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Nachrichten

Burkaverbot im Tessin
tritt Anfang Juli in Kraft

Bellinzona. Das Bundesgericht
gewährt zwei Rekursen gegen das Ver
bot der Vollverschleierung keine auf
schiebende Wirkung. Damit kann das
Gesetz wie geplant am 1. Juli in Kraft
treten. Das teilte die Tessiner Regierung
mit. Die Tessiner Bevölkerung hatte 
2013 eine Initiative zum Verbot der 
 Vollverschleierung angenommen.
Untersagt wird damit unter anderem 
das Tragen von Ganzkörperschleiern
(Burka) oder Gesichtsschleiern (Niqab)
im öffentlichen Raum. SDA

Korruption im 
Bundesamt für Strassen
Bern. Die Bundesanwaltschaft hat die
Ermittlungen zu den Bestechungsvor
würfen bei der Aussenstelle Visp des 
Bundesamts für Strassen ausgeweitet. 
Das Strafverfahren wurde auf eine wei
tere, vierte Person ausgedehnt. Es gehe
um den Verdacht der aktiven Beste
chung schweizerischer Amtsträger. SDA

Sorge für Lebensmittel
ist keine Staatsaufgabe
Bern. Der Ständerat will keine weiteren
Massnahmen gegen die Lebensmittel
verschwendung einführen. Er hat eine 
Motion aus dem Nationalrat abgelehnt,
die den Bundesrat aufforderte, die
Lebensmittelverluste in der Schweiz bis
2020 um mindestens 30 Prozent zu 
reduzieren. Dem Anliegen brachte der
Ständerat durchaus Sympathien entge
gen. Er verwies jedoch auf verschie
dene erfolgreich lancierte Initiativen in
den vergangenen Jahren und auf den
Aktionsplan Grüne Wirtschaft, den der
Bundesrat verabschiedet hat und der
das Thema aufnimmt. SDA

Grossfahndung nach 
dem Laubholzbockkäfer
Bern. Der Bund zählt im Kampf gegen 
den Asiatischen Laubholzbockkäfer auf
die Bevölkerung. Wer einen verdächti
gen Käfer bemerkt, soll das Tier wenn
möglich einfangen und die Beobach
tung melden, damit der Baumschädling
bekämpft werden kann. Der Asiatische
Laubholzbockkäfer gilt gemäss Pflan
zenschutzverordnung als besonders 
gefährlicher Schadorganismus, der 
konsequent bekämpft werden muss,
wie das Bundesamt für Umwelt
schreibt. SDA

Studie zur Effizienz
der Parlamentsarbeit
Bern. Eine unabhängige Studie von 
externen Prüfern soll Auskunft über die
Entschädigung der parlamentarischen
Tätigkeit geben. Die Verwaltungsdele
gation der Bundesversammlung will
wissen, in welchem Verhältnis die
Bezüge der Ratsmitglieder zu deren 
Arbeitsaufwand stehen. Gleichzeitig
wurden die Kommissionen und Delega
tionen von der Verwaltungsdelegation 
aufgefordert, die Effizienz ihrer Tätigkeit
zu überprüfen, wie die Parlaments
dienste mitteilten. Mit den beiden
Massnahmen solle überprüft werden,
ob mit den Mitteln des Parlaments
haushälterisch umgegangen wird. SDA

Armee soll weiter 
investieren können
Bern. Der Kauf neuer Fliegerabwehr
raketen liegt auf Eis. Der Nationalrat will 
aber verhindern, dass die Armee 2017 
wegen des sistierten Projekts Bodluv 
weniger Geld bekommt. Er hat eine ent
sprechende Motion seiner Sicherheits
politischen Kommission angenommen.
Damit wird der Bundesrat beauftragt, 
dafür zu sorgen, dass die Mittel der
Armee für Rüstungsvorhaben einge
setzt werden können. SDA

