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ANZEIGE

Abweichler retten Burkhalters Kurs
BERN Nur ganz knapp
scheiterten die Sparanträge
von SVP und FDP für den
Rahmenkredit der Entwick-
lungshilfe. Noch selten wurde
so heftig um Quoten gestritten
wie gestern im Nationalrat.

DENISE LACHAT
schweiz@luzernerzeitung.ch

Debatten zur Entwicklungshilfe ge-
raten regelmässig zur Redeschlacht um
Prozente. Denn darum geht es: Das
Parlament definiert eine Quote des Brut-
tonationalprodukts, die es über einen
Zeitraum von vier Jahren als Verpflich-
tungskredit für die internationale Zu-
sammenarbeit zur Verfügung stellt. Ges-
tern stand diese Quote mehr denn je
im Fokus, und unter dem Eindruck
knapper Staatsfinanzen und bürgerli-
cher Sparversprechen kam der vom
Bundesrat vorgeschlagene Prozentsatz
von 0,48 heftig unter Druck.

«Afrika sich selber überlassen»
Dabei geht es lediglich um die Stellen

hinter der Null. 0,5 Prozent hat sich das
Parlament eigentlich zum Ziel gesetzt;

letztes Jahr wurde diese Zahl auch er-
reicht. Für die Jahre von 2017 bis 2020
aber soll sie auf 0,48 Prozent sinken,
was 11,1 Milliarden Franken entspricht.
Diese vom Bundesrat eingeleitete Kür-
zung setzte sich gestern auch im Natio-
nalrat durch. Zuvor aber hatten die
Fraktionen wortreich ihre Wunschquote
verteidigt. Besonders oft zu Wort mel-

deten sich Vertreter der SVP, die der
Entwicklungshilfe traditionell kritisch
gegenüberstehen und ihre Wirksamkeit
in Zweifel ziehen.

Roger Köppel (SVP, Zürich) provozier-
te mit der Aussage, man würde die Af-
rika-Hilfe besser streichen und Afrika
sich selber helfen lassen. Aussenminister
Didier Burkhalter musste sich mehr als

einmal sichtlich zurücknehmen, um den
Parlamentariern nicht die Leviten zu
lesen. Man solle doch über den Rand
der Botschaft hinausblicken und sehen,
was in der Welt passiere, sagte er. Die
SVP liess sich durch dieses Plädoyer nicht
von ihrem rigorosen Sparkurs abbringen
und verlangte eine Reduktion der Rah-
menkredite um 1,6 Milliarden Franken.
0,4 Prozent genügten vollauf, meinte
Maximilian Reimann (SVP, Aargau).

Von den Kürzungen ausnehmen woll-
te die SVP einzig die humanitäre Hilfe,
für die der Bundesrat gut 2 Milliarden
Franken beantragt. Burkhalter rechnete
vor, dass 16 Länder von der Liste der
Entwicklungshilfe gestrichen werden
müssten. Die vom Bundesrat beantrag-
ten 11,1 Milliarden Franken seien zwar
eine schöne Summe, umgerechnet auf
die Schweizer Bevölkerung gehe es aber
um weniger als 1 Franken pro Kopf und
pro Tag. Und es sei gut eingesetztes
Geld. Externe Evaluationen zufolge
brächten 90 Prozent der Hilfsprojekte
einen Erfolg. Der Kürzungsantrag der
SVP wurde relativ knapp abgelehnt.

Nur mit fünf Stimmen scheiterte der
Antrag der FDP. «Kürzen wir bescheiden»,
rief Walter Müller (FDP, St. Gallen) in den
Saal und warb für 0,45 Prozent, was 430
Millionen Franken weniger heisst. Die
Schweiz zeige sich damit immer noch
grosszügig, ergänzte Müllers Parteikolle-
ge Hans-Peter Portmann aus Zürich. Die

Linke wiederum plädierte dafür, dass
die Eidgenossenschaft auf das von der
UNO festgelegte und von der Schweiz
ebenfalls übernommene Ziel von 0,7
Prozent aufstockt.

So weit wollten die Grünliberalen
nicht gehen, doch bei der «präventiven
Kürzungsrunde von SVP und FDP
machten sie nicht mit», sagte Fraktions-
chefin Tiana Moser (Zürich). Es seien
die gleichen Kreise, die in der Asyl-
politik eine harte Linie verlangten,
Hilfe vor Ort propagierten und dann
die Gelder für die Entwicklungshilfe
zusammenstrichen. 0,5 Prozent: Diese
Quote müsste in den Augen der GLP
möglich sein. Sie sei «alles andere als
ambitioniert».

Ungewohnt kritische CVP
In der Abstimmungskaskade scheiter-

te der FDP-Antrag unter anderem an
drei Freisinnigen, die auf der Linie ihres
eigenen Bundesrats stimmten.

