
Tages-Anzeiger – Samstag, 19. März 2016   Schweiz 5 

 

Anja Burri 
Bern

So leidenschaftlich zeigt sich Aussenmi-
nister Didier Burkhalter selten. Der FDP-
Bundesrat warb gestern an der Jahresta-
gung der humanitären Hilfe in Oberwin-
terthur für das humanitäre Engagement 
der Schweiz in Syrien. «Es geht um Soli-
darität mit den betroffenen Menschen, 
um unsere Werte», sagte er und berich-
tete von eigenen Erlebnissen in einer 
Schule für Flüchtlingskinder: «So viele 
Schüler pro Klasse!» Der Bundesrat sieht 
die Schweiz als Nothelferin in Krisen wie 
auch als Garantin für längerfristige Auf-
bauarbeit in armen, fragilen Ländern. 
Sein Ziel: «Weniger Armut, mehr Frieden 
und mehr Perspektiven.» 

Zur gleichen Zeit tagt die Spitze von 
Burkhalters Partei, der FDP. Sie fällt 
einen Entscheid, der die Ziele ihres Aus-
senministers torpedieren könnte. Die 
FDP fordert eine deutliche Ausgabenkür-
zung bei der Entwicklungshilfe. Der An-
teil der Entwicklungshilfe am Bruttona-
tionaleinkommen (BNE) von heute 0,5 
Prozent müsse klar reduziert werden, 
schreibt die Partei in ihrer Vernehmlas-
sungsantwort zum Sparpaket des Bun-
desrats für die Jahre 2017 bis 2019. Die fi-
nanzielle Lage sei heute anders als 2011, 
als das Parlament den Anteil von 0,5 Pro-
zent beschloss, argumentiert die FDP 
und führt den starken Franken ins Feld.

Was «deutlich reduzieren» konkret 
heisst, kommentierte die FDP nicht. Tat-
sache ist: Ursprünglich war eine Zahl im 
Gespräch. FDP-Finanzpolitiker möchten 
nämlich – wie es auch die SVP fordert – 
die Entwicklungshilfe auf 0,3 Prozent des 
BNE reduzieren. In Zahlen bedeutet dies 
eine Ausgabenreduktion von 3,2 Milliar-
den auf 1,9 Milliarden Franken pro Jahr. 
Weil darin die Kosten für Asylsuchende 
in der Schweiz von rund einer halben Mil-
liarde enthalten sind, blieben Burkhalter 
die Hälfte des heutigen Etats für Entwick-
lungshilfe. Angefragte FDP-Parlamenta-
rier sehen die Kürzungsabsichten nicht 
als Angriff auf ihren Bundesrat: Statt 
mehr bei der Bildung, der Armee oder 
den Bauern zu sparen, ziehe man Kür-
zungen bei der Entwicklungshilfe vor, so 
der Tenor. Im Aussendepartement  rech-
nete man nicht mit dieser FDP-Forderung 
und spricht von einem «Super-GAU». 

Für Thomas Greminger, stellvertre-
tender Deza-Direktor, gleichen die Kür-
zungsabsichten auf 0,3 Prozent des BNE 
einer «totalen Demontage»: «Wir müss-
ten die Hälfte der Programme schlies-
sen», sagt er. Fachleute rechnen damit, 
dass die Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (Deza) ihr Engagement 
in Lateinamerika beenden und jenes in 

Asien stark zurückfahren würde. Pikant: 
Bereits in gut 30 Ländern hat das Aussen-
departement die Botschaften und die 
Deza-Büros zusammengelegt. Zwanzig 
weitere integrierte Botschaften folgen. 
«Durch diese Zusammenlegungen fi-
nanziert die Deza die diplomatischen Tä-
tigkeiten der Schweiz mit», sagt Mark 
Herkenrath, Geschäftsführer der ent-
wicklungspolitischen Organisation Al-
liance Sud. Es sei unklar, wie es mit die-
sen Botschaften weitergehen würde. 
EDA-Kommunikationschef Jean-Marc 
Crevoisier nimmt die FDP-Forderung zur 
Kenntnis. Weil der Bundesrat das Budget 
bereits deutlich gekürzt habe, hätte jede 
weitere Senkung einschneidende Konse-
quenzen auf bestehende Programme.