UNO Genf erhält Geld des
Bundes zur Renovierung
Bern. Die Schweiz soll die Renovierung 
des Palais des Nations in Genf finanziell 
unterstützen. Der Nationalrat hat für
dieses und weitere Vorhaben im inter
nationalen Genf Darlehen in Form von 
Verpflichtungskrediten gutgeheissen.
Der Ständerat muss noch grünes Licht
geben. SDA

Grabenkampf zwischen 
Schiene und Strasse zu Ende
Auch der Nationalrat stimmt dem Strassen-Fonds NAF zu

Bern.  Der Nationalrat hat gestern dem
neuen Nationalstrassen- und Agglome-
rationsverkehrs-Fonds (NAF) zuge-
stimmt. Damit werden Autobahnen in-
stand gehalten, das Nationalstrassen-
netz fertiggestellt, Engpässe beseitigt
und Agglomerationsverkehrs-Projekte 
finanziert.

Der Ständerat hat die neue Stras-
senfinanzarchitektur bereits gutge-
heissen. Im Nationalrat stiess die
Fonds-Lösung ebenfalls auf breite 
Zustimmung. SP und Grüne verlangten
vergeblich, die Vorlage an den Bundes-
rat zurückzuweisen. Ihrer Meinung
nach fokussiert diese zu stark auf Beton
und zu wenig auf intelligente Techno-
logien und Konzepte wie Mobility Pri-
cing. «Die Probleme von morgen kön-
nen nicht mit Rezepten von gestern 
gelöst werden», sagte Grünen-Präsiden-
tin Regula Rytz (BE).

Vier Rappen mehr fürs Benzin
Der Mehrheit war es wichtiger, die

Grabenkämpfe zwischen Strasse und
Schiene zu beenden. Als Gegenstück
zum Bahninfrastruktur-Fonds soll darum
ein Fonds für die Strasse geschaffen wer-

den. Dieser ist unbefristet und soll dank
neuen Einnahmequellen ausreichend
dotiert sein, um den Substanz-Erhalt, die
Engpassbeseitigung und die Fertigstel-
lung des Nationalstrassennetzes nahezu
vollständig zu finanzieren.

Ein Teil der zusätzlichen Mittel wird 
durch eine Erhöhung des Benzinpreises
aufgebracht. Der Nationalrat folgte
dem Ständerat und beschloss, den
Mineralölsteuer-Zuschlag um vier Rap-
pen auf 34 Rappen pro Liter zu erhö-
hen. Links-Grün wollte den Benzinpreis 
wie vom Bundesrat vorgeschlagen um
sechs Rappen anheben. Allein um die
Teuerung auszugleichen, würde es
wesentlich mehr brauchen, sagte Evi
Allemann (SP, BE). Die SVP hingegen
sträubte sich gegen jede Benzinpreiser-
höhung. Sonst gingen der Tanktouris-
mus und die Einnahmen daraus noch 
weiter zurück, warnte Ulrich Giezen-
danner (SVP, AG).

Mit zusätzlichen vier Rappen bringt
die Benzinpreis-Erhöhung dem Fonds
rund 100 Millionen Franken weniger 
ein als vom Bundesrat veranschlagt. Als 
Ausgleich hatte der Ständerat beschlos-
sen, dem NAF fünf Prozent der Mineral-

ölsteuer zukommen zu lassen. Das sind 
rund 125 Millionen Franken pro Jahr. 
Dieses Geld fliesst heute in die Bundes-
kasse.

Vorsichtige Verkehrsministerin 
Verkehrsministerin Doris Leuthard 

warnte davor, die Bundeskasse über
Gebühr zu strapazieren. Den Preis dafür
zahlten nämlich die Landwirtschaft, die
Bildung oder die Armee.