Ebenfalls relativ knapp scheiterte die
SVP-Forderung, Hilfe nur dann auszu-
zahlen, wenn «das Empfängerland in
asyl- und migrationspolitischen Belan-
gen im Grundsatz mit der Schweiz ko-
operiert». Ungewohnt abweisende Töne
kamen diesmal auch von der CVP. Noch
bevor der Rat die Detailberatung be-
gann, wollte sie die Botschaft zurück-
weisen, weil sie ihr zu wenig deutlich
Prioritäten setzt.

Bereinigtes Strafregistergesetz geht in die Schlussrunde
STÄNDERAT Der Eintrag im Strafregister soll bei
bestimmten Gewalt- und Sexualstraftaten lebenslänglich
bestehen bleiben. Ausserdem will die Kleine Kammer
die Altersgrenze im Jugendstrafrecht anheben.

sda/red. Der Ständerat hat gestern die
letzte wichtige Differenz im Strafregister-
gesetz (Vostra) ausgeräumt. Demnach
soll der Strafregistereintrag bei bestimm-
ten schweren Gewalt- und Sexualdelik-
ten lebenslänglich bestehen bleiben und
nur beim Tod des Täters entfernt wer-
den. Das Geschäft dürfte bald unter
Dach und Fach sein.

In der zweiten Beratung schloss sich
die Kleine Kammer auch allen anderen
Änderungsbeschlüssen des National-
rats an. Zu klären sind nur noch For-
malitäten. Die vorberatende Kommis-

sion des Ständerats wollte ursprünglich
bei der Version des Bundesrats bleiben.
Demnach sollten nur lebenslängliche
Freiheitsstrafen im Register eingetragen
bleiben.

Sicherheit wichtiger als Vergessen
Diese Regelung mache nur wenig

Sinn, sagte der Zürcher Ständerat Da-
niel Jositsch (SP). Nicht jeder Mörder
werde zu einer lebenslänglichen Stra-
fe verurteilt. Insgesamt würden nur
sehr wenige solcher Strafen ausgespro-
chen. Deshalb sei eine Änderung auch

bei schwersten Gewalt- und Tötungs-
delikten angezeigt.

Die öffentliche Sicherheit und die In-
teressen der Strafverfolgung seien stärker
zu gewichten als das Recht auf Vergessen,
sagte auch der parteilose Schaffhauser
Ständerat Thomas Minder. Mit 29 zu 14
Stimmen schloss sich die Kleine Kammer
deutlich diesem Votum an. Der Bundes-
rat sowie eine linke Minderheit stellten
sich vergeblich gegen den Antrag. Sexual-
delikte würden herausgepickt, aber an-
dere Deliktgruppen würden ausgelassen,
kritisierte Stefan Engler (CVP, Graubün-
den) im Namen der Kommission. Dem
Katalog mute Willkürliches an, befand
auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
Ungleich schwere Taten würden ohne
Vorliegen von Gründen gleich behandelt.
Das Argument, dass der Bundesrat die
Entfernungsfristen im neuen Gesetz be-
reits massiv verlängert habe, vermochte

die Verschärfungsbefürworter nicht zu
überzeugen.

Ausserdem stimmte die Kleine Kam-
mer zu, dass rechtskräftige Einstellungs-
verfügungen von Strafverfahren nicht im
Strafregister eingetragen werden.

Abgesehen von redaktionellen Anpas-
sungen hat das Parlament das Strafregis-
tergesetz damit bereinigt. Voraussichtlich
am 14. Juni, nachdem der Nationalrat die
Formalitäten abgesegnet hat, ist das Ge-
schäft reif für die Schlussabstimmung.

«Lebensgefährliche Lücke»
Zudem hat der Ständerat gestern eine

Motion des FDP-Ständerates Andrea
Caroni (Appenzell Ausserrhoden) ein-
stimmig angenommen. Er will damit
eine Lücke im Jugendstrafrecht schlies-
sen. Heute enden alle Massnahmen des
Jugendstrafrechts, wenn ein Täter das
22. Altersjahr erreicht. Ab Anfang Juli

gilt eine Altersgrenze von 25 Jahren.
Der Betroffene kann beispielsweise eine
geschlossene Einrichtung verlassen.
Caroni sprach von einer «gefährlichen
Lücke», die es zu schliessen gelte. Zwar
könnten die Massnahmen unter be-
stimmten Bedingungen weitergeführt
werden. Diese Regeln wurden aber für
Täter geschaffen, die sich selbst ge-
fährden oder an einer psychischen
Störung leiden. Das Gesetz soll daher
so geändert werden, dass auch Mass-
nahmen zum Schutz Dritter angeordnet
werden können.

Die Motion hat mit der Flucht eines
22-jährigen Mörders aus der Psychiat-
rischen Klinik Königsfelden in Windisch
AG neue Aktualität erhalten. Dort war
der Aargauer seit 2015 fürsorgerisch
untergebracht gewesen, weil die jugend-
strafrechtlichen Massnahmen mit Er-
reichen des 22. Altersjahres endeten.

Ein Arbeiter verpackt am Flughafen Zürich
Hilfsgüter für Nepal.
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