
thurgau-bodensee.ch

Thurgau Bodensee gewinnt
Swiss MICE Award 2016
in der Kategorie «Destination»

4 Schweiz Dienstag, 15. März 2016

Anzeige

Bild: ky

Heinz Brand
Nationalrat SVP/GR

Asyl-Abstimmungskampf läuft
Schnellere, bessere und günstigere Asylverfahren: Diese Bilanz zieht der Bund aus einem Testbetrieb. Das
kommt den Befürwortern der Asylgesetz-Reform gelegen. Die SVP spricht von «Staatspropaganda».

TOBIAS BÄR

BERN. Offiziell zog das Staats-
sekretariat für Migration (SEM)
gestern Bilanz über das Zürcher
Testzentrum, in dem seit Anfang
2014 beschleunigte Asylverfah-
ren durchgeführt werden. Doch
die Veranstaltung wirkte wie der
Auftakt zum Abstimmungs-
kampf um die Asylgesetz-Revi-
sion.

Am 5. Juni stimmt das Volk
darüber ab, ob künftig die Mehr-
heit der Verfahren beschleunigt
und in Bundeszentren abge-
schlossen werden sollen – ob
also das Modell des Testbetriebs
zum Normalfall wird. Die Ab-
stimmung erzwungen hat die
SVP. Die Partei stört sich daran,
dass Asylsuchende im neuen
System eine kostenlose Rechts-
vertretung erhalten sollen.

Weniger Beschwerden

Nicht ohne Grund hob das
SEM gestern die Vorzüge der
kostenlosen Beratung besonders

hervor. Diese führe dazu, dass
die Asylsuchenden besser infor-
miert seien und das Verfahren
eher akzeptierten. Und vor al-
lem: Es würden weniger Ent-
scheide angefochten. Die Be-
schwerdequote betrage im Test-
betrieb 17,1 Prozent, gegenüber
25,4 Prozent im regulären Be-
trieb.

Die Zahlen widersprechen ei-
nem zentralen Argument, das
die SVP bei der Ankündigung des
Referendums ins Feld geführt
hatte. Nämlich dem, dass die
«Gratisanwälte» zu «unzähligen
Rekursen» führen würden.

SVP glaubt den Zahlen nicht

Den Befürwortern der Asyl-
gesetz-Revision – also sämtli-
chen Parteien mit Ausnahme der
SVP – kommen die Ergebnisse
des Testbetriebs denn auch
höchst gelegen. Die um ein Drit-
tel tiefere Beschwerdequote zei-
ge, dass die Struktur ein Erfolg
sei, hiess es gestern in einer par-
teiübergreifenden Mitteilung.

Und die stellvertretende SEM-
Direktorin Barbara Büschi mein-
te, die Ergebnisse seien im Hin-
blick auf die Volksabstimmung
«sicherlich dienlich».

Die SVP ihrerseits spricht den
gestern präsentierten Zahlen
jegliche Aussagekraft ab, von
«Staatspropaganda» war in einer
Mitteilung die Rede. Der Test-
betrieb sei darauf ausgerichtet,
die gewünschten Ergebnisse und
oberflächlichen Argumente für
ein Ja am 5. Juni zu liefern. SVP-
Nationalrat Heinz Brand drückt
sich etwas vorsichtiger aus,

meint aber dasselbe, wenn er
sagt: «Der Bund kann ja schlecht
drei Monate vor der Abstim-
mung sagen, die neue Struktur
funktioniere nicht.» Er gehe da-
von aus, dass die Beschwerde-
quote bei einer breiten Einfüh-
rung der beschleunigten Verfah-
ren und «ausserhalb des ge-
schützten Rahmens» höher läge,
so Brand. Der Bündner verweist
auf die Niederlande, wo die un-
entgeltliche Beratung bereits
eingeführt ist. Dort betrage die
Beschwerdequote 90 Prozent.

Gesteuert vs. Zufallsprinzip

Die SVP wirft dem SEM unter
anderem vor, die Zuweisung der
Fälle in den Zürcher Testbetrieb
«massiv gesteuert» zu haben.
Der Mix der Asylsuchenden sei
somit nicht repräsentativ. Das
SEM wiederum beteuert, die Ge-
suchsteller seien nach dem Zu-
fallsprinzip ausgewählt worden –
bis zum 5. Juni dürften weitere
Meinungsverschiedenheiten fol-
gen.

Weniger Regeln für mittlere Kader
Bürgerliche Ständeräte wollen leitende Mitarbeiter und Fachspezialisten von der Erfassung der Arbeitszeit ausnehmen.
Im Dienstleistungssektor brauche es bei der Höchstarbeitszeit, der Ruhezeit und Nachtarbeit mehr Flexibilität.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Anfang Jahr hat der Bund
die Stempeluhr-Regel gelockert.
Arbeitnehmer können seither
auf die Erfassung der Arbeitszeit
verzichten, wenn sie eine Reihe
von Bedingungen erfüllen. Die
Betroffenen müssen auf einen
Brutto-Jahreslohn von mehr als
120 000 Franken mit Boni kom-
men, viel Zeitautonomie haben
und freiwillig auf die Stempeluhr
verzichten. Vor allem aber müs-
sen die Arbeitnehmer und -ge-
ber diese Möglichkeit in einem
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vor-
sehen. Diese Lockerung verab-
schiedete der Bundesrat 2015,
basierend auf einem Kompro-
miss der Sozialpartner. Ein Kom-
promiss, der weiten Teilen der
Wirtschaft zu wenig weit geht.

Bürgerliche Politiker fordern
jetzt weitere Lockerungen. Stän-
derätin Karin Keller-Sutter (FDP/
SG) will leitende Angestellte und
Fachspezialisten wie Informati-
ker, die bei ihrer Arbeit und den
Ruhezeiten viel Autonomie ha-
ben, generell von der Zeiterfas-
sung ausnehmen – auch ohne
GAV oder Lohngrenze. Dies ver-
langt sie in einer parlamentari-
schen Initiative, die sie gestern
eingereicht hat. «Die heutige Re-
gelung entspricht nicht mehr der
modernen Arbeitswelt.»

Gegen starre Arbeitszeiten

Die vom Bundesrat verab-
schiedete Lockerung sieht Kel-
ler-Sutter zwar als Schritt in die
richtige Richtung. Sie führe in
der Praxis aber zu Ungleich-
behandlungen, weil durch die
Bedingungen gewisse Branchen
und Firmen ausgeschlossen sei-
en. Unterstützung erhält Keller-
Sutter von Ständerat Konrad

Graber (CVP/LU). Er will diese
Woche ebenfalls eine parlamen-
tarische Initiative einreichen, die
eine teilweise Flexibilisierung
des Arbeitsgesetzes verlangt. Das
Parlament solle den Bedürfnis-
sen des Denk- und Werkplatzes
Rechnung tragen, ohne dass die
Arbeitszeiten insgesamt erhöht
oder die Schutzbedürfnisse in
der gewerblichen und industriel-
len Produktion tangiert werden.

Konkret will Graber leitende
Arbeitnehmer und Fachspezia-
listen im Dienstleistungssektor
von mehreren Vorschriften aus-

nehmen, etwa bei der wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit, der
Sonntags- und Nachtarbeit so-
wie der Ruhezeit – sofern diese
zustimmen. Sie sollen etwa von
der Einhaltung einer wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit befreit
werden können, wenn sie einem
Jahresarbeitszeitmodell unter-
stellt sind, das im Schnitt die ge-
setzlichen Grenzen einhält.

Graber, diplomierter Wirt-
schaftsprüfer und Verwaltungs-
rat der Beratungsgesellschaft
BDO Schweiz, denkt an Bran-
chen mit Spitzenbelastungen

wegen Projekten oder Abschlüs-
sen. «Die Grundlagen des Ar-
beitsgesetzes gehen auf die erste
Hälfte des letzten Jahrhunderts
zurück und waren auf die Indus-
trie ausgerichtet.» Die starren
Wochenarbeitszeiten begünstig-
ten die Verlagerung von Arbeits-
plätzen – und würden den Anfor-
derungen der Dienstleistungsge-
sellschaft nicht mehr gerecht.

Gewerkschaften wehren sich

Bei Arbeitnehmervertretern
kommen die Forderungen
schlecht an. Gewerkschaftsprä-

sident Paul Rechsteiner will erst
abwarten, wie der Kompromiss
der Sozialpartner in der Praxis
funktioniert. Und er erinnert
daran, dass bereits die Lohn-
grenze von 120 000 Franken
ein Kompromiss war, der den
Gewerkschaften zu weit ging. «Es
braucht eine Einschränkung.»
Gerade im Dienstleistungssektor
habe sich das Problem der Zu-
nahme von Stresserkrankungen
verschärft. Rechsteiner will sich
gegen einen Abbau wehren, die
Zeiterfassung sei ein zentrales
Element des Arbeitsgesetzes.
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Leitende Angestellte und Fachspezialisten sollen künftig auch ohne GAV-Zwang auf die Arbeitszeitkontrolle verzichten können.

