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Gewerbeverband weist den sicheren Weg
BERN Zu langfädig, unkon
kret, unbrauchbar: Der Sicher
heitsbericht des Bundesrats
wird durchs Band verrissen.
Der Gewerbeverband hat eine
Alternative erarbeitet.

EVA NOVAK
eva.novak@luzernerzeitung.ch

«Der Klimawandel ist der negative
Langzeittrend mit dem höchsten Bedro-
hungspotenzial»: Dieser Satz stammt nicht
etwa aus dem Leitbild von Greenpeace,
sondern aus einem Strategiepapier des
Schweizerischen Gewerbeverbands
(SGV). Es heisst «Sicherheitspolitik und
Verantwortung», ist 33 Seiten dick und
wurde von einer internen Arbeitsgruppe
unter Einbezug externer Fachleute er-
arbeitet. Nun möchte es der SGV dem
Bundesrat als Alternative zu dessen neu-
estem Bericht über die Sicherheitspolitik
beliebt machen – der zwar dreimal so
gross ist, aber als viel zu langfädig, un-
konkret, unvollständig oder gar völlig
unbrauchbar kritisiert wird (siehe Box).

Schutz vor allen denkbaren Gefahren
Der Sipol-Bericht diene nur dazu, die

Weiterentwicklung der Armee (WEA), den
dafür vorgesehenen Zahlungsrahmen so-
wie das Nachrichtendienstgesetz zu recht-
fertigen, heisst es in der SGV-Stellungnah-
me. Oder in den Worten von SGV-Direk-
tor Hans-Ulrich Bigler: «Der Sipol-Bericht
soll begründen, warum es eine WEA
braucht, unser Strategiepapier hingegen
soll als Grundlage dienen, umdie Schweiz
vor allen denkbaren Gefahren zu schüt-
zen.» Der Wirtschaftsverband geht dabei
von einem interdisziplinären Ansatz aus.
«Sicherheit ist ein Standortfaktor, der nicht
nur militärisch zu verstehen ist», erklärt
Bigler. Insbesondere die internationale
wirtschaftliche Vernetzung habe dabei
einen beachtlichen Einfluss. In seiner
Lagebeurteilung kommt das SGV-Papier
zum Schluss, dass demKlimawandel neue
Migrationsströme sowie politische Un-
ruhen folgen würden.Dies bei einer Welt-
bevölkerung, die bis in zehn Jahren um
über einen Fünftel steigen werde. Noch
stärker erhöhen werde sich der Energie-
verbrauch. Der Druck aufWirtschafts- und
Sozialsysteme werde ebenso zunehmen

wie Klassenunterschiede und unter-
schiedliche Interessen einzelner Staaten.
«Ein Anstieg regionaler und innerstaat-
licher Konflikte ist wahrscheinlich, doch
unwahrscheinlich ist ein Krieg zwischen
Grossmächten», steht in dem Papier.

Energiedrehscheibe Schweiz
Die Verfasser gehen von drei Szena-

rien aus – einem optimistischen, einem
pessimistischen sowie demwahrschein-
lichsten Fall. Der Schweiz als Energie-

drehscheibe Europas weisen sie eine
besondere Stellung in der kontinentalen
Infrastruktur zu, die sich unser Land
politisch zu Nutze machen könne. Um-
gekehrt werde die Schweiz von anderen
Staaten unter Druck gesetzt und zu
Konzessionen gezwungen.
Für die Sicherheit im Innern bleibt

gemäss den Prognosen ein Verbund
zwischen Armee und Kantonen verant-
wortlich, wobei Letztere ihre Polizei-
korps nicht erheblich aufstocken könn-

ten. Daraus wird eine ganze Reihe von
Konsequenzen für die Politik abgeleitet,
allen voran eine «Verteidigung durch Vor-
beugung». Prioritär müsse sein, Ereig-
nisse zu verhindern – sei es polizeilich,
militärisch oder wirtschaftlich.
Was das konkret heisst, erläutert Bigler

an einem Beispiel: Wenn die Schweiz an
Entwicklungsländer Zahlungen leiste,
müsse sie die eigenen Interessen ins Spiel
bringen und etwa verlangen, dass das
betreffende Land eine Klimapolitik be-

treibt, welche zur Reduktion des CO-Aus-
stosses führt. Damit würden der Klima-
wandel und die durch den ansteigenden
Meeresspiegel entstehenden Migrations-
ströme gebremst. Aussenpolitisch gilt es,
das Risiko einseitiger Abhängigkeiten
«durch ein gemischtes Portfolio an Part-
nerschaften mit anderen Ländern, Blö-
cken und Institutionen» zu verringern.
Die gutenDienste der Schweiz sollen nicht
zum Selbstzweck, sondern im Sinne der
Schweizer Interessen eingesetzt werden.

