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Minimierung der Angriffsfläche
Der Ständerat befürwortet die erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration mit Auflagen

Wie für ausländische Ehepartner
soll es auch für die dritte
Generation ein Einbürgerungs-
verfahren auf Bundesebene
geben. Der Ständerat hat die
Vorlage mit Blick auf eine
Volksabstimmung verschärft.

SIMON GEMPERLI

Der Ständerat hat sich am Montag mit
28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen für
eine Änderung der Bundesverfassung
ausgesprochen, welche die erleichterte
Einbürgerung von Ausländerinnen und
Ausländern der dritten Generation er-
möglicht. Zu den Befürwortern gehör-
ten vor allem Freisinnige, Sozialdemo-
kraten und Grüne, während die SVP-
Vertreter dagegen stimmte. Die Enthal-
tungen stammen aus der CVP-Fraktion.
Die Fronten in einem allfälligen Ab-
stimmungskampf sind somit abgesteckt.
Die CVP droht dazwischenzugeraten,
wenn sie nicht offensiv Stellung bezieht.

Riskante Verfassungsrevision

Die Verfassungsrevision ist Teil einer
parlamentarischen Initiative derWaadt-
länder SP-Nationalrätin Ada Marra, die
von den Räten seit acht Jahren hin und
her geschoben wird. Dazu gehört eine
Änderung des Bürgerrechtsgesetzes, die
im Ständerat mit 34 zu 3 Stimmen fast
ohne Widerstand passierte. Die Stände-
ratskommission hatte gegenüber dem
Nationalrat mehrere Verschärfungen
angebracht, explizit auch in der Absicht,
die Vorlage mehrheitsfähig zu machen.
Die Einbürgerungspolitik steht immer
noch im Bann der Volksabstimmung
von 2004, als nicht einmal einDrittel der
Stände die Bedingungen für die dritte
Generation lockern wollten. Im Herbst
musste der Ständeratspräsident den
Stichentscheid fällen, damit der Rat
überhaupt auf die Vorlage eintrat.

Eine Minderheit um Stefan Engler
(Graubünden, cvp.) sprach sich gegen
erleichterte Einbürgerungen und für
Vereinfachungen im ordentlichen Ver-
fahren ab. Letztere stehen in der Kom-

petenz der Kantone, für das erleichterte
Verfahren sei der Bund zuständig. Eng-
ler sprach von einem «gesetzgeberi-
schenMurks», der unnötig in die Hoheit
der Kantone eingreife und sich bei
einem Nein des Souveräns kontrapro-
duktiv auswirke. Hans Stöckli (Bern,
sp.) entgegnete, 21 Kantone hätten die
Vorlage in der Vernehmlassung unter-
stützt.Während einigeKantone dieAuf-
lagen für die dritte Generation praktisch
abgeschafft hätten, würden andere das
Gesetz möglichst strikt auslegen. Genau
das sei in seinem Sinne, meinte Peter
Föhn (Schwyz, svp.): Jeder Kanton soll
selber über das Einbürgerungsverfahren
entscheiden.

Zu reden gaben die Voraussetzun-
gen, um als Angehöriger der dritten

Ausländergeneration anerkannt zu wer-
den. Gemäss der Version des National-
rats genügt es, glaubhaft zumachen, dass
ein Grosselternteil ein Aufenthaltsrecht
in der Schweiz besass. Eine grosseMehr-
heit im Ständerat strich diesen Passus
wieder, wahrscheinlich im Bestreben,
die Angriffsfläche im Hinblick auf eine
Volksabstimmung mit Ständemehr zu
minimieren.

Grossvaters Papiere

Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die
sich im grossen Ganzen positiv zu den
Änderungen der kleinen Kammer äus-
serte, widersprach in diesem Punkt ent-
schieden. Der Nachweis eines geregel-
ten Aufenthalts sei nur mit einem amt-

lichen Dokument möglich. Das erste
zentrale und elektronisch verfügbare
Ausländerregister sei aber erst 1972 er-
öffnet worden, was die Suche nach der
Aufenthaltserlaubnis eines Grosseltern-
teils erschwere.

Der Ständerat hat sich praktisch dis-
kussionslos dagegen ausgesprochen, in
der Verfassung die Geburt (nebst Ab-
stammung, Heirat und Adoption) für
ein erleichtertes Einbürgerungsverfah-
ren zu verankern. Damit soll die Einfüh-
rung eines Jus soli über die Hintertür
verhindert werden. Eine weitere Vor-
aussetzung für die erleichterte Einbür-
gerung ist gemäss Ständerat, dass sich
ein Elternteil zehn Jahre in der Schweiz
aufgehalten und fünf Jahre hier die obli-
gatorische Schule besucht hat.

AUS DER SESSION

Kürzeres Moratorium
für Brennelemente
(sda) Das Moratorium zur Ausfuhr ab-
gebrannter Brennelemente aus Schwei-
zer Atomkraftwerken soll nur um vier
statt um zehn Jahre verlängert werden.
Gegen den Willen des Bundesrats und
des Ständerats haben SVP, FDP und
BDP das Ausfuhrverbot verkürzt. In
ihren Augen ist ein Moratorium einem
Technologieverbot gleichzusetzen und
führt zuWissensverlust. Damit muss der
Ständerat nochmals über das Morato-
rium befinden. Er hatte es in der Früh-
lingssession einstimmig um zehn Jahre
verlängert.

