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Die FDP stellt sich vor ihren Aussenminister Didier Burkhalter – und boxt seine umstrittene Entwicklungshilfe durch

Vom bedingungslosen Begleitschutz
Migrationspolitische 
Debatte um Hilfe
Bern.  Der Nationalrat ist auf den 
Rahmenkredit für die Internationale 
Zusammenarbeit eingetreten. Doch
dem Bundesrat wehte für seine Strate
gie 2017–2020 rauer Wind entgegen.
Nur knapp, mit 103 zu 85 Stimmen bei 
sechs Enthaltungen, wurde ein Rück
weisungsantrag aus den Reihen der 
CVP abgelehnt, die eine klarere Fokus
sierung der Entwicklungszusammen
arbeit gefordert hatte. Sukkurs erhielt 
sie von der SVP. Die FDP unterstützte
ihren Bundesrat, Aussenminister Didier 
Burkhalter. Der CVP ging es bei ihrem
Rückweisungsantrag nicht um die Mit
tel, sondern um die Strategie. Die SVP 
möchte noch weiter gehen und die
Mittel für die Internationale Zusammen
arbeit von 11,11 auf 9,6 Milliarden 
Franken kürzen. Zudem forderte die 
SVP, die Asylkosten in der Schweiz voll 
der Entwicklungshilfe anzurechnen. 
Dieser Antrag scheiterte mit 129 zu
65 Stimmen. Burkhalter warnte davor, 
die Mittel vor Ort zu kürzen, weil die
Asylkosten in der Schweiz stiegen. Ein 
Flüchtling in der Schweiz koste so viel
wie die Hilfe für zwanzig Flüchtlinge vor
Ort. Mit seinem Entscheid folgte der
Nationalrat seiner Aussenpolitischen
Kommission und dem Bundesrat. SDA

Nachrichten

Ständerat verschärft
das Jugendstrafrecht

Bern. Der Ständerat will eine Lücke im 
Jugendstrafrecht schliessen. Heute
enden alle Massnahmen des Jugend
strafrechts, wenn ein jugendlicher Täter
das 22. Altersjahr erreicht. Ab Anfang
Juli gilt eine Altersgrenze von 25 Jah
ren. Eine entsprechende Motion von
FDPStänderat Andrea Caroni nahm
der Rat gestern einstimmig an. SDA

Keine dringliche Debatte
in der Sommersession
Bern. In der laufenden Sommersession 
gibt es keine dringliche Debatte. Das
Büro des Nationalrats hat die Dringlich
keit mehrerer Interpellationen verneint.
Die SP wollte unter anderem über die
Bundesfinanzen sprechen. CVP, BDP, 
Grüne und SP verlangten eine Debatte
über die CyberAttacke auf die Ruag.
Die SVP hatte eine dringliche Inter
pellation zum Thema Arbeitslosigkeit 
eingereicht. SDA

Wasserzinsen könnten 
gesplittet werden
Bern. Wasserzinsen, welche Strom
konzerne den Kantonen für die Nutzung 
der Wasserkraft schulden, könnten 
künftig neu berechnet werden – und
allenfalls tiefer ausfallen. Ein Vorschlag 
des Bundes sieht die Aufteilung in einen
fixen und einen variablen Anteil vor.
Dies erklärte gestern Walter Steinmann,
Direktor des Bundesamts für Energie,
in der Sendung «HeuteMorgen» von
Radio SRF. SDA

Offene Grenzen für
Kroaten unter Vorbehalt
Nationalrat stellt Bedingung für Vertragsratifizierung

Bern. Der Bundesrat darf die Personen-
freizügigkeit erst dann auf Kroatien
ausdehnen, wenn er mit der EU eine
verfassungskonforme Lösung zur Steu-
erung der Zuwanderung gefunden hat.
Das hat der Ständerat gestern mit 33 zu
zehn Stimmen beschlossen. Der Ent-
scheid entspricht der erklärten Absicht
des Bundesrates.

Anders als der Nationalrat hat die
kleine Kammer den Bundesrat aber nur
unter dieser ausdrücklichen Bedingung 
zur Ratifikation des Kroatien-Protokolls 
ermächtigt. Grund dafür ist, dass die
Verfassung den Abschluss völkerrecht-
licher Verträge verbietet, die den Vorga-
ben des neuen Zuwanderungs-Artikels 
widersprechen. Dieser verlangt, dass 
die Schweiz die Zuwanderung mit Kon-
tingenten steuert.

