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müssen aufwendig abklären, wel-
che Gastfamilien sich eignen»,
schreibt er. «Da sind wir mit
unseren Stellenprozenten eng
drin.» Den eigentlichen Engpass
aber sieht Frey bei der Rekrutie-
rung geeigneter Flüchtlingsper-
sonen. Will heissen: Die zustän-
digen Sozialarbeiter (anerkannte
Flüchtlinge) respektive die Asyl-
sozialhilfestellen (Asylsuchende,
vorläufige Aufnahme) liefern der
SFH zu wenig Interessenten. 

Zudem kritisiert Frey die Ber-
ner Asylpolitik, welche Asylsu-
chenden die Teilnahme am SFH-
Projekt praktisch untersage und
so die Anzahl geeigneter Kandi-

Gegner warnen vor Willkür

Mit Ausnahme der SVP stellen
sich alle grossen Parteien gegen
die Initiative, über die am
28. Februar abgestimmt wird.
Gestern haben das bürgerliche,
das linke und das NGO-Komitee
gemeinsam vor den Medien ihre
Argumente dargelegt. Auf dem
Spiel steht für die Gegner nichts
Geringeres als der Schutz des
Einzelnen vor staatlicher Will-
kür. Wenn die Menschenrechte
für Ausländerinnen und Auslän-
der nicht mehr gälten, betreffe
das nicht nur diese, sondern uns
alle, sagte Flavia Kleiner von der
Operation Libero.

Angriff auf die Rechte aller
Würden die Bestimmungen der
Initiative angewendet, müsste
die Schweiz wahrscheinlich aus
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) aus-
treten. Damit könnte sich nie-
mand mehr an Strassburg wen-
den, wenn er der Ansicht sei, dass
ihm in der Schweiz Unrecht wi-
derfahren sei. «Die EMRK gibt es
entweder für uns alle oder für
niemanden», stellte Kleiner fest.

Auch die Ständeräte Filippo
Lombardi (CVP) und Robert Cra-
mer (Grüne) warnten vor einem
Willkürstaat. Das Volk könne die
Verfassung ändern, doch müsse
es dabei Regeln einhalten. Ein
neuer Verfassungsartikel müsse
mit dem Rest der Verfassung ver-
einbar sein. Genau das erfülle die
Durchsetzungsinitiative aber
nicht. Automatische Ausschaf-
fungen auch bei Bagatelldelikten
ohne Prüfung des Einzelfalls wi-
dersprächen mehreren Verfas-
sungsartikeln.

Ein Ja zur Initiative würde aus
Sicht der Gegner grossen Scha-
den anrichten, ohne einen Nut-
zen zu bringen. «Es gibt nichts
durchzusetzen», schreiben die
Komitees. Entgegen der Behaup-
tungen der Initianten sei die
Ausschaffungsinitiative nämlich
bereits umgesetzt, und zwar
streng. Ausländer würden mit
dem beschlossenen Gesetz bei
schweren Delikten automatisch
ausgeschafft.

Kein Nutzen bei Köln-Taten
Wer glaubt, dass die Durchset-
zungsinitiative für Taten wie jene
von Köln einen Nutzen bringen
würde, irrt sich laut FDP-Stände-
rat Andrea Caroni (AR). Gehe es
um schwere Taten wie Vergewal-
tigung oder Raub, greife schon das
beschlossene Gesetz. Hingegen

würden bei einem Ja zur Durch-
setzungsinitiative viele Bagatell-
delikte zur automatischen Aus-
schaffung führen, warnte Caroni. 