Nach dem Willen der Räte fliesst
noch viel mehr Geld in den NAF. Mit
weiteren fünf Prozent der Mineralöl-
steuer wird die Umsetzung des Netzbe-
schlusses finanziert. Mit diesem werden
400 Kilometer Strasse von den Kanto-
nen auf den Bund übertragen. In den
NAF fliessen ausserdem 375 Millionen 
Franken aus der Importsteuer auf Autos,
die heute der Bundeskasse zukommen. 
Unter dem Strich leistet diese also
650 Millionen Franken an den NAF.
Weitere Einnahmequellen sind der
Mineralölsteuer-Zuschlag, die Vignet-
ten-Einnahmen und eine neue Pau-
schalabgabe auf Elektrofahrzeuge. Ins-
gesamt stehen rund drei Milliarden
Franken zur Verfügung. SDA

Hin und Her beim freien 
Personenverkehr für Kroatien
Einigungskonferenz des Parlaments muss eine Lösung finden

Bern. Die Ausdehnung der Personen-
freizügigkeit auf Kroatien spaltet das
Parlament. Der Ständerat beharrt dar-
auf, dass zuerst eine Lösung zur Umset-
zung der Masseneinwanderungs-Initia-
tive vorliegen muss.

Diese Haltung hat der Ständerat
gestern mit 28 zu elf Stimmen bekräf-
tigt. Der Nationalrat möchte den Bun-
desrat hingegen ohne Auflagen zur
Ratifikation des Kroatien-Protokolls
ermächtigen. Nun muss die Einigungs-
konferenz eine Lösung finden.

Geht es nach dem Willen des Stän-
derates, soll der Bundesrat das Kroati-
en-Protokoll erst ratifizieren, wenn mit
der EU eine Regelung zur Steuerung
der Zuwanderung besteht, die mit der
schweizerischen Rechtsordnung ver-
einbar ist. Das entspricht der erklärten 
Absicht des Bundesrates.

Der Ständerat möchte aber verhin-
dern, dass der Bundesrat unter dem
Druck der Forschung von seinen Plänen 
abweicht und das Protokoll ohne 
Lösung der Zuwanderungsfrage rati-
fiziert. Das würde die Verfassung ver-
letzen, da gemäss dem Zuwanderungs-
artikel keine neuen völkerrechtlichen
 Verträge abgeschlossen werden dürfen,
die diesem widersprechen.

In den Räten standen verschiedene
Formulierungen der Bedingung zur Dis-
kussion. Im Nationalrat fand sich aber

keine Mehrheit dafür, dem Bundesrat 
Auflagen zu machen. CVP, FDP, GLP
und Grüne sprachen sich dagegen aus.
Als Grund wurde die Sorge um die For-
schungszusammenarbeit genannt, die
gefährdet sei, wenn die Schweiz die Per-
sonenfreizügigkeit nicht rasch auf
Kroatien ausdehne.

Sommaruga opponierte nicht
Brüssel sistierte die Teilnahme 

der Schweiz an der europäischen
 Forschungszusammenarbeit «Horizon 
2020», weil die Schweiz nach dem Ja
zur Masseneinwanderungs-Initiative 
das Kroatien-Protokoll zunächst nicht
unterzeichnete. Später wurden die bei-
den Themen in einem Übergangsab-
kommen verknüpft. Wird das Kroati-
en-Protokoll bis zum 9. Februar 2017
ratifiziert, ist die Schweiz voll assoziier-
tes Mitglied von «Horizon 2020».
Andernfalls hat sie den Status eines
Drittstaates.

Justizministerin Simonetta Somma-
ruga (SP) stellte sich im Parlament
nicht gegen eine explizite Bedingung.
Eine solche in einem Bundesbeschluss
zu verankern, sei zwar eher unüblich.
Eher unüblich sei allerdings auch, dass
der Bundesrat dem Parlament einen 
Vertrag zur Genehmigung unterbreite,
bevor die Voraussetzungen zur Ratifika-
tion gegeben seien. SDA

Das EU-Beitrittsgesuch
ist definitiv Altpapier
Parlament beauftragt den Bundesrat, den Brief zurückzuziehen

Bern. Der Bundesrat muss das
EU-Beitrittsgesuch von 1992 zurückzie-
hen. Der Ständerat hat gestern eine ent-
sprechende Motion des Nationalrats an
den Bundesrat überwiesen. Der Rat
sprach sich mit 27 zu 13 Stimmen bei 
zwei Enthaltungen dafür aus.