Schweizer Mietautos
nicht mehr EU-tauglich
(sda) EU-Bürger, die in der Schweiz
ein Auto mieten, dürfen damit nicht in
die EU reisen, wenn sie es in der
Schweiz zurückgeben müssen. Die EU
hat unilateral ihre Zollbestimmungen
verschärft. Die Folge ist, dass die früher
geltende Acht-Tage-Regel wegfällt, wie
Bundesrat Ueli Maurer in der Frage-
stunde des Nationalrats erklärte. Der
Bundesrat sei bemüht, mit der EU die
daraus entstehenden Probleme für die
Autovermieter und den Tourismus zu
diskutieren und Lösungen zu finden.
Eine kurzfristige Lösung sei die Vermie-
tung von Fahrzeugen, die in der EU
immatrikuliert seien.

Steuerfreibetrag von
1 Million bei Wettgewinnen
(sda) Der Ständerat ist bei der Bera-
tung des neuen Geldspielgesetzes weit-
gehend dem Bundesrat gefolgt. Künftig
sollen ausländische Online-Wettange-
bote blockiert werden. Umstritten war
im Erstrat die Besteuerung von Lotte-
riegewinnen. Die kleine Kammer wich
in diesem Punkt vom bundesrätlichen
Vorschlag ab. Bei Lotterie- und Wett-
gewinnen soll ein Steuerfreibetrag von
einer Million Franken gelten. Der Rest
eines grossenGewinnes soll aber weiter-
hin versteuert werden. Gemäss demGe-
setzesentwurf des Bundesrats sollen alle
Gewinne von in der Schweiz zugelasse-
nen Geldspielen von der Steuerpflicht
befreit sein. Der Ständerat hiess das
neue Gesetz bei der Gesamtabstim-
mung mit 41 Stimmen ohne Gegen-
stimme bei einer Enthaltung gut.

Freizügigkeit für Kroatien
nur unter Bedingung
(sda) Ohne Einigung mit der EU über
die Zuwanderung darf die Personenfrei-
zügigkeit nicht auf Kroatien ausgedehnt
werden. Darauf beharrt der Ständerat.
Er kam dem Nationalrat aber mit 33 zu
11 Stimmen einen Schritt entgegen, in-
dem er die Bedingung etwas offener for-
mulierte: Eine Einigung mit der EU
muss nicht mehr mit der Bundesverfas-
sung, sondernmit der SchweizerRechts-
ordnung vereinbar sein. Auch die Natio-
nalratskommission hatte eine Bedin-
gung mit der Rechtsordnung als Refe-
renz formuliert, war damit aber im Ple-
num unterlegen.

Besserer Schutz
für Whistleblower
(sda) Der Ständerat will das Amts-
geheimnis lockern, umWhistleblower in
der Verwaltung vor Strafe zu schützen.
Er hat einenVorstoss von Claude Janiak
(Basel-Landschaft, sp.) mit 30 zu 9 Stim-
men angenommen. Nun muss noch der
Nationalrat entscheiden.

Nationalräte wollen
keine Transparenz
Offenlegungspflicht für bezahlte Mandate ohne Chance

hhs. Bern Modernes Söldnertum er-
kennt SVP-Nationalrat Peter Keller in
den teilweise höchst lukrativen Manda-
ten,mit welchen Interessengruppen Par-
lamentarier an sich binden: ein Ver-
bandspräsidium hier, ein Verwaltungs-
ratsmandat da. «Wir haben ein Miliz-
parlament, damit National- und Stände-
räte nach der Wahl weiterhin ihrem an-
gestammten Beruf nachgehen können –
und nicht, damit sie nach der Wahl von
Lobbys vereinnahmt und bezahlt wer-
den», sagt Keller. Es könne ihn niemand
glauben machen, dass ein Parlamenta-
rier, der von einer Krankenkasse weit
über 100 000 Franken erhalte, noch völ-
lig ungebunden politisiere.

Keller reichte letztes Jahr gleich meh-
rere parlamentarische Initiativen ein, um
mehr Transparenz über die Nebenein-
künfte zu erreichen. Die staatspolitische
Kommission war nur bei einer bereit,
einen Gesetzestext auszuarbeiten. Dem-
nach soll im Register der Interessenbin-
dungen künftig zumindest angegeben
werden, ob ein Mandat ehrenamtlich
oder gegen Bezahlung ausgeübt wird.