Ausschaffung wegen Graffiti
SP-Nationalrätin Cesla Amarelle
brachte das Beispiel einer spani-
schen Putzfrau vor, die seit 40
Jahren in der Schweiz lebt und
während einiger Monate keine
AHV-Beiträge bezahlt hat. Auto-
matisch ausgeschafft würde auch
eine junge Portugiesin, die Graf-
fiti an eine Wand gesprayt hat
und einige Jahre vorher wegen
Beleidigung eines Nachbarn ge-
büsst worden war. Bei einer An-
nahme der Initiative müsste die
ausländische Bevölkerung in
ständiger Angst leben, sagte
Amarelle. Der soziale Frieden
wäre gefährdet. Lombardi em-
pörte sich darüber, dass für ein
Viertel der Bevölkerung andere
Regeln gälten – unabhängig da-
von, wie lange die Einzelnen in
der Schweiz lebten und ob sie
hier geboren sind. 

GLP-Nationalrat Beat Flach
wies darauf hin, dass die Initiati-
ve die Gewaltenteilung infrage
stelle. Sie heble nicht nur das
Parlament aus, sondern auch das
Bundesgericht. Ein Ausländer
könnte sich gegen eine Ausschaf-
fung nur noch bis zur obersten
kantonalen Instanz wehren. sda

Ausschaffung  Nicht nötig, 
nicht verhältnismässig, nicht 
schweizerisch: Mit solchen 
Aussagen bekämpfen die geg-
nerischen Komitees die Durch-
setzungsinitiative der SVP. 

daten stark einschränke. Tat-
sächlich hält die Berner Asylso-
zialhilfeweisung explizit fest,
dass keine Asylsuchenden «bei
den von der SFH vermittelten
Privatpersonen» wohnen dürfen.

«In der Westschweiz hingegen
ist das möglich, weil die Behör-
den an einer Lösung interessiert
sind und mit Überzeugung da-
hinterstehen», sagt Stefan Frey.
Er verweist auf die Kantone Genf
und Waadt, wo die SFH enger mit
der Politik zusammenarbeitet.
Stefan Frey ist überzeugt: «Ein
klares Bekenntnis der Regierung
könnte die Situation auch in
Bern verbessern.» cze

Hilfsbereitschaft ja, Effizienz nein

Noch immer hinken die Ergeb-
nisse den Erwartungen hinter-
her: Im Herbst 2012 hatte die
Schweizerische Flüchtlingshilfe
(SFH) das Projekt Gastfamilien
lanciert. Statt in eigenen Woh-
nungen oder Zentren sollten in
die Schweiz geflüchtete Men-
schen bei Privaten unterkom-
men (wir berichteten). Mehrere
Hundert Unterbringungen wolle
man so schweizweit realisieren –
doch besonders im Kanton Bern
hapert es bei der Umsetzung.
«Die Situation hat sich leicht ver-
bessert, aber es gibt noch immer
einen Engpass», schreibt SFH-
Mediensprecher Stefan Frey auf
Anfrage. 170 Angebote von
potenziellen Gastfamilien im
Kanton Bern lägen der Flücht-
lingshilfe vor. Doch nur fünf
Unterbringungen konnten bis-
lang realisiert werden. 

Kritik am Kanton
Laut Stefan Frey lasse sich die
schleppende Entwicklung teil-
weise mit den beschränkten Res-
sourcen der SFH erklären: «Wir

Flüchtlinge Der Schweizeri-
schen Flüchtlingshilfe liegen 
allein im Kanton Bern 170 
Angebote von Privaten vor, die 
Flüchtlinge aufnehmen möch-
ten. Platziert wurden bislang 
nur wenige.

Statt bei Privaten werden die Flüchtlinge im Kanton Bern in Zentren oder 
eigenen Wohnungen untergebracht. Hans Wüthrich

«Ich rechne nicht damit, dass das
Stromabkommen mit der EU
2016 paraphiert wird», sagte Bun-
desrätin Doris Leuthard gestern.
Grund dafür seien die nach wie
vor fehlenden institutionellen
Rahmenbedingungen mit der EU.
«Solange beispielsweise nicht
klar ist, welches Gericht in einem
Streitfall zuständig wäre, bleibt
der Abschluss blockiert», erklärte
die Vorsteherin des Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommuni-
kation an einer Fachtagung. Das
Abkommen bezeichnet sie denn
auch als Taktgeber bei der kom-
pletten Strommarktöffnung. Die-
se bis zum Abschluss des Strom-
abkommens nicht weiter voran-
zutreiben erachtet sie daher als
«Akt der Vernunft». In ihrem Re-
ferat wies die Bundesrätin zudem
darauf hin, dass die heimische
Wasserkraft unter Druck sei. sda

Abkommen 
auf Eis
Energie Energieministerin Do-
ris Leuthard rechnet nicht mit 
einer baldigen Bereinigung des 
Stromabkommens mit der EU.

