
5

FDP will Inländervorrang prüfen
ZUWANDERUNG Die FDP-
Fraktion sieht die Idee ihres
Parteipräsidenten Philipp Mül-
ler als taugliches Mittel zur Zu-
wanderungsbeschränkung. Ei-
nige Freisinnige wollen, dass
sich das Volk noch einmal zum
Thema äussern kann.

TOBIAS BÄR
schweiz@luzernerzeitung.ch

Die Masseneinwanderungsinitiative
umzusetzen, ohne die Bilateralen I zu
fällen, ist ein schwieriges – manche
meinen: ein unmögliches – Unterfan-
gen. Gesucht ist eine Lösung, die für
Brüssel verdaubar ist. Gesucht ist also
eine Alternative zur einseitigen Schutz-
klausel, die der Bundesrat jüngst ans
Parlament überwiesen hat und die ge-
mäss der Regierung zwangsläufig den
Wegfall der bilateralen Verträge zur
Folge hätte.

An Vorschlägen mangelt es nicht.
FDP-Parteipräsident Philipp Müller sieht
die Lösung in einem begrenzten In-
ländervorrang. Branchen und Berufe mit
hoher Arbeitslosigkeit sollen bei der
Einstellung eines Ausländers nachwei-
sen müssen, dass sich in der Schweiz
keine geeigneten Bewerber finden lies-
sen. Die Massnahme soll zeitlich be-
grenzt sein. Gestern Nachmittag be-
schäftigte sich die FDP-Fraktion mit dem
Vorschlag ihres Präsidenten. Und offen-
bar gab es Gesprächsbedarf, die Medien-
orientierung verzögerte sich um eine
Stunde.

Verwaltung soll Idee prüfen
Als Fraktionschef Ignazio Cassis

schliesslich Rede und Antwort stand,
bezeichnete er Müllers befristeten und
beschränkten Inländervorrang als pro-
bates Mittel, um die Zuwanderung zu
begrenzen. Dieser lasse sich mit einer
Schutzklausel verknüpfen: «Die Klausel
regelt, wann etwas passiert, der Inlän-
dervorrang sagt, was passiert.» Die FDP
will nun bei der Vorberatung in der
Staatspolitischen Kommission dafür
sorgen, dass auch die Bundesverwal-
tung die Idee prüft. Bei den anderen
Parteien hat Müllers Vorschlag aber

bislang noch nicht viele Freunde ge-
funden.

Ambühls Modell überzeugt
Bleibt die Frage, welche Bedingungen

erfüllt sein müssen, bis die Schutzklau-
sel ausgelöst wird. Als «sehr interessant»
bezeichnete Cassis das Modell von Mi-
chael Ambühl. Der ehemalige Staats-
sekretär hat im Auftrag des Grenzgänger-
kantons Tessin eine Klausel entworfen,
die sich auf regionale Faktoren abstützt.
Die «Bottom-up-Schutzklausel» soll zu-
erst in regionalen Wirtschaftsbranchen
und nur im Ausnahmefall auf nationa-
ler Ebene greifen. Das Modell müsse
nun vertieft werden, so dass es auch
den Bedürfnissen anderer Kantone ent-
spreche, sagte Cassis. Das sei Sache der

Konferenz der Kantonsregierungen
(KdK). Deren Präsident, der Walliser
Jean-Michel Cina, hat bereits Interesse
am Vorschlag bekundet.

Noch einmal vors Volk
Klar scheint, dass sich mit einer wort-

getreuen Umsetzung der SVP-Initiative –
also mit fixen Kontingenten und Höchst-
zahlen sowie einem permanenten In-
ländervorrang – keine Einigung mit der
EU erzielen lässt. Im Falle einer ein-
vernehmlichen Lösung wird der Volks-
willen also zumindest teilweise miss-
achtet.