Neuer Anlauf für die Einführung der «Ehe light»
BERN Ständerat Andrea Caro
ni (FDP) will, dass der Bundes
rat die Idee des «Zivilen Soli
daritätspakts» weiterverfolgt.
Die «Ehe light» sehen Gegner
als überflüssig an.

STEFAN WELZEL
stefan.welzel@luzernerzeitung.ch

Obwohl die Scheidungsrate in der
Schweiz seit einigen Jahren sinkt, wird
beinahe jede zweite Ehe aufgelöst. Vie-
le Menschen sehen im heiligen Bund
eine verstaubte, unzeitgemässe Verbin-
dung. Die Vielfalt der Lebensvorstellun-
gen im 21. Jahrhundert spiegelt sich
nicht nur im öffentlichen, sondern auch
im privaten Leben wider. FDP-Ständerat

Andrea Caroni (Appenzell-Ausserrho-
den) sieht in der Ehe ein «umfassendes,
relativ starres Paket an Regeln, das sehr
langfristig ausgerichtet ist» und geht
davon aus, dass für zahlreiche – nament-
lich kinderlose – Paare ein Bedarf nach
einer Alternative besteht. Deshalbmöch-
te der 35-Jährige den Bundesrat am
Dienstag mittels Postulat prüfen lassen,
ob die Schweiz eine weitere, im Ver-
gleich zur Ehe und zur eingetragenen
Partnerschaft abgeschwächte Form für
das Zusammenleben einführen könnte.

Landesspezifische Gestaltung
Bereits im März 2015 hielt der Bun-

desrat in einem Bericht zu einem Vor-
stoss von Jacqueline Fehr (SP) über ein
«zeitgemässes kohärentes Zivil- und
Familienrecht» aus dem Jahr 2012 fest,
dass der «gesellschaftliche Wandel in
den letzten Jahrzehnten zu einer Kluft
zwischen den Lebensformen und dem

Familienrecht geführt hat». Zunehmend
würden Beziehungen ohne Trauschein
gelebt. Um hetero- wie auch homose-
xuellen Paaren dennoch dieMöglichkeit
zu bieten, ihrer Beziehung einen juris-
tischen Rahmen zu geben, soll die Aus-
formung eines zivilen Solidaritätspakts
erörtert werden.
Ein solches Modell besteht schon seit

1999 in Frankreich. Der «Pacte civil de
solidarité» erlebt seither einen grossen
Zuspruch. Zwei von fünf rechtlich gere-
gelten Partnerschaften sind inzwischen
ein «Pacs». Frankreich dient als Ideen-
geber für eine Gemeinschaft zwischen
ungeregeltem Konkubinat und Ehe. Was
aber eine konkrete Ausgestaltung angeht,
ist Caroni überzeugt, dass die Schweiz
eine eigene, landesspezifische Ausfor-
mung anstreben sollte. Im Nationalrat
wurde Caronis Vorstoss unter anderem
von Yannick Buttet (CVP, Wallis) be-
kämpft. Der Walliser zweifelt den Sinn

eines solchen Rechtsinstituts an: «Ich
verstehe nicht, wozu das gut sein soll. Für
eine rechtliche Verbindung zweier Men-
schen gibt es ja die Ehe und auch die
eingetragene Partnerschaft.» Diese ist aber
nur für homosexuelle Paare möglich.
Caroni überzeugt das nicht. «Ein Pacs
würde ja niemandem etwas wegnehmen.»

Rein symbolischer Akt?
Die Ausgestaltung, Gründung und

Auflösung eines zivilen Solidaritätspak-
tes würde, ähnlich wie in Frankreich,
bürokratisch unkompliziert ablaufen.
«Ein Pacs ist im Vergleich zur Ehe oder
zur eingetragenen Partnerschaft ein
grosses Stück unverbindlicher. Er würde
aber dennoch eine gewisse rechtliche
Absicherung erlauben und könnte so
gerade für kinderlose Paare interessant
sein», so Caroni. Zu dieser Absicherung
gehören zum Beispiel ausdrücklich kei-
ne güterrechtlichen oder vorsorgerecht-