Röstis Rutsch nach hinten
Bildbetrachtung Albert Rösti, aussichtsreicher Anwärter fürs SVP-Parteipräsidium, leistete 
seinen Schwur am 30. November von der hintersten Reihe aus. Ein Bild, das Bände spricht. 

Wer wollte, konnte Albert Röstis
bevorstehenden Aufstieg bereits
am Tag sehen, als der Nationalrat
seinen Eid für die neue Legislatur
ablegte: Der designierte Nachfol-
ger von SVP-Parteipräsident  To-
ni Brunner schwor am 30. No-
vember 2015 von der hintersten
Reihe aus. Dort sitzen die Diri-
genten der stärksten Bundes-
haus-Fraktion, deren Chef Adri-
an Amstutz, Toni Brunner – und
daneben neu eben Albert Rösti. 

Vorher quetschte sich Rösti in
der Mitte durch die Reihen an
seinen Platz im Nationalratssaal.
Das Bild lässt erahnen, wie der
Wechsel von langer Hand vorbe-
reitet worden ist.  Doch es ist eine
Binsenwahrheit, dass  Parteiäm-
ter kaum die realen Machtver-
hältnisse wiederspiegeln. Wer
zahlt, befiehlt, dürfte der Wahr-
heit näher kommen. Darum
muss  der Zürcher Flügel auch

nicht um seinen Einfluss fürch-
ten, wie da und dort schon in Me-
dien verhandelt wurde. Dies blie-
be selbst so, wenn  mit Fraktions-
chef Amstutz und einem allfälli-
gen Parteipräsidenten Rösti
gleich zwei Berner die höchsten
Ämter bekleiden würden.

Kleiner Kreis hat das Sagen
Ohnehin bedeutsamer ist die ein-
geleitete Stabübergabe von
Übervater Christoph Blocher an
seine Tochter Magdalena Mar-
tullo-Blocher, die nach der er-
folgreichen Übernahme der Ems
Chemie vor zwölf Jahren nun
auch politisch im Nationalrat
Tritt fasst. Die Machtzentrale
der SVP hat sich, wenn schon, be-
reits früher von Zürich seeauf-
wärts in Richtung Herrliberg an
Blochers Wohnort verschoben.
Die wichtigen Entscheidungen
fällt ein kleiner Kreis innerhalb

der Partei. Dazu zählen neben
Blocher, Brunner, Amstutz wohl
Weltwoche-Verleger Roger Köp-
pel – dessen Einbezug in die Par-
tei ebenfalls ein geschickter
Schachzug war –, der ehemalige
Generalsekretär und 2012 in den
Nationalrat nachgerückte Gre-
gor Rutz, allenfalls der zwar ab-
gewählte Christoph Mörgeli so-
wie ein, zwei weitere Personen.

Albert Rösti wie einst Toni
Brunner als Marjonette Blochers
hinzustellen, wäre gleichwohl
verfehlt. Er wird seit längerem
gezielt für höhere Weihen aufge-
baut: Dazu passt die Ernennung
zum Leiter der  Kampagne für die
Wahlen 2015 ebenso, wie sein
kurzzeitiges Auftauchen im
Herbst als Bundesratskandidat.
Der Bergbauernsohn schafft es,
die Kluft zwischen bodenständi-
gen Wählern, welche die Partei
zur stärksten Kraft machten, und

den  immer zahlreicheren Kader-
mitgliedern mit Hochschulab-
schluss  zu schliessen. Obwohl
der Ingenieur Agronom im Grun-
de genommen ebenfalls dazuge-
hört,  findet er mit seiner freund-
lichen Art den Draht zu den Leu-
ten. So treibt die SVP trotz der
auf den ersten Blick spektakulä-
ren Rücktritte bloss voran, was
sie in den letzten Jahren so stark
gemacht hat.  Sie gleist hinter den
Kulissen die Wachtablösung der
alten Garde auf und organisiert
ihr Personal an der Front so, wie
es die Ausgangslage verlangt. Auf
ein Machtvakuum innerhalb der
stramm geführten Partei deutet
jedenfalls nichts hin.

Apropos: Magdalena Martullo-
Blocher im  violetten Blazer sitzt
nur eine Armlänge vom Füh-
rungstrio Amstutz-Brunner-
Rösti entfernt in der zweithin-
tersten Reihe. Christoph Aebischer  

Die SVP-Nationalratsfraktion Ende November bei der Vereidigung für die neue Legislatur.  Keystone

Kinderbriefe 
beantwortet
Christkind  Jedes Jahr in der
Adventszeit schreiben Tausende
Kinder Briefe voller Hoffnung an
das Christkind und den Sami-
chlaus. Dieses Mal gingen 20 546
Briefe auf Schweizer Poststellen
ein. Ein Team der Post versucht,
möglichst viele der Briefe zu be-
antworten. Dank der Heinzel-
männchenarbeit von fünf ihrer
Mitarbeitenden konnten diesmal
über 96 Prozent oder 19 749 der
Kinderbriefe beantwortet wer-
den, wie die Post mitteilte. Die
Antworten enthielten eine Ge-
schichte und ein kleines Ge-
schenk. 

Am fleissigsten sind die klei-
nen Romands: 11 493 Antwort-
briefe gingen in der vergangenen
Weihnachtszeit in die West-
schweiz. 3581 Briefe wurden in
die Deutschschweiz versandt
und 3267 ins Tessin. 340 Ant-
worten gingen ausserdem ins
Ausland. Die Beantwortung der
Weihnachtsbriefe hat Tradition:
Seit 65 Jahren werden diese von
einem spezialisierten Team in
Chiasso gelesen, nach Sprachen
sortiert und in einer Landes-
sprache oder auf Englisch beant-
wortet. sda

Vereinfachte 
Bewilligung
Antennen  Die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen
des Nationalrats (KVF) möchte,
dass das Bewilligungsverfahren
für den Bau von Mobilfunk-
antennen vereinfacht und be-
schleunigt wird. Auch sollen die
Grenzwerte für die Antennen
angehoben werden. Die KVF hat
beschlossen, entsprechende
Kommissionsvorstösse einzu-
reichen, wie sie gestern mitteil-
te. Über den Wortlaut will sie an
der nächsten Sitzung befinden.
Die Anregung kam aus den Rei-
hen der FDP. Die Mobilfunknet-
ze müssten für die Herausforde-
rungen der Zukunft fit gemacht
werden, hält die Partei fest. sda

Unia gegen 
Airbnb 
Forderungen  Die Gewerkschaft
Unia hat auf ihrer Delegiertenver-
sammlung bessere Arbeitsbedin-
gungen gefordert. Zudem wurde
neuen Geschäftsmodellen, wie
dem Fahrdienst Uber oder dem
Schlafplatzvermittler Airbnb, der
Kampf angesagt. Laut der Unia
hängt die Qualität von Dienstleis-
tungen von den entsprechenden
Arbeitsbedingungen ab.  Ein Dorn
im Auge der Gewerkschaften sind
Geschäftsmodelle, die die Digita-
lisierung mit sich bringt. Neue
Technologien ermöglichen es
nämlich, dass Kunden direkt über
Onlineplattformen ihre Dienst-
leistungen beziehen.  Unia werde
ein Gutachten in Auftrag geben,
das untersuchen soll, ob sich An-
bieter solcher Geschäftsformen
an das Gesetz halten.  sda