Hoffen auf Abweichler
Nach Gesprächen mit Unterstützern 
Burkhalters verzichtet die FDP-Spitze 
darauf, das Entwicklungshilfe-Budget of-
fiziell halbieren zu wollen, und fordert 
dafür eine «deutliche Reduktion». Am 
Montag geht die Diskussion weiter: Die 
Finanzkommission des Nationalrates 
berät den Rahmenkredit für die Interna-
tionale Zusammenarbeit 2017 bis 2020. 

Stimmen die Vertreter von FDP und SVP 
geschlossen, kommt die Forderung, die 
öffentliche Entwicklungshilfe auf 0,3 Pro-
zent des BNE zu senken, in den National-
rat. Auch dort können sich SVP und FDP 
gemeinsam durchsetzen. Allerdings kün-
digen einzelne FDP-Nationalräte Wider-
stand an: «Das werde ich nicht mittra-
gen», sagt Kurt Fluri. Es sei widersprüch-
lich, in der Asyldebatte Hilfe vor Ort zu 
fordern und dann die Gelder dafür zu-
sammenzustreichen. Und Doris Fiala 
sagt: «Natürlich muss die Entwicklungs-
hilfe einen Beitrag ans Sparen leisten.» 
Das heisse nicht, dass die Schweiz sich 
um ihre humanitäre Tradition foutieren 
und diese zu gering bewerten könne. 

Das EDA setzt auf solche Abweichler. 
Auch Deza-Direktor Manuel Sager sucht 
das Gespräch mit Parlamentariern. Für 
Beobachter ist die in letzter Minute ab-
geschwächte Forderung der FDP ein Zei-
chen: Sie rechnen damit, dass sich das 
Parlament auf eine schwächere Kürzung, 
etwa eine Entwicklungshilfe-Quote von 
0,4 Prozent des BNE, einigen könnte. Für 
Burkhalter hiesse das: Er hätte pro Jahr 
670 Millionen weniger zur Verfügung als 
vom Bundesrat vorgeschlagen.

Die FDP will ihrem Aussenminister 
das Budget zusammenstreichen
Didier Burkhalter kämpft gegen Sparideen aus seiner eigenen Partei. Es geht auch um das Botschaftsnetz. 

Aktiv an der Entwicklungshilfe-Front: Didier Burkhalter bei einem Schulbesuch in Burkina Faso. Foto: EDA

Der Bundesrat strebt ein 
Freihandelsabkommen mit 
Malaysia an. Ein Gemischter 
Ausschuss soll prüfen, ob das 
Palmöl nachhaltig produziert 
wird. Das weckt Kritik.  

Stefan Häne

Die Verhandlungen laufen seit 2014. 
Sechsmal haben sich die Delegationen 
bislang getroffen, zuletzt vom Montag 
bis Donnerstag in Kuala Lumpur. Trotz 
aller Bemühungen ist es der Schweiz 
und ihren Efta-Partnern Norwegen, 
 Island und Liechtenstein noch nicht 
 gelungen, mit Malaysia das angestrebte 
Freihandelsabkommen abzuschliessen. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist das 
Palmöl, laut Bundesrat der sensibelste 
Verhandlungspunkt. Das weltweit wich-
tigste Pflanzenöl ist billig und vielseitig 
verwendbar. Allerdings werden für die 
Palmölplantagen Tropenwälder ver-
nichtet – mit den bekannten negativen 
Folgen wie etwa schwindender Biodiver-
sität sowie Landverlust und schlechte 
Arbeitsbedingungen für die einheimi-
sche Bevölkerung. Umwelt- und Ent-

wicklungsorganisationen befürchten, 
das Abkommen werde einen Zollabbau 
für Palmöl bringen, das Produkt damit 
verbilligen und so den Anreiz verstär-
ken, weiterhin Regenwälder zu roden. 
Auch der Schweizer Bauernverband be-
kämpft den Vertrag, unter anderem weil 
er den einheimischen Raps durch Billig-
palmöl konkurrenziert sieht. 