Der Bundesrat wird der EU nun mit-
teilen, das Gesuch sei als gegenstandslos
und als zurückgezogen zu betrachten,
wie Aussenminister Burkhalter sagte.
Gleichzeitig werde er kommunizieren,
dass die Schweiz entschlossen sei, den
bilateralen Weg zu modernisieren.

Kein Nutzen, kein Schaden
Befürworter und Gegner waren sich 

einig, dass das Beitrittsgesuch bereits
heute gegenstandslos ist. Die Befürwor-
ter vertraten aber die Auffassung, mit
dem Rückzug des Gesuchs könne Klar-
heit geschaffen werden. Der Rückzug
bringe keinen Nutzen, aber auch keinen
Schaden, sagte Joachim Eder (FDP, 
ZG). Der Nationalrat hatte die Motion
von Lukas Reimann (SVP, SG) im März 
mit 126 zu 46 Stimmen bei 18 Enthal-
tungen angenommen. Burkhalter hatte 
vergeblich darauf hingewiesen, dass die
Schweiz nicht auf der Liste der Beitritts-
kandidaten figuriere. Das in den
1990er-Jahren eingereichte Beitrittsge-
such sei bereits nach dem Nein von Volk
und Ständen zum Europäischen Wirt-

schaftsraum vom 6. Dezember 1992
gegenstandslos geworden.

Es war nicht das erste Mal, dass die
Räte über einen Vorstoss zu diesem
Thema zu entscheiden hatten. Bisher
lehnte der Ständerat den Rückzug des
Beitrittsgesuch aber stets ab. SDA

Etwas weniger 
Bürokratie
Regulierungstest obligatorisch

Bern. Legt der Bundesrat dem Parla-
ment Gesetzesänderungen vor, soll er
künftig dazu eine Abschätzung der
Regulierungsfolgen liefern, die von 
einer unabhängigen Stelle geprüft 
wurde. Der Ständerat hat gestern zwei
entsprechende Motionen aus dem Nati-
onalrat an den Bundesrat überwiesen.
Ziel der Vorstösse aus den Reihen der
FDP und der CVP ist der Bürokratie-
abbau.

Die Regulierungswut schränke die
Wettbewerbsfähigkeit ein, sagte Kom-
missionssprecher Andrea Caroni (FDP, 
AR). Deshalb brauche es eine stan-
dardisierte Abschätzung und eine
unabhängige Prüfung. Heute sei dies
eine Alibi- Übung, weil der Regulator
sein eigenes Werk prüfe. Gemäss der
FDP-Motion soll die Prüfstelle nicht
nur unabhängig, sondern auch verwal-
tungsextern sein.

Dagegen stellte sich Anita Fetz (SP, 
BS). Oft sei es das Parlament selber, das
Entscheide fälle, die zu einer giganti-
schen Regulierung führten. Mit der
Finanzkontrolle gebe es bereits eine
Prüfstelle. Auch Hannes Germann (SVP, 
SH) zog in Zweifel, ob die Prüfung
durch eine externe Stelle neben Kosten 
etwas bringen würde. Die Beratungs-
büros, welche die Aufträge erhielten,
würden sich aber bestimmt freuen,
stellte er fest. SDA

Schlagabtausch zum Thema Eritrea
Ständeräte fordern den Bundesrat heraus – Didier Burkhalter ist «schockiert und empört»
Bern. Eritrea war gestern einmal mehr 
Thema im Parlament. Der Ständerat
befasste sich mit parlamentarischen 
Vorstössen. Aussenminister Didier Burk-
halter (FDP) zeigte sich «schockiert»
über die Haltung mancher Parlamenta-
rier in Menschenrechtsfragen.

Die Diskussion angestossen hatten
die Ständeräte Thomas Minder (partei-
los, SH) und Philipp Müller (FDP, AG).
Minder forderte, die Schweiz solle ihre
Entwicklungshilfe verstärkt auf Länder
wie Eritrea ausrichten. Müller wollte
vom Bundesrat wissen, ob die Schweiz
über die Lage in Eritrea informiert sei.