«Qualitative anstelle von quantitativen
Massnahmen entsprechen nicht zu hun-
dert Prozent dem Volkswillen», sagte
gestern auch Ignazio Cassis. Der Tessi-

ner geht aber davon aus, dass gegen
eine wie auch immer ausgestaltete
Schutzklausel das Referendum ergriffen
wird. «Dann kann sich das Volk noch
einmal dazu äussern.»

In der FDP gibt es aber auch Stimmen,
die auf eine Verfassungsänderung drän-
gen. «Können wir Artikel 121a der Ver-
fassung nicht vollständig erfüllen, brau-
chen wir eine entsprechende Anpas-
sung», sagt Ständerat Andrea Caroni
(AR). Damit käme es auf jeden Fall zur
Abstimmung – unabhängig davon, ob
gegen die Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative das Referendum
ergriffen wird oder ob die Rasa-Initiati-
ve, die den Volksentscheid vom 9. Feb-
ruar 2014 rückgängig machen will, vors
Volk kommt.
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NACHRICHTEN
Besserer Zugang
zu Strafregister
GESETZ sda. Der Nationalrat hat
sich als Zweitrat dafür ausgespro-
chen, dass künftig mehr Behörden
Einblick ins Strafregister erhalten –
neu etwa Kantonspolizeistellen, die
kantonalen Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörden oder die kanto-
nalen Migrationsbehörden. Anders
als heute soll es aber nicht nur ei-
nen Auszug geben. Jede Behörde
soll nur jene Informationen erhal-
ten, die sie braucht. Nein sagte der
Nationalrat wie schon der Ständerat
zur Einführung eines Strafregisters
für Unternehmen.

Machtkampf in
Waadtländer SVP
PARTEIAUSSCHLUSS sda. Nach
dem Parteiausschluss von Claude-
Alain Voiblet wegen Vandalenakten
an eigenen Wahlplakaten kommt es
zum Machtkampf zwischen der SVP
Waadt und den Lausanner Sektio-
nen. Letztere akzeptieren den Aus-
schluss nicht und halten an Voiblet
fest. Voiblet und Pierre Oberson,
Präsident der SVP des Bezirks Lau-
sanne, waren vergangene Woche
vom Zentralkomitee aus der SVP
Waadt ausgeschlossen worden.

Presserat berät
Fall Geri Müller
MEDIEN sda. Der Presserat wird die
Beratungen über die Berichterstattung
der Zeitung «Schweiz am Sonntag»
zur Nacktselfie-Affäre von Geri Müller
wieder aufnehmen. Er kommt damit
einem Wiedererwägungsgesuch von
18 Bundesparlamentariern nach.

Der Presserat hatte im August 2015
beschlossen, sein Beschwerdeverfah-
ren gegen die Zeitung bis zum Ab-
schluss allfälliger Parallelverfahren zu
suspendieren. Dagegen reichten 18
Politiker ein Wiedererwägungsgesuch
ein – unter ihnen Müllers Parteikol-
legen Louis Schelbert und Daniel
Vischer (Ausgabe vom 2. Februar).
Diesem Gesuch hat der Presserat nun
stattgegeben, wir er gestern mitteilte.
Einen Entscheid über die Bericht-
erstattung der Zeitung hat er aller-
dings noch nicht gefällt.

Aus Sicht der Beschwerdeführer
hatte die «Schweiz am Sonntag» in
der Nacktselfie-Affäre im August 2014
die Privat- und Intimsphäre des Ba-
dener Stadtammanns und damaligen
Grünen-Nationalrats Geri Müller «in
krasser Weise» verletzt.

Philipp Müller schwebt ein zeitlich begrenzter Inländervorrang für bestimmte Branchen vor.
Im Bild: ein Arbeiter auf einer Baustelle in Flims.
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Vier Terroristen
aus der Schweiz
LISTE red. In den internen Dokumen-
ten der Terrormiliz Islamischer Staat
(IS), die kürzlich einem TV-Sender
zugespielt wurden, finden sich die
Namen von mindestens vier Personen
mit Bezug zur Schweiz. Dies berich-
tete gestern die Sendung «10 vor 10»
des Schweizer Fernsehens SRF. Ge-
mäss dem Bericht figurieren auf der
Liste mit über 20 000 Dokumenten
zwei Schweizer Staatsangehörige so-
wie ein Ägypter und ein Marokkaner,
die zeitweise in der Schweiz lebten.
Einer der vier Männer ist nachweis-
lich in die Schweiz zurückgekehrt. Es
handelt sich um den Mann, der 2014
von der Bundesanwaltschaft zu 600
Stunden gemeinnütziger Arbeit, be-
gleitet von einer Psychotherapie, ver-
urteilt worden ist.