Frankreich erhebt neu Steuer
In Frankreich bestehen deswegen eben-
falls Ängste. Doch nun hat die französi-
sche Nationalversammlung am Donners-
tag beschlossen, auf Palmölimporte aus 
Malaysia (und Indonesien) ab 2017 eine 
ökologische Steuer von 90 Euro pro 
Tonne zu erheben. Der Entscheid strahlt 
bis in die Schweiz aus: «Wir verlangen 
jetzt von Bundesrat Johann Schneider-
Ammann, Palmöl aus den Freihandels-
gesprächen mit Malaysia auszuschlies-
sen», sagt Lukas Straumann, Geschäfts-
leiter des Bruno-Manser-Fonds. Das Bei-
spiel Frankreich zeige, dass das feder-
führende Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) mit seinen Bestrebungen 
zum zollfreien Palmölimport quer in der 
politischen Landschaft liege.

Doch der Wirtschaftsminister macht 
keine Anstalten, vom eingeschlagenen 

Kurs abzurücken. Statt Palmöl auszu-
klammern, schlägt der Gesamtbundes-
rat vor, für den Handel und die nachhal-
tige Entwicklung Bestimmungen mit 
verpflichtenden Klauseln in den Vertrag 
aufzunehmen. Demnach soll Malaysia 
seine Gesetze im Bereich von Umwelt- 
und Arbeiterschutz einhalten. Zudem 
soll das Land die nachhaltige Palmöl-
produktion stark erhöhen. 

Ein Gemischter Ausschuss beider 
Vertragsparteien soll über die Einhal-
tung der Regeln wachen. Das Seco will 
auf Schweizer Seite andere Bundesstel-
len sowie Vertreter der Wirtschaft und 
Nichtregierungsorganisationen mit ein-
beziehen. Der Gemischte Ausschuss soll 
laut Seco «allfällige Probleme» thema-
tisieren. Indes: «Die Beschlussfassung 
basiert auf Konsens.»

Notfalls Sanktionen
Kritikern ist das zu wenig. Sie wollen 
 sicherstellen, dass nur nachhaltig pro-
duziertes Palmöl in die Schweiz gelangt. 
CVP-Nationalrat und Bauernverbands-
präsident Markus Ritter bezeichnet es  
jedoch als «erfahrungsgemäss sehr 
schwierig», über den Gemischten Aus-
schuss Vorgaben zur Nachhaltigkeit 
durchzusetzen. Das Abkommen, fordert 

er deshalb, benötige rechtlich verbindli-
che Anforderungen an die Produkte. Bei 
der Lebensmittelsicherheit werde dies 
seit Jahren praktiziert, so Ritter. «Es ist 
höchste Zeit, dieselben Mechanismen 
für die soziale und ökologische Nach-
haltigkeit einzufordern.» Auch National-
rätin Maya Graf (Grüne) verlangt, die 
Überwachung der Vorgaben solle die 
Möglichkeit von Sanktionen ein- 
schliessen. Im äussersten Fall könnte 
der Bundesrat das Freihandelsabkom-
men selber kündigen. Ob er rote Linien 
definiert hat und wie diese aussehen, 
lässt das Seco offen. 

Die Verhandlungen werden innen-
politisch von lauter Kritik begleitet. Im 
Parlament hat sich eine Allianz aus rot-
grünen Kräften sowie Bauernvertretern 
aus SVP und CVP aufgebaut. Stimmen 
sie geschlossen, können sie das Abkom-
men womöglich zu Fall bringen. Inwie-
weit sie geeint auftreten, hängt vom 
 weiteren Verlauf der Gespräche ab. Die 
Verhandlungen über die ökologischen 
Bestimmungen befinden sich «in einem 
relativ weit fortgeschrittenen Zustand», 
wie das Seco erklärt. Konkreter wird es 
nicht. Das nächste Treffen ist im Mai 
 geplant. Die Verhandlungen sollen bis 
Ende Jahr zu einem Abschluss kommen.

Über den Palmölvertrag wachen keine unabhängigen Kontrolleure 

Entwicklungshilfe:
Schweiz im Mittelfeld

Ö�entliche Entwicklungshilfe, in % des BNE* 2014

Schweden 1,09

Luxemburg 1,06

Norwegen 1,00

Dänemark 0,86

Grossbritannien 0,70

Zielvorgabe UNO 0,70

Niederlande 0,64

Schweiz 0,50

Belgien 0,46

Deutschland 0,42

Irland 0,38

Frankreich 0,37

Österreich 0,28

Japan 0,19

Italien 0,19

* Bruttonationaleinkommen TA-Grafik /Quelle: OECD

Um ja rechtzeitig 
zur Session nach 
Bern zu kommen, 
brauchte Maya 
Graf (Grüne, BL) 
diese Woche Hilfe 
von ihrem Mann 
Niggi Bärtschi. In 
wilder Fahrt ging 
es mit dem Elektro-

