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� SCHWEIZ 5

PRESSESCHAU

Die vielen Stürze bei der Abfahrt in Kitzbühel regen
die Zeitungskommentatoren zum Nachdenken an.

Die Streiff in Kitzbühel ist die
schwierigste Abfahrtspiste der Welt. Bei den Athleten
sorgt sie für Adrenalinschübe, bei den Zuschauern für
Spektakel. Doch Fills Sieg sowie die sensationellen
Podestplätze von Feuz und Janka wurden von
schlimmen Stürzen überschattet. Es war des Guten zu
viel. Dabei ging es nicht mehr um die Gesundheit der
Fahrer, sondern ums Spektakel und viel Geld. Ein
Abbruch in Kitzbühel hätte viel gekostet.

Svindal war mit der Nummer 19
gestartet. Manch einer hatte da schon genug. Peter
Schröcksnadel etwa, Präsident des österreichischen
Skiverbandes. Er forderte den sofortigen Abbruch.
FIS-Renndirektor Markus Waldner entschied anders –
vorerst. Eine fragwürdige, scheinheilige Entscheidung.
Wenn die Sicht so schlecht war, hätte sofort
abgebrochen werden müssen. Es ging viel mehr darum:
Man wollte in diesem Winter ohne Weltmeisterschaft
und Olympische Spiele unbedingt die Abfahrtsklassiker
über die Bühne bringen. Um fast jeden Preis.
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Die Filmstandortförderung ist
Teil der Neuerungen in der Kul-
turbotschaft 2016–2020. Dem
Schweizer Film helfen die sechs
Millionen daraus, international
nicht stärker isoliert zu werden.

ZUR SACHE

Unterstützung für
den Filmwerkplatz

E in Erfolg wie der von «Heidi» darf nicht
darüber hinwegtäuschen: Der Schweizer
Film ist zunehmend isoliert und nur noch

«schwer vermittelbar», wie Seraina Rohrer, Direk-
torin der Solothurner Filmtage, es in ihrer dies-
jährigen Eröffnungsrede formulierte.

Filme herzustellen ist teuer, und die Dreispra-
chigkeit teilt den Schweizer Markt. Zudem lockt
das nahegelegene Ausland Schweizer Produzen-
ten mit Geld, während es umgekehrt auch wegen
des starken Franken teurer ist, hier zu drehen.
Dann spürt der Schweizer Film zunehmend, dass
er nicht mehr Teil des europäischen Media-Pro-
grammes ist: Dies erschwert es, internationale
Verleiher für heimische Leinwandkost zu finden.

Darum gehört das Programm «Film Standort
Schweiz» (FiSS), das am 1. Juli 2016 in Kraft treten
wird, für das nationale Filmschaffen zu den wich-
tigen Neuerungen der Kulturbotschaft 2016–2020.
Jährlich stehen sechs Millionen Franken bereit,
damit einerseits Schweizer Filme mit Schweizer
Themen von hiesigen Filmschaffenden im Inland
bleiben können. Anderseits aber Produktionen
aus dem Ausland geholt werden können, die man
unter Beteiligung von Schweizer Filmschaffenden
und Co-Produzenten realisiert. Zwei schöne Bei-
spiele aus jüngerer Zeit sind der mit dem Euro-
päischen Filmpreis ausgezeichnete «Youth» von
Paolo Sorrentino, der in Flims gedreht wurde.
Oder der Film des britischen Regisseurs Peter
Greenaway, «Walking to Paris», der hauptsächlich
in der Schweiz entsteht. Sie dürfen keine Ausnah-
men mehr bleiben. Dafür ist die Filmstandortför-
derung gedacht. Sie hilft dem Filmwerkplatz und
seinen Fachkräften, damit das Schweizer Film-
schaffen international wahrgenommen wird.
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Augenmass statt blinde Wut
Die Initianten der Durchsetzungs-
Initiative, über die wir am 28. Fe-
bruar abstimmen, geben vor, schwer
kriminelle Ausländer ausschaffen zu
wollen. Dafür ist die Initiative jedoch
überflüssig. Das Parlament hat näm-
lich die Ausschaffungs-Initiative von
2010 hart, fristgerecht und gemäss
dem Volkswillen umgesetzt. Das
entsprechende Gesetz ist sehr scharf
und beinhaltet den von der SVP ver-
langtem Automatismus zur Aus-
schaffung von Ausländern bei
schweren Delikten. Dazu enthält das
Gesetz eine – äusserst eng gefasste –
explizit ausnahmsweise Beschrän-
kung bei schweren persönlichen
Härtefällen und geringen Delikten,
was ein Minimum an Rechtsstaat-
lichkeit wahrt. Diese Klausel ist mit
der Ausschaffungs-Initiative in Ein-
klang. Es gibt also nichts «durchzu-
setzen».

