nicht
akzeptieren, heisst es in der Mit-
teilung weiter.

Gemäss Avenir Suisse würden
mit einer Kürzung der Umvertei-
lung von 3,87 auf 3,23 Milliarden
Franken die weiteren Ziele des
NFA in keiner Weise gefährdet.

Im Gegenteil: «Die überfällige
Senkung der Dotation», so die
Denkfabrik, «würde zwei ge-
setzlich verankerten Zielen des
Finanzausgleichs, nämlich der
Stärkung der kantonalen Finanz-
autonomie und der steuerlichen
Wettbewerbsfähigkeit der Kan-
tone, Nachdruck verschaffen.«

Korrekturen verlangt

Seit Einführung des NFA im
Jahre 2008 habe der Kanton Zug
nahezu zwei Milliarden Franken
an den horizontalen Finanz-
ausgleich bezahlt, hält der Regie-
rungsrat fest. Seine jährlichen
Zahlungen in den NFA machten
über 20 Prozent des Kantons-
budgets aus.

Es sei an der Zeit, die Zahlun-
gen auf das vom Gesetzgeber
vorgesehene Niveau zurückzu-
führen. Dies umso mehr, als bis-
herige Vorschläge der Geberkan-
tone zur Anpassung des gelten-
den Systems immer abgelehnt
worden seien.

Bevorzugung ungerechtfertigt

Auch die gesetzliche Regelung
zum Härteausgleich werde ein-
gehalten und vom Kanton noch
mitgetragen, obwohl die Bevor-
zugung gewisser Kantone nicht
gerechtfertigt sei. (sda)

Den Lobbyismus unter
die Lupe nehmen
BERN. Die Kasachstan-Affäre hat
für die Berner FDP-Nationalrätin
Christa Markwalder keine direk-
ten Konsequenzen. Das Büro des
Nationalrates ergreift definitiv
keine Disziplinarmassnahmen.
Es fordert aber eine Auslegeord-
nung zum Lobbyismus.

Entscheid bestätigt

Dass die Kasachstan-Affäre
keine strafrechtlichen Folgen
hat, stand bereits fest. Die zu-
ständigen Kommissionen von
National- und Ständerat hatten
entschieden, Markwalders Im-
munität nicht aufzuheben. Die
Immunitätskommission des Na-
tionalrates bat allerdings gleich-
zeitig das Büro des National-
rates, gegen Markwalder Diszi-
plinarmassnahmen wegen Ver-
letzung des Kommissionsge-
heimnisses zu ergreifen − ob-
wohl sich das Büro bereits da-
gegen ausgesprochen hatte. Das
Nationalratsbüro bleibt nun bei
seinem früheren Entscheid. Es
ist der Ansicht, dass die Immuni-
tätskommission keine neuen
Fakten vorgebracht hat.

Auslegeordnung machen

Handlungsbedarf sieht das
Ratsbüro indes sehr wohl: Es

wünscht sich eine umfassende
Auseinandersetzung über Lob-
byismus, Zugang von Interessen-
vertretern zum Bundeshaus und
Transparenzregeln. Das Ziel sei
eine breite Auslegeordnung,
schreibt das Büro. Gesucht seien
wirksame und pragmatische Lö-
sungen, die der Realität eines
Milizparlaments Rechnung trü-
gen.

Zahlreiche Vorstösse

Über das Thema diskutiert
hat das Ratsbüro auf Basis einer
Motion, mit welcher Lukas Rei-
mann (SVP/SG) ein transparen-
tes Lobbyregister fordert.

Zum Thema sind jedoch zahl-
reiche andere Vorstösse hängig,
mit welchen sich die Staatspoliti-
sche Kommission des National-
rates (SPK) befassen wird. An-
drea Caroni (FDP/AR) zum Bei-
spiel verlangt, dass Lobbyisten
mit Zutrittskarte zum Bundes-
haus im bestehenden öffentli-
chen Register nicht nur ihren
Arbeitgeber, sondern auch ihre
Mandate angeben müssen. Das
Ratsbüro beantragt dem Rat des-
halb, die Motion von Reimann
abzulehnen. Deren Anliegen soll
die SPK im Rahmen der Auslege-
ordnung prüfen. (sda)