In der Debatte bezog sich Müller
auch auf den jüngsten Bericht einer
UNO-Kommission. Laut diesem sind
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in
Eritrea an der Tagesordnung. Berichtet
wird von Sklaverei, Folter und ausserge-
richtlichen Hinrichtungen. Die UNO- 
Kommission empfiehlt den Staaten,
schutzsuchende Eritreer als Flüchtlinge
aufzunehmen.

Müller kritisierte, die Medien über-
nähmen einseitig, was die UNO verlau-
ten lasse. Eritrea weise die Anschuldi-
gungen zurück. Minder stellte fest, der
Bundesrat weise stets auf die eritrei-
schen Gefängnisse und den fehlenden
Zugang zu diesen hin. «Ich mag es nicht
mehr hören», sagte er.

«Seien Sie nicht naiv»
Burkhalter fragte, ob er sich bewusst

sei, was er da sage. «Das schockiert und
empört mich», stellte der Aussenminis-
ter fest. Die Schweiz sei das Land der
Menschenrechte und der Genfer Kon-
ventionen. Über Menschenrechtsverlet-
zungen dürfe sie nicht hinwegsehen.
Das IKRK habe seit zehn Jahren keinen
Fuss mehr in ein eritreisches Gefängnis 
setzen können. Niemand wisse, was in
den Gefängnissen passiere.

Die Schweiz sei bereit, mit Eritrea
einen Dialog zu führen, sagte Burkhal-
ter weiter. Dafür brauche es aber den
Willen von beiden Seiten. Eritrea müsse

einverstanden sein, und das könne die
Schweiz nicht beeinflussen. «Ich bin
nicht Bundesrat in Eritrea, Gott sei
Dank», sagte Burkhalter.

Einem bundesrätlichen Besuch in
Eritrea, wie er immer wieder gefordert 
werde, sei er nicht abgeneigt. «Aber 
seien Sie nicht naiv»: Für einen solchen
Besuch gebe es gewisse Bedingungen.
«Wir lassen uns nicht instrumentalisie-
ren», sagte Burkhalter. Italien habe
zweimal einen Vizeminister nach Erit-
rea geschickt, dieser sei zweimal instru-
mentalisiert worden.

Burkhalter wies weiter darauf hin, 
dass in anderen europäischen Ländern 
keine Diskussion darüber geführt 
werde, ob Menschen aus Eritrea Schutz 
erhalten sollten oder nicht. Man sei sich 
einig, dass es dauern werde, bis sich die
Situation verbessere. «Sie aber sagen,
wir sollten hingehen, uns ein wenig
umschauen, ohne Bedingung einige 
Millionen geben und dann Menschen
zurückschicken», stellte der Aussen-

minister fest – ohne zu wissen, wie viele
von ihnen in Gefängnissen verschwin-
den würden und was dort mit ihnen
geschähe. Der Zugang zu Gefängnissen
sei die minimale Bedingung dafür, dass 
es Fortschritte geben könne.

Präsenz im Land beendet
Zur Entwicklungshilfe hatte der

Bundesrat in seiner schriftlichen Ant-
wort auf die Vorstösse festgehalten, die
Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit habe ihre Präsenz in Eritrea
wegen Schwierigkeiten mit den Behör-
den 2006 beendet. Die Projekte hätten
nicht unabhängig und dem schweizeri-
schen Standard entsprechend umge-
setzt werden können.

Die Schweiz engagiere sich aber für
den Schutz von Flüchtlingen eritrei-
scher Herkunft in den Nachbarländern 
Eritreas, sagte Burkhalter. Zudem 
unterstütze sie seit Anfang Jahr ein 
Berufsbildungsprojekt für junge Men-
schen in Eritrea. SDA

«L’honneur de demander 
l’adhésion». Das EUBeitrittsgesuch
vom 20. Mai 1992.   Foto Keystone