Ausschaffungen bei Bagatellen

«Nützt sie nichts, so schadet sie
nichts»? Falsch. Würde die Durch-
setzungs-Initiative angenommen,
würden neu auch gewisse gering-
fügige Delikte zur automatischen
Ausschaffung führen. Das hat zwei
Gründe: Zum einen umfasst diese
Initiative – anders als die Ausschaf-
fungs-Initiative und unser neues

Gesetz – neu nicht nur Verbrechen
und schwere Vergehen, sondern
auch viele geringe Vergehen, teils
geradezu Bagatellen. Zum andern
kennt sie keine Härtefallklausel. Der
eigentliche «Mehrwert» der Durch-
setzungs-Initiative ist also nicht die
Ausschaffung von Schwerkriminel-
len, sondern die automatische Aus-
schaffung bei geringfügigen Delik-
ten. Dabei trifft sie in ihrer blinden
Wut auch bestintegrierte Ausländer,

Familienväter und Secondos. Diese
Initiative tritt also die Verhältnis-
mässigkeit mit Füssen.

Folgendes Beispiel soll dies illus-
trieren: Ein 21jähriger hier gebore-
ner Ausländer wird mit seinem Rol-
ler einmal in einer 30er-Zone mit
50 km/h geblitzt. Für dieses Verge-
hen erhält er eine geringe bedingte
Geldstrafe. Zehn Jahre später, mitt-
lerweile ist er Familienvater und be-
ruflich erfolgreich, verkauft er ein-
mal einem Jass-Kollegen etwas Hanf

von seiner Balkonpflanze, worauf
ihn ein ungut gesinnter Beobachter
anzeigt. Weil er vor zehn Jahren
leicht vorbestraft wurde und nun ein
leichtes Betäubungsmitteldelikt be-
geht, wird er via Staatsanwalt zwin-
gend ausgeschafft. Eine solche Aus-
schaffung ist absolut übertrieben.
Sie ist auch nicht im öffentlichen
Interesse, denn seine Familie würde
allein ohne Ernährer zurückbleiben
und zukünftig unter Umständen
vom Staat finanziert werden müssen.

Sodann ist die Durchsetzungs-
Initiative ein Angriff auf die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention
(EMRK). Sie hebelt namentlich das
Recht auf Familie aus und stellt den
bewährten Menschenrechtsschutz
der EMRK in Frage. Die EMRK ist
das einzige effektive Instrument,
welches jedem Individuum einen
überstaatlichen Schutz vor staat-
licher Willkür bietet. Die Gefähr-
dung der EMRK durch die Initiative
ist deshalb ein Angriff auf die Rechte
von uns allen.