Die Bedingung hatte die Aussenpoli-
tische Kommission des Ständerats for-
muliert. Sie will damit verhindern, dass
der Bundesrat das Kroatien-Protokoll
ohne Lösung der Zuwanderungsfrage 
ratifiziert. Damit zeige das Parlament
dem Volk, dass es die Verfassung res-
pektiere, sagte Kommissionspräsident 
Christian Levrat (SP, FR). Die Räte seien 
mangels Verfassungsgerichtsbarkeit
letzte Instanz in solchen Fragen.

Dies sei umso wichtiger, als es im
Bundesrat offenbar verschiedene Mei-
nungen gebe, unter welchen Bedingun-
gen das Protokoll ratifiziert werden
dürfe. Bundespräsident Johann
Schneider- Ammann soll die Möglich-

keit einer Ratifikation ohne Lösung der
Zuwanderungsfrage erwähnt haben.

Ein Teil des Ständerats war dage-
gen, die Ratifikation nur unter Vorbe-
halt zu erlauben. Die Verfassungsmässig-
keit sei zwar ein «heiliges Gut», sagte 
Daniel Jositsch (SP, ZH). Hier gehe es
aber um eine politische Frage. Wegen 
der knappen Zeit sei eine rechtzeitige 
Lösung ohnehin unmöglich.

Es gibt Spielraum
Die Gegner warnten auch davor, die

Ratifikation zusätzlich zu erschweren,
weil das Kroatien-Protokoll mit dem
Abkommen zur Forschungszusammen-
arbeit verknüpft ist. Sie sprachen von 
einer «Killer-Bedingung» für den For-
schungsstandort Schweiz.

Die Kommission hat es jedoch 
bewusst offengelassen, wie weit eine
Einigung mit der EU fortgeschritten
sein muss. Auch inhaltlich schränkte sie
den Spielraum nicht ein. Denkbar ist die
Steuerung der Zuwanderung gestützt 
auf das Ausländergesetz. Dafür wären 
ein referendumsfähiger Parlaments-
beschluss und die Zustimmung der EU
nötig. Möglich ist auch eine Lösung im
Rahmen des geltenden Abkommens.
Dieses bietet bei schwerwiegenden
wirtschaftlichen oder sozialen Proble-
men einen gewissen Spielraum. Levrat
erwähnte auch die Möglichkeit einer
Verfassungsänderung mit einem
Gegenvorschlag zur Initiative «Raus aus
der Sackgasse». SDA

Testbetrieb am Gotthard
Volksfest und Versuchsfahrten mit Güterzügen

Bern. Bis zum fahrplanmässigen
Betrieb ab dem 11. Dezember werden
im Gotthard-Basistunnel noch rund
5000 Testfahrten absolviert. Auch für
das Publikum gibt es noch Gelegenheit,
den mit 57 Kilometer weltlängsten 
Bahntunnel auszukundschaften.

Von den mehreren Tausend Billet-
ten für die Tunneldurchfahrt, welche im
Hinblick auf das Volksfest vom Wochen-
ende in den Verkauf gelangten, sind 
noch nicht alle abgesetzt worden, wie
SBB-Pressesprecher Frédéric Revaz ges-
tern auf Anfrage der Schweizerischen
Depeschenagentur sagte.

Zwischen dem 2. August und dem
27. November soll dem Publikum dank
dem Zug «Gottardino» noch einmal
Gelegenheit gegeben werden, den Tun-
nel zu durchfahren. Die Passagiere wer-
den dabei auch die Gelegenheit erhal-
ten, bei der Haltestelle Sedrun
800 Meter unter der Erdoberfläche aus-
zusteigen und den Tunnel von innen zu 
bestaunen.

Höhere Schwerverkehrsabgabe
Auch diese Zugfahrten gehören zum

Testprogramm. Die Mehrheit der Ver-
suchsfahrten soll dazu dienen, die Ver-
kehrsabwicklung und den Fahrplan
auszutesten. Dazu gehört mehrheitlich
auch der Einsatz von Güterzügen. Der
erste Güterzug wird heute Freitag um
9.20 Uhr durch den Basistunnel rollen.

Denn dem Gotthard-Basistunnel
wird eine grosse Bedeutung für die Ver-
kehrsumlagerung von der Strasse auf
die Schiene beigemessen. Der Bundes-
rat hat diesbezüglich bereits nachge-
holfen. So sollen ab Anfang 2017 die

Leistungsabhängige Schwerverkehrs-
abgabe (LSVA) erhöht und gleichzeitig 
die Trassenpreise verbilligt werden.

Künftig soll ein Lastwagen oder Sat-
telschlepper für eine Fahrt von Basel
nach Chiasso im gewichteten Durch-
schnitt rund 298 Franken LSVA bezah-
len. Heute sind es 276 Franken. Damit
dürften die Einnahmen aus der Abgabe
jährlich um 180 bis 190 Millionen Fran-
ken steigen.

Für die Anpassungen ist allerdings 
noch ein Beschluss des Gemischten
Landverkehrsausschusses Schweiz-EU
notwendig, der nach wie vor ausste-
hend ist.

Tiefere Trassenpreise
Zudem soll von 2017 bis 2021 der

Trassenpreis angepasst werden. Davon 
sollen im Güterverkehr über die Alpen
vor allem lange, schwere Güterzüge 
profitieren. Der alpenquerende Schie-
nengüterverkehr soll laut Berechnun-
gen des Bundesamtes für Verkehr insge-
samt um gut zehn Millionen Franken
pro Jahr entlastet werden. Der Bundes-
rat hat die entsprechenden Änderungen
der Netzzugangsverordnung bereits im
Dezember 2015 gutgeheissen.

Geplant sind auch weitere Verbesse-
rungen im Angebot. So wird die Kapazi-
tät im Güterverkehr 2017 bereits von
180 auf 210 Güterzüge pro Tag gestei-
gert. 2019 ist zudem ein Ausbauschritt
beim Umschlagterminal Gateway Basel
Nord geplant.

Und schliesslich wird mit der Eröff-
nung des Ceneri-Basistunnels die Kapa-
zität ab 2021 auf 260 Güterzüge pro 
Tag erhöht. SDA

Von Christian Keller, Bern

Wie viel politischen
Begleitschutz darf 
ein Bundesrat von 
seiner eigenen Par-
tei erwarten? Die
FDP-Fraktion hat 
gestern bei der
Debatte um die
Internationale

Zusammenarbeit (IZA) 2017–2020
ihre Antwort auf diese Frage gegeben:
Wie bei den strammen Schweizer Gar-
disten im Vatikan ist auch unter der
Bundeshauskuppel die Treue absolut.
Ob Papst oder Didier Burkhalter: Den
Heiligen ist die totale Loyalität gewiss.

Aus rationaler Sicht ist es nicht
nachvollziehbar, dass sich die 31 FDP- 
Nationalräte geschlossen hinter ihren
Aussenminister stellten – und ein 
schwer fassbares Entwicklungshilfe-
programm von 11,11 Milliarden
Franken für die nächsten vier Jahre 
verabschiedeten. Die wahren Kosten
dürften übrigens Hunderte Millionen
Franken höher ausfallen: Denn auch 
das Osthilfe- Gesetz, das den juristi-
schen Boden für weitere Gefälligkeits-
zahlungen an EU-Staaten im Balkan
ebnet, passierte locker die Abstimmung.

Das Loblied auf die Effizienz und
den schlanken Staat: Stammt es nicht
von den Liberalen? Diese Glaubens-
grundsätze gelten offensichtlich nur, 
wenn die Konkurrenz am Ruder steht.

«Hätte nicht ihr eigener Bundesrat
das Geschäft vertreten, wäre uns die
FDP beim Rückweisungsantrag sicher-
lich gefolgt», zeigte sich CVP-Präsident 
Gerhard Pfister gestern gegenüber der
BaZ überzeugt. «Ich habe von diversen
Freisinnigen die Rückmeldung erhal-
ten: ‹Wir würden euch ja gerne unter-
stützen, aber wir dürfen es nicht.›»

Floskeln statt Verbindlichkeiten
Die bedingungslose Gefolgschaft 

manifestierte sich in einer von Burk-
halter ausgearbeiteten bundesrätlichen
Botschaft, die 458 Seiten lang ist und
sich beispielsweise so liest (Seite 137):
«Das Netzwerk Klimawandel und 
Umwelt fördert in Absprache mit dem
Netzwerk Katastrophenvorsorge das
Wissens management in Bezug auf die
Themen Klimawandel und Umwelt sowie
deren Einbindung in die Programme und 
Projekte der gesamten Entwicklungs

zusammenarbeit der Schweiz und jener
ihrer Partner.»