Über die anderen beiden Vorstösse
sowie zwei weitere von linker Seite
stimmte die grosse Kammer am Montag
ab. In der ersten Initiative schlug Keller
eine abgestufteDeklaration vor. Es hätte
zehn Stufen für Beträge von 1200 bis
über 250 000 Franken geben sollen. Ein-
künfte aus Tätigkeiten in Körperschaf-

ten oder Stiftungen im eigenen Besitz
wollte Keller ausnehmen; im Falle von
Verschwiegenheitspflichten sah er eine
anonymisierte Form für den Vertrags-
partner vor. Doch all die Zugeständnisse
nützten nichts, der Nationalrat lehnte
den Vorstoss mit 114 zu 69 Stimmen ab.
Er folgte damit der Empfehlung von
CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, wel-
che die Vorstösse als «weder nötig noch
praktikabel» bezeichnet hatte. «Eine
Publikation der Einkünfte würde primär
dem Voyeurismus Vorschub leisten», so
Humbel. Weniger deutlich war die Ab-
lehnung bei der zweiten Initiative. Mit
dieser wollte Keller den Ratsmitgliedern
die Möglichkeit einräumen, freiwillig
ihre Einkünfte zu deklarieren.

Wegen des Widerstands von FDP,
CVP und grossen Teilen der SVP blie-
ben auch je ein Vorstoss der SP und der
Grünen chancenlos. Es nutzte nichts,
dass SP-Nationalrat Angelo Barrile auf
die Kasachstan-Affäre verwies: Diese
habe gezeigt, dass Handlungsbedarf be-
stehe. «Viele Bürger haben das Gefühl,
dass in der Politik nicht mehr unabhän-
gig entschieden wird.» Die Offenlegung
werde deshalb früher oder später kom-
men. Barriles Partei forderte vergeblich,
dass volle Transparenz für alle selbstän-
digen oder unselbständigen Tätigkeiten
gelten solle, die den «Anschein der Ab-
hängigkeit des Parlamentsmitglieds von
Interessengruppen erwecken».

Die «Heiratsstrafe»
als Evergreen
Ständerat will angebliche Benachteiligung beseitigen

For. Bern Die kleine Kammer möchte
denBundesrat beauftragen, die Benach-
teiligung von verheirateten und einge-
tragenen Paaren gegenüber Konkubi-
natspaaren zu beseitigen. Sie hat am
Montag eine Motion des CVP-Stände-
rats Pirmin Bischof mit 25 zu 18 Stim-
men an den Nationalrat überwiesen.

Die «Heiratsstrafe» soll über die ge-
meinschaftliche Besteuerung beseitigt
werden, also innerhalb des heutigen
Steuersystems via Splitting- oder Teil-
splitting-Modell.

Geringere Mehrkosten

Bischof begründet seinen Vorstoss mit
der knappen Ablehnung der CVP-
Initiative «gegen die Heiratsstrafe» im
Februar. Das Anliegen sei durchaus
mehrheitsfähig, wie sich gezeigt habe.
Auch wenn die Kantone mehrheitlich
dafür waren, lehnten 50,8 Prozent des
Stimmvolks die Initiative ab.

Der Motionär möchte bei der heuti-
gen gemeinsamenBesteuerung der Ehe-
paare bleiben, weil diese unbürokratisch
sei und sich in den Kantonen bewährt
habe. Die Individualbesteuerung würde
bei den Steuerämtern und auch bei den
Ehepaaren zu massivem Mehraufwand
führen, sagte Bischof. Jedes Ehepaar
hätte bei einem Systemwechsel zwei
Steuererklärungen auszufüllen. Zudem
müssten die Paare ihr gesamtes Ver-

mögen auseinanderdividieren. Auch die
um rund 1 Milliarde Franken geringeren
Steuerausfälle sprächen für die gemein-
same Besteuerung, sagte Bischof.

Die Ehe als Steuersparvehikel?

FDP-Ständerat Andrea Caroni zweifelte
am Sinn der Motion. Er verglich die
Familienbesteuerung mit einem Mobile:
Das perfekte Gleichgewicht für alle sei
nichtmöglich.Würde die «Heiratsstrafe»
für die von der CVP anvisierten Ehe-
paare beseitigt, käme es andernorts zu
Benachteiligungen. Caroni räumte ein,
dass zwar 80 000 Paare im oberen Ein-
kommenssegmentmit der Ehe steuerlich
schlechter fahren, doch 170 000 Ehe-
paare profitierten, wie Zahlen der Steu-
erverwaltung zeigten. Dazu kämen Vor-
teile in den Sozialversicherungen. Seit-
demdasBundesgericht 1984 festgehalten
habe, dass die steuerliche Ungleich-
behandlung von Ehe- und Konkubinats-
paaren verfassungswidrig sei, habe sich
viel getan. Die Ehe habe es nicht ver-
dient, zumSteuersparvehikel zu verkom-
men. Auch Finanzminister Ueli Maurer
empfahl die Motion zur Ablehnung. Für
ihn ist das Thema ein Evergreen.

Nun muss der Nationalrat entschei-
den. Dieser hatte sich imMärz mit 92 zu
88 Stimmen bei 6 Enthaltungen für das
Gegenteil ausgesprochen: die Indivi-
dualbesteuerung.

FDP-Ständerat Philipp Müller präsentiert die erleichterte Einbürgerung im Namen der Kommission. ALESSANDRO DELLA VALLE / KEYSTONE