Ein Angriff auf unsere Institutionen

Die Initiative ist zudem ein An-
griff auf unsere Institutionen. Die
Durchsetzungs-Initiative übergeht
Gerichte und das Parlament. Sie
hebelt damit die Gewaltenteilung

aus und bewirtschaftet das Miss-
trauen gegenüber unseren Institu-
tionen. Ebenso ist die Initiative ein
Angriff auf unsere bilateralen Ver-
träge mit der EU. Die automatische
Ausschaffung selbst bei Bagatell-
delikten widerspricht der Personen-
freizügigkeit mit der EU. Das stellt
einen zusätzlichen und unnötigen
Stolperstein für die Verhandlungen
mit der EU zur Umsetzung der Mas-
seneinwanderungs-Initiative dar.
Nicht zuletzt deshalb stellt sich die
Wirtschaft genauso wie fast alle Par-
teien und Dutzende anderer Organi-
sationen gegen die Initiative.

Mein Fazit: Was das Volk 2010 be-
stellt hat, hat es erhalten: ein hartes
Ausschaffungsgesetz. Die Durch-
setzungs-Initiative ist daher unnö-
tig – und sie ist zudem schädlich.

Lieber Roboter als Ausländer
Japan schottet sich gegen Fremde ab, obwohl Arbeitskräfte dringend gebraucht werden.
Nur 1,7 Prozent der gesamten Bevölkerung sind Ausländer. 2015 wurden 27 Asylgesuche akzeptiert.
ANGELA KÖHLER/TOKIO

Unfreundlich wird Abu Said Shekh
geweckt, zum Flugplatz gebracht und
in ein Flugzeug mit Ziel Dhaka ab-
geführt. Neun Jahre hat der Mann
aus Bangladesh in Japan gearbeitet.
Neun Jahre lang hat er um politisches
Asyl gebeten, weil er in seiner Heimat
als Mitglied der Opposition verfolgt
wird. Jetzt hat das japanische Justiz-
ministerium seinen Antrag definitiv
abgelehnt. Zusammen mit 21 Lands-
leuten wurde Shekh per Charterflug
abgeschoben. Mehrere Jahre hatte er
beim Grosskonzern Fuji Heavy In-
dustries gejobbt. Als Asylsuchender
durfte er mit einem speziellen Visum
Vollzeit arbeiten, solange sein Antrag
lief. Wie viele andere Unternehmen
suchte Fuji händeringend nach
Arbeitskräften und bediente sich auf
dem grauen Markt der geduldeten
Ausländer.

Stolz auf homogene Abstammung

In Japan sind Ausländer, die
Zuflucht suchen, generell wenig ge-
duldet. Unter allen Industriestaaten
nimmt die drittgrösste Wirtschafts-
macht der Welt die wenigsten
Einwanderer auf. Nach der jüngsten
Statistik der japanischen Regierung
wurden im vergangenen Jahr nur
27 Flüchtlinge überhaupt akzeptiert.
Dabei war die Anzahl der Asyl-
suchenden 2015 immerhin auf das
Rekordhoch von 7586 gestiegen. Im
Jahr zuvor «durften» nur 5000 einen
entsprechenden Antrag stellen,
akzeptiert wurden lediglich elf. Die
abgelehnten Asylsuchenden werden
seit 2013 zwangsweise mit Charter-
flügen deportiert. Nach Aussage des
Tokioter Justizministeriums sei es bil-
liger, sie in Gruppen abzuschieben.
Ausserdem sicherer, weil keine Passa-
giere an Bord gestört würden.

Das fernöstliche Inselreich ist
schon wegen seiner isolierten Lage
abgeschottet. Diese geographische
Besonderheit wird auch mental und
politisch «gepflegt». Japans Bürger
sind erklärtermassen stolz auf ihre
homogene Abstammung. Gaijin –
also Fremde – sind willkommen,
wenn sie alle Voraussetzungen für ein
ordentliches Visum erfüllen, ihre
Rechnungen bezahlen und sich vor

allem an die strengen Regeln der ein-
heimischen Gesellschaft halten. Ge-
nerell liegt der Anteil der Ausländer
in Japan mit 1,7 Prozent international
am untersten Rand. Oft sind es von
Firmen entsandte Expats.

Ausnahme im Vietnam-Krieg

Für die Aufnahme von Flüchtlin-
gen gibt es überhaupt keinen gesell-
schaftlichen Konsens. Eine kurze
Ausnahme machte Japan lediglich im
Vietnam-Krieg. Aus humanitären
Gründen nahm Tokio zwischen 1978
und 2005 knapp 12 000 Menschen
aus Vietnam und später aus Myan-
mar aus. Zu diesen Flüchtlingen, die
in Japan ein neues Zuhause gefunden
haben, gehört Hitoshi Kino, dem

1980 mit 32 Landsleuten eine lebens-
gefährliche Flucht aus Vietnam
gelang. Als Bootsflüchtling erhielt er
eine Aufenthaltsgenehmigung, wur-
de dann japanischer Staatsbürger,
nahm einen japanischen Namen an
und arbeitet heute als Büroangestell-
ter an der Universität Tokio. Er und
andere Boat-People setzen sich dafür
ein, dass Japan diese bislang ein-
malige Politik der offenen Tür wie-
derholt und syrischen und anderen
Menschen in Not Hilfe gewährt. «Ja-
pan sollte sich ein bisschen öffnen»,
sagt der Mann zurückhaltend.

Mehr humanitäre Hilfe will auch
die kleine Japanische Vereinigung für
Flüchtlinge. Der Kontrast zu anderen
Industriestaaten sei extrem, sagt die

Chefin Eri Ishikawa. «Japan steht als
Land da, das zwar Geld für die Not in
der Welt gibt, aber für Flüchtlinge
geschlossen ist.» Zu den wenigen
Prominenten, die eine Politik der
Hilfe befürworten, gehört der reichs-
te Mann Japans, Tadashi Yanai. Der
Gründer der Textilhandelskette
Uniqlo will immerhin 100 Flüchtlinge
in Ausbildungsprogramme seiner
Firma in Japan und im Ausland auf-
nehmen.

Schrumpfende Bevölkerung

Obwohl Japan aufgrund der alar-
mierend schnell alternden Gesell-
schaft eigentlich auf einen natür-
lichen Arbeitskräftemangel hinsteu-
ert, wird Immigration als mögliche
Lösung nicht in Erwägung gezogen.
In der regierenden liberal-demokrati-
schen Partei gibt es nur wenige Stim-
men, die die restriktive Einreisepoli-
tik lockern wollen. «Japans Bevölke-
rung schrumpft, deshalb sollten wir
Immigranten akzeptieren», räumte
Shigeru Ishida, Minister für Regional-
förderung, auf Fragen ausländischer
Journalisten vorsichtig ein. Damit
steht er in der Regierung aber allein.
Premier Shinzo Abe lehnt bisher
alle Aufrufe auch aus der Industrie
rigoros ab, kontrolliert ausgebildete
Arbeitskräfte ins Land zu lassen. Er
fürchtet wie die meisten seiner
Landsleute, Ausländer würden sozia-
le und wirtschaftliche Spannungen
verursachen. Auf die Frage, ob Japan
syrische Kriegsflüchtlinge aufneh-
men werde, erklärte Abe im Septem-
ber auf der UNO-Vollversammlung,
sein Land müsse erst die Bedingun-
gen für die eigenen Staatsbürger ver-
bessern, bevor man sich um Fremde
kümmern könne.

Die absehbar grossen Lücken auf
dem Arbeitsmarkt – bis 2030 wird die
Anzahl der Arbeitskräfte um zwölf
Prozent sinken – will Japan mit der
verstärkten Integration von Frauen
und älteren Menschen schliessen.
Ein weiterer nationaler Plan ist der
Einsatz von Robotern. Das Nomura-
Forschungsinstitut hat errechnet,
dass in 20 Jahren fast 50 Prozent aller
Jobs von Robotern übernommen
werden könnten. Diese Idee greift die
Regierung begeistert auf: lieber Ma-
schinen als Ausländer.
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Homogene Gesellschaft: In Japan leben kaum Ausländer.