Verbindungen zu Paris?
Laut «Tages-Anzeiger» hatten die

aufgelisteten Personen Verbindungen
zu den Beteiligten an den Massen-
morden in Paris vom November 2015.

Die Akten enthalten Angaben zu
den Personen, etwa ihren bürgerlichen
Namen, ihren bisherigen Wohnort,
ihre gewünschte Funktion beim IS
oder auch ihre religiösen Kenntnisse.
Die Dokumente waren dem Fernseh-
sender Sky News zugespielt worden.

Erster Schritt Richtung «Ehe light»
NATIONALRAT Statt zu
heiraten, sollen Paare auch eine
weniger weit gehende Bindung
schliessen können, findet die
Grosse Kammer. SVP und CVP
wehrten sich vergeblich.

sda. Der Nationalrat machte gestern
einen ersten Schritt, um das Familien-
recht der heutigen Zeit anzupassen. Er
beauftragte den Bundesrat, die Einfüh-
rung eines «Pacs nach Schweizer Art»
zu prüfen. Zwei Postulate mit diesem
Anliegen hiess der Nationalrat mit 96
zu 83 Stimmen bei 7 Enthaltungen be-
ziehungsweise 96 zu 82 Stimmen bei 9
Enthaltungen gut. Nein stimmten CVP
und SVP.

Die Ehe sei keinesfalls ein Auslauf-
modell, sagte Verena Herzog (SVP, Thur-
gau). Die traditionelle Familie sei und
bleibe das Rückgrat der Gesellschaft. Den
Befürwortern des Pacs warf sie vor, den
«Fünfer und das Weggli» zu wollen. «Man
will nicht das Korsett der Ehe, aber doch
mehr Absicherung.» Herzog störte sich
zudem daran, dass Pacs leicht wieder
aufgelöst werden können. Leidtragende
von instabilen Verhältnissen seien die
Kinder. Auch Yannick Buttet (CVP, Wal-
lis) befand, eine Einführung des Pacs sei
unnötig. Das Familienrecht werde da-
durch noch komplizierter.

Aus Sicht der Befürworter muss das
Familienrecht aber angepasst werden,
da es der heutigen gesellschaftlichen
Realität nicht mehr entspricht. Die Ehe
habe ihr früheres Monopol verloren,
sagte Kommissionssprecher Hans-Peter

Portmann (FDP, Zürich). Justizministe-
rin Simonetta Sommaruga versicherte,
die Ehe sei kein Auslaufmodell. Auch
wenn der Pacs eingeführt würde, «neh-
men wir niemandem
die Ehe weg». Der
Pacs sei in Frankreich
aber ein Erfolgsmo-
dell. Das zeige, dass
er offenbar ge-
wünscht werde.

Gegenseitige
Unterstützung

In Frankreich gibt
es den Pacte civil de
solidarité (Pacs) seit
über 15 Jahren. Es handelt sich dabei
um eine Art «Ehe light»: Der Pacs er-
möglicht eine rechtliche Absicherung
von Partnerschaften, die weniger weit
geht als die Ehe. Auf den Namen der
Partnerinnen und Partner beispielswei-
se hat der Pacs kei-
nen Einfluss. Die
Paare sichern sich
aber gegenseitig
Unterstützung zu,
etwa bei Krankheit,
ebenso in materiellen
Belangen. Der Pacs
steht hetero- und
homosexuellen Paa-
ren offen. In Frank-
reich wählen heute vier von zehn Paa-
ren mit formalisierter Beziehung den
Pacs. Etwa ein Drittel wird wieder auf-
gelöst, wie Sommaruga sagte. Das ist
weniger als in der Schweiz bei der Ehe.
Für die Auflösung eines Pacs genügt
eine Erklärung vor der Behörde.