roller vom Hof direkt auf Perron 1 in 
Sissach. Graf konnte im letzten Moment 
in den Zug hüpfen, Bärtschi winkte 
freundlich – und sah sich dann der 
Polizei gegenüber, die, hinter dem 
öffentlichen WC versteckt, die Fahrt 
beobachtet hatte. «Das gibt eine 
Busse!», riefen die Polizisten. Aber 
Bärtschi fährt nicht nur halsbrecherisch 
Elektroroller, er argumentiert auch so. 
Mit dem Hinweis auf die staatspolitische 
Wichtigkeit seiner Fahrt brachte er die 
Polizisten tatsächlich dazu, es bei einer 
Ermahnung zu belassen.

*
Es ist ein parlamentarischer Dauerbren-
ner: Der Nationalrat würde seine Sit-
zung gerne eine Viertelstunde später 
beginnen. Roland Büchel (SVP, SG) 
war dagegen (erfolgreich) und argumen-
tierte mit einem ähnlich bedeutsamen 
Vorstoss aus der gleichen Session: Toni 
Brunners (SVP, SG) Wunsch, den 
Soldaten echte Frischmilch vorzuset-
zen. «Machen wir es doch wie unsere 
Soldaten: Trinken wir während der 
Session unser morgendliches Glas 
Milch», sagte Büchel. «Wir werden nach 
dem Genuss von heimischer Milch 
kraftvoll genug sein, mit den Geschäften 
wie bis anhin um acht Uhr zu begin-
nen.» So kann man es machen. Oder so 
wie der Ständerat. Der war in dieser 
Session wieder so effizient, dass die 
Herren und Damen am späteren Vormit-
tag kaum mehr in Bern anzutreffen 
waren. Und dann erst recht Zeit für ein 
Glas Milch (oder anderes) hatten.

*
In einer speziellen Situation befand sich 
in dieser Session SP-Nationalrätin Min 
Li Marti. Bei der Beratung der Inno-
suisse-Vorlage war sie Kommissions-
sprecherin und musste erklären, warum 
die Kommission Martis eigenen Antrag 
für eine Geschlechterquote ablehnt. Sie 
schmunzelte, rollte mit den Augen und 
machte dann das, was alle Politiker 
vortrefflich beherrschen: etwas sagen 
und etwas leicht anderes meinen.

Frappé fédéral 
Von Philipp Loser

In wilder 
Fahrt

FDP
Petra Gössi erhält wohl fünf 
Männer als Vizepräsidenten
Die kantonalen Präsidenten der FDP 
schlagen Nationalrätin Petra Gössi als 
FDP-Präsidentin vor. Ihr zur Seite stehen 
sollen fünf Männer. Entscheiden werden 
die Delegierten am 16. April. Bei den 
neuen designierten Vizepräsidenten 
handelt es sich um Ständerat Andrea 
Caroni (AR), Nationalrat Philippe Nanter-
mod (VS) und Staatsrat Christian Vitta 
(TI). Wieder zur Wahl stellen sich die Na-
tionalräte Christian Lüscher (GE) und 
Christian Wasserfallen (BE). (SDA)

Freiburg
SVP-Initiative gegen 
Islamzentrum ungültig erklärt
Im Kanton Freiburg wird wohl nicht über 
die Einrichtung eines Islamzentrums an 
der Universität Freiburg abgestimmt. 
Das Kantonsparlament hat eine SVP-
Initiative wegen Unvereinbarkeit mit der 
Bundesverfassung für ungültig erklärt. 
Die SVP liess offen, ob sie den Entscheid 
beim Bundesgericht anficht. (SDA)

Bestechungsvorwürfe
Hausdurchsuchung 
in Walliser Astra-Büro
Die Bundespolizei hat am Donnerstag im 
Auftrag der Bundesanwaltschaft die Aus-
senstelle Visp des Bundesamts für Stras-
sen (Astra) durchsucht. Es geht um Be-
stechungsvorwürfe. Drei Personen sit-
zen in Untersuchungshaft. (SDA)

Nachrichten