Ständerat will
höhere Hürden
für Lobbyisten
BERN. Der Ständerat will Ein-
schränkungen für Lobbyisten im
Bundeshaus. Mit 20 zu 17 Stim-
men hat er sich gestern für eine
parlamentarische Initiative aus-
gesprochen, die eine Akkreditie-
rung für Lobbyisten verlangt.
In einem öffentlichen Register
sollen Arbeitgeber und Mandate
ausgewiesen werden. Die Initia-
tive des Ständerats Didier Berbe-
rat (SP/NE) verlangt auch, dass
die Zahl der Einflüsterer be-
grenzt werden kann.

Nicht transparent genug

Berberat will das Lobbying da-
mit nicht verbieten, sondern für
mehr Transparenz sorgen. Es ge-
höre zum Wettbewerb der Mei-
nungen im politischen Prozess,
betonte er. Lobbying sei wichtig
für die Meinungsbildung, sagte
Hans Stöckli (SP/BE). Dieser
Prozess sei heute aber nicht
transparent genug. Das Parla-
ment als Hausherr müsse wis-
sen, wer im Bundeshaus ein-
und ausgehe, sagte Andrea Caro-
ni (FDP/AR).

Folge der Kasachstan-Affäre

Heute kann jedes Parlaments-
mitglied zwei Zugangspässe für
das Bundeshaus vergeben. Ein
Teil dieser Badges ist in den Hän-
den der Vertreter von Unterneh-
men und Verbänden, die so im
Bundeshaus für ihre Anliegen
werben können. Die Initiative ist
nicht der erste Versuch, neue
Regeln für Lobbyisten zu erlas-
sen. Auslöser der jüngsten Vor-
stösse war die Kasachstan-Affäre
um die heutige Nationalrats-
präsidentin Christa Markwalder
(FDP/BE). Diese hatte sich von
einer PR-Agentur für die Interes-
sen einer kasachischen Partei
einspannen lassen. (sda)

Ja zu Austausch
von Bankdaten
BERN. Die Schweiz soll den EU-
Staaten regelmässig Informatio-
nen zu Bankkonten von EU-Bür-
gern übermitteln. Auch Austra-
lien soll solche Informationen
erhalten. Der Ständerat hat als
Erstrat gestern entsprechende
Abkommen zum automatischen
Informationsaustausch (AIA)
gutgeheissen. Das Ende des
Bankgeheimnisses für die Kun-
den der betroffenen Staaten
stiess auf geringen Widerstand.
Mit 35 zu 1 Stimmen bei 3 Ent-
haltungen sagte der Ständerat Ja
zum AIA mit der EU. Den Aus-
tausch mit Australien hiess er
oppositionslos gut.

Finanzminister Ueli Maurer
sagte, vor einigen Jahren hätte
man sich nicht vorstellen kön-
nen, dass es je so weit kommen
würde. Wegen der weltweit zu-
nehmenden Bekämpfung der
Steuerhinterziehung sei die
Schweiz aber unter Druck ge-
raten. Inzwischen müsse man
feststellen, dass es für einen
internationalen Finanzplatz ab-
solut notwendig sei, die inter-
nationalen Standards zu erfül-
len, sagte Maurer. «Wir machen
das heute nicht mehr unter
Zwang, sondern aus Überzeu-
gung.» (sda)

Gleiche Rechte
wie Ehepaare
BERN. Der Nationalrat will, dass
für eingetragene Partnerschaf-
ten künftig die gleichen Einbür-
gerungsregeln gelten wie bei
einer Ehe. Gleichgeschlechtliche
Partner in eingetragenen Part-
nerschaften sollen wie Eheleute
ein Recht auf erleichterte Ein-
bürgerungen haben. Der Stände-
rat stimmte gestern mit 122 zu
62 Stimmen bei 8 Enthaltungen
für eine entsprechende Vorlage.
Heute können sich nur die aus-
ländischen Ehepartner von
Schweizerinnen und Schweizern
erleichtert einbürgern lassen.

Ausländer in eingetragener
Partnerschaft müssen die auf-
wendigere ordentliche Einbür-
gerung durchlaufen, die an
strengere Bedingungen geknüpft
ist. Zwar gilt für sie schon heute
die verkürzte Dauer von fünf
Jahren Wohnsitz in der Schweiz
und drei Jahren eingetragener
Partnerschaft. Mit der Revision
würde aber das ordentliche Ein-
bürgerungsverfahren entfallen.
Fast alle Fraktionen sprachen
sich für eine Anpassung aus.
Nur die SVP stellte sich gegen die
Vorlage. (sda)