Abgelehnt hat der Nationalrat am
Dienstag eine Motion seiner Kommis-

sion für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK) zum Thema. Diese woll-
te den Bundesrat beauftragen, eine
Strategie zur Modernisierung des Fami-

lienrechts auszu-
arbeiten. Der Bun-
desrat hatte sich
gegen die Motion
gestellt. Sommaruga
verwies auf den Be-
richt zum Familien-
recht, den der Bun-
desrat vor einem Jahr
vorgelegt hatte. Der
Nationalrat lehnte
die Motion mit 100
zu 83 Stimmen ab.

Neben CVP und SVP stellten sich auch
einige FDP-Vertreter dagegen. Damit ist
die Motion vom Tisch.

Ehe für Homosexuelle
In seinem Bericht hatte der Bundesrat

vor einem Jahr ver-
schiedene Ansätze
aufgezeigt, wie das
Familienrecht der
heutigen Zeit ange-
passt werden könnte.
Ins Spiel brachte er
dabei unter anderem
den Pacs. Kein Tabu
ist für ihn auch eine
Gleichstellung von

homosexuellen Paaren mit Ehepaaren.
Aufgrund der Entwicklungen im Ausland
zeichne sich politischer Druck in diese
Richtung ab, heisst es im Bericht. Zu-
mindest die Rechtskommissionen der
beiden Räte unterstützen dieses An-
sinnen. Sie befürworteten die parlamen-
tarische Initiative «Ehe für alle» der
Grünliberalen.

«Man will nicht das
Korsett der Ehe, aber

doch mehr
Absicherung.»
VERENA HERZOG,

SVP-NATIONALRÄTIN

SVP-Inserat laut
Gericht rassistisch
WAHLKAMPF sda. Es bleibt dabei:
Für die Berner Justiz ist das Messer-
stecher-Inserat der SVP von 2011 ein
Fall von Rassendiskriminierung. Ob
der Schuldspruch des Obergerichts
gegen Generalsekretär Martin Baltis-
ser und dessen Stellvertreterin Silvia
Bär rechtskräftig wird, ist offen. Bal-
tisser geht davon aus, dass die SVP
das Urteil weiterziehen wird. Zwar
wolle man zuerst die Begründung
analysieren, sagte er gestern gegen-
über Medienschaffenden. Aber «aus
unserer Sicht ist es sicher sinnvoll,
wenn das Bundesgericht einen sol-
chen Entscheid noch beurteilen
könnte».

Kosovaren herabgesetzt
Das Inserat trug den Titel «Koso-

varen schlitzen Schweizer auf». Damit
werde ein konkreter Fall geschildert,
nämlich der Angriff auf einen Schwei-
zer Schwinger in Interlaken, vertei-
digten sich die SVP-Kader vor Gericht.

Anders sah es das Obergericht und
folgte damit der Vorinstanz. «Für uns
wird in diesem Inserat eine Pauscha-
lisierung vorgenommen», sagte Ge-
richtspräsident Andreas Weber in der
Urteilsbegründung. «Es kann nicht
anders verstanden werden, als dass
alle Kosovaren Schlitzer sind.» Damit
werde eine Ethnie – die etwa 150 000
Kosovaren in der Schweiz – herab-
gesetzt. Die Behauptung verstosse
gegen die Menschenwürde, weshalb
sich die SVP-Kader nicht auf die
Meinungsäusserungsfreiheit berufen
könnten. Das Obergericht verurteilte
Bär und Baltisser zu einer bedingten
Geldstrafe von je 45 Tagessätzen.

«Wir nehmen
niemandem die Ehe

weg.»
JUSTIZMINISTERIN

SIMONETTA SOMMARUGA