Welcher Parlamentarier, dem derlei
«Verwaltungsprosa» (Zitat SP-National-
rat Tim Guldimann) zugemutet wird,
steigt da nicht auf die Barrikaden? «Die
Botschaft plätschert dahin, als ob es
keine Migrationskrise gäbe. Die CVP

will aber, dass die IZA der Schweiz
erkennbar auf jene Herausforderungen
fokussiert, welche auch aktuell sind», 
forderte CVP-Nationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter. Dies sei der
Grund, weshalb ihre Partei die Vorlage 
nicht akzeptieren könne. Auch Roger 
Köppel von der SVP, die sich der Kritik

anschloss, rügte: «Aus der vom aussen-
politischen Departement schon vor vie-
len Jahren versprochenen Fokussierung
ist nichts, rein gar nichts geworden.» 

Burkhalter reagierte mit nicht
enden wollenden Erläuterungen und
Rechtfertigungen. Mit seiner dozieren-
den Ausführlichkeit tat sich der Neuen-
burger keinen Gefallen. «Wenn früher
Bundesräte solch überlange Reden hiel-
ten, wurden ihre Anträge aus Prinzip
abgelehnt», erzählte ein genervter
SVP-Vertreter in der Wandelhalle.

 Entwicklungshilfe sei ein langfristi-
ger Prozess, betonte der FDP-Magistrat.
Die Schweiz wolle sich «vor Ort» für
«die Ärmsten» einsetzen. Indem die
humanitäre Hilfe in Afrika und im
Nahen Osten verstärkt werde, würden
migrationsspezifische Massnahmen
getroffen. Das Anliegen der CVP sei
somit bereits «erledigt». Pfister wies 
diese Aussage zurück: «Das Problem
bei Didier Burkhalter ist, dass auf seine

Worte keine Taten folgen. Eritrea, wo
am meisten Flüchtlinge herkommen, ist
das eklatanteste Beispiel hierfür. Dort 
betreibt die Schweiz keine wirtschaft-
liche Kooperation.» Er bleibe dabei:
«Die präsentierte Botschaft ist schlecht.
Und trotzdem wurde sie wider besseres
Wissen von der FDP mitgetragen.»

Wiedererwachte CVP
Es ist erfreulich, wie sich die CVP – 

nach Jahren der Profillosigkeit – unter
ihrem neuen Präsidenten daran macht,
zu einem erkennbaren Kurs zurückzu-
kehren. Die Christlichdemokraten spra-
chen sich zwar in der Internationalen
Zusammenarbeit nicht für Budgetkür-
zungen aus – aber sie pochten darauf,
dass das viele Steuergeld überprüfbar,
wirksam und insbesondere im Zusam-
menhang mit der Flüchtlingsproblema-
tik eingesetzt wird. Eine klare Haltung.

Die FDP hingegen – ebenfalls mit
neuer Führung – verliert an Glaubwür-

digkeit. Sie wollte die Entwicklungs-
hilfe um 430 Millionen reduzieren und
schloss sich einer SVP- Minderheit an,
wonach Kredite nur ausbezahlt wer-
den, wenn das Empfängerland im Asyl-
bereich kooperiert. Im entscheidenden
Augenblick allerdings, als CVP und SVP 
die Rückweisung postulierten und eine
Mehrheit realistisch gewesen wäre, tor-
pedierte sie die bürgerliche Zusammen-
arbeit. Um Burkhalter zu retten, wurde
mit der Linken paktiert.

Der argumentative Notstand war
dabei so akut, dass Hans-Peter Port-
mann (FDP, ZH) auf Äusserlichkeiten
zurückgreifen musste: «Die Schweiz
hat dank eines starken Leistungsaus-
weises des EDA in den letzten vier Jah-
ren in der Aussenpolitik an Gewicht
gewonnen. Lachen Sie bitte nicht, aber
das ist wie an einer Castingshow:
Natürlich gehört auch die ‹bella figura›
unseres Aussenministers dazu.»
christian.keller@baz.ch

Welcher Parlamentarier
steigt bei derlei
Verwaltungsprosa nicht 
auf die Barrikaden?

Stramme Gefolgschaft.  Treu wie Schweizer Gardisten stellt sich die FDP hinter ihren Aussenminister.  Foto Keystone