lichen Regelungen oder solche bezüglich
der Kinder der Partner. Aber man wür-
de vor den Behörden als Paar anerkannt
werden, das sich gegenseitig Beistand
schuldet, sich im Krankenhaus besuchen
darf oder Vertretungsvollmachten wahr-
nehmen darf.
Für Buttet wäre ein Schweizer Pacs

wiederum ein rein symbolischer Akt und
ein Instrument, das nur den Verwal-
tungsapparat unnötig aufbläst. Dem
entgegnet Caroni, dass ein Pacs juris-
tisch ziemlich schlank eingerichtet wer-
den könnte. Eine Heirat und die poten-
zielle Scheidung zieht «eine viel grösse-
reMaschinerie» nach sich. Caroni räumt
der Annahme des Postulats gute Chan-
cen zur ein. Ob die Idee eines Schwei-
zer Pacs später auch in eine Gesetzes-
form fliesst, wird sich weisen. «Aus
heutiger Sicht stufe ich einen Pacs als
eine gute Sache ein. Also, lasst es uns
mal anschauen.»

Harsche Kritik am
sicherheitspolitischen Bericht
BUNDESRAT eno. Er sei so breit ab-
gestützt wie noch nie, pries Bundesrat
Ueli Maurer imNovember den Entwurf
zum neuesten sicherheitspolitischen
Bericht, mit dem die Landesregierung
auf die veränderte weltpolitische Lage
reagieren will. VergangeneWoche ging
die Vernehmlassung zu Ende. Und es
zeigt sich: Das 91 Seiten dicke Strate-
giepapier, an dem alle Departemente
sowie die Kantone mitgewirkt haben,
wird in einer Heftigkeit verrissen, die
ihresgleichen sucht.

«Ersatzlos streichen»
Der Gewerbeverband hält den Sipol-

Bericht für «überflüssig» und möchte
ihn deswegen gleich «ersatzlos strei-
chen». Die FDP lehnt das Werk, das der
Bundesrat bis im Sommer verabschie-
den und anschliessend dem Parlament
vorlegen soll, als «unverdaulich und viel
zu voluminös» ab. Ähnlich die SVP, die
den Bericht «trotz oder vielleicht gera-
de wegen der hohen Seitenzahl» für
«derart unkonkret» hält, dass sie mate-
riell nicht Stellung nehmen könne.
Nächstenliebe beweist die CVP: Sie lobt
den Bericht als «insgesamt gut zusam-
mengestellt» – um sogleich zu bedauern,
dass klare Aussagen fehlten und strate-
gische Fragen nicht beantwortet wür-
den. So erfahre man nicht, welche Si-
cherheitmit welchen Ressourcen sicher-
gestellt werde. Etwas milder fällt das
Urteil von links aus. So lobt die SP die
Analyse der globalen Trends als «teil-
weise sehr treffend», hat aber wichtige

Lücken ausgemacht. Der Zusammen-
hang zwischen Korruption und Sicher-
heitspolitik werde nicht klar genug, die
sicherheitspolitischen Folgen der Glo-
balisierung würden widersprüchlich
dargestellt. Und es werde ignoriert, wie
sich das wachsende Ungleichgewicht
negativ auf die Sicherheit auswirkt.

Gnädige Medien
Selbst die Konferenz der kantonalen

Justiz- und Polizeidirektoren, welche
den Bericht mit erarbeitet hatte, ist
nicht restlos zufrieden. Gemäss Ver-
nehmlassungsantwort würde sie sich
«klarere Aussagen dazu wünschen, in
welche Richtung die Instrumente der
schweizerischen Sicherheitspolitik
weiterzuentwickeln sind». Und an der
Delegiertenversammlung der Schwei-
zerischen Offiziersgesellschaft gestern
Nachmittag wurde das Papier sogar
einstimmig abgelehnt.
Die Medien hingegen zeigen sich

gnädig – sie nehmen den Bericht
schlicht nicht zur Kenntnis. Woran das
neben dem Inhalt liegen könnte, be-
schreibt Bruno Lezzi, ehemaliger In-
landredaktor und heutiger Lehrbeauf-
tragter am Institut für Politikwissen-
schaft der Uni Zürich, in der NZZ:
«Das rund neunzig Seiten umfassen-
de, in der wenig lesefreundlichen
Form bundesbernischer Amtsschriften
gehaltene, eng bedruckte Dokument
erschliesst sich nicht auf Anhieb. De-
tailerläuterungen und Wiederholun-
gen erschweren die Lektüre.»

Für den Gewerbeverband ist Sicherheit ein Standortfaktor,
der nicht nur militärisch zu verstehen ist (Symbolbild).
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