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Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments, stellt der Schweiz eine Zwischenlösung bei der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative in Aussicht.

Nach dem Brexit könnten die Schweiz und die EU Zeit gewinnen mit einer Zwischenlösung: Die Idee von
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative findet Anklang.

Aufwind für Zwischenlösung mit EU
FABIAN FELLMANN

Mitten in der Suche nach einer
Lösung für den Konflikt um die Perso-
nenfreizügigkeit gewinnt ein neuer
Vorschlag an Fahrt: Die Schweiz und
die Europäische Union könnten sich
auf eine Zwischenlösung verständi-
gen. Dies ist das Ergebnis eines Tref-
fens einer Delegation des Ständerats
mit dem höchsten Parlamentarier der
Union, dem deutschen Sozialdemo-
kraten Martin Schulz, das am Mitt-
woch in Brüssel stattfand.

«EU-Parlamentspräsident Martin
Schulz hat überraschend von einer
Zwischenlösung für die Umsetzung
der Masseneinwanderungs-Initiative
gesprochen. Und davon, dass keine
Lösung ganz schlecht für beide Par-
teien wäre», berichtet der parteilose
Schaffhauser Ständerat Thomas Min-
der, welcher der SVP-Fraktion ange-
hört, von dem Empfang. Schulz
brachte das Modell aus eigenem An-
trieb bei dem Treffen mit den Schwei-
zer Politikern ins Spiel.

«Neue Perspektive»
Zwar ist es nicht der EU-Parla-

mentspräsident, sondern die EU-
Kommission, welche die Gespräche
mit der Schweiz über die Ausgestal-
tung einer Schutzklausel im Perso-
nenfreizügigkeitsabkommen führt.
Trotzdem findet die Idee von Schulz
in der Schweiz Anklang, weil sie einen
neuen Kompromissansatz enthält.
«Es ist interessant, dass der EU-Parla-
mentspräsident die Möglichkeit einer
Zwischenlösung ins Spiel gebracht
hat. Das eröffnet neue Perspektiven
für den politischen Prozess», sagt die
St. Galler Ständerätin Karin Keller-
Sutter, welche ebenfalls mit der Dele-
gation nach Luxemburg, Brüssel und
in die Niederlande gereist war.

Die EU müsse nun zunächst mit
Grossbritannien über den Austritt
und die künftige Beziehung verhan-
deln, sagt die FDP-Aussenpolitikerin.
Es sei denkbar, dass sie in der Zwi-
schenzeit keinen offenen Konflikt mit
der Schweiz wolle. «Die EU könnte
zum Beispiel die Schweizer Umset-
zung der Masseneinwanderungs-In-
itiative vorläufig stillschweigend in
Kauf nehmen, sofern diese nicht zu
weit geht», sagt Keller-Sutter. «Das
würde beiden Seiten mehr Zeit ver-
schaffen, um eine langfristige Lösung
zu suchen, welche möglicherweise

auch für Grossbritannien zur Anwen-
dung käme.»

Es sei sehr gut, wenn sich der
Ständerat auch in Brüssel für die Um-
setzung der Masseneinwanderungs-
Initiative aktiv engagiere, sagt Tim
Guldimann, Zürcher SP-Nationalrat
und früherer Schweizer Botschafter
in Berlin. In der kleinen Kammer sei
eine einvernehmliche Haltung zur
Rettung des Bilateralismus wahr-
scheinlicher als im Nationalrat. «Ich
finde es gut, wenn Martin Schulz von
einer Zwischenlösung spricht», sagt
Guldimann. «Diese würde Sinn er-
geben im Zusammenhang mit Gross-
britannien. Dies, weil noch offen ist,
wie es sich nach dem Austritt aus der

EU dem Binnenmarkt anschliessen
wird.» Zwar gibt Guldimann auch zu
bedenken: «Für eine einvernehm-
liche Lösung des unmittelbaren Pro-
blems der Interpretation des Perso-
nenfreizügigkeitsabkommen spielt
das EU-Parlament keine grosse Rol-
le.» Doch sei es für die nächste
Etappe, ein institutionelles Rahmen-
abkommen, wichtig. «Bisher hat die
Schweiz dem EU-Parlament in der
Europafrage generell zu wenig Beach-
tung geschenkt», sagt Guldimann.

Schwierige Kompromisssuche
Wie sich die EU-Kommission nun

nach der Brexit-Abstimmung positio-
niert, ist vorderhand offen. EU-Kom-

missionspräsident Jean-Claude Jun-
cker schob ein für vergangene Woche
geplantes Treffen mit Bundespräsi-
dent Johann Schneider-Ammann auf.
Es soll aber noch vor den Sommer-
ferien nachgeholt werden. Dann wird
sich weisen, ob Juncker Hand bietet
zu einer Zwischenlösung oder einer
einvernehmlichen Schutzklausel.

Was die Schweiz andernfalls unter-
nehmen wird, ist weiterhin unklar.
Die Staatspolitische Kommission des
Nationalrats hat am Donnerstag und
Freitag mehrere Varianten eines In-
ländervorrangs diskutiert. Diese alle
würden das Personenfreizügigkeits-
abkommen ritzen bis grob verletzen.
Der Ausserrhoder Ständerat und

FDP-Vizepräsident Andrea Caroni
plädiert darum für eine Abstimmung
über einen neuen Verfassungsartikel:
«Am saubersten wäre eine Verfas-
sungsabstimmung. Man könnte zum
Beispiel den Masseneinwanderungs-
artikel so präzisieren, dass er unter
Vorbehalt unserer völkerrechtlichen
Verpflichtungen gilt.»

Der Schaffhauser Ständerat Tho-
mas Minder hingegen fordert unge-
achtet der Kompromisssuche eine
buchstabengetreue Umsetzung: «Für
mich ist klar, dass die Initiative so
umgesetzt werden muss, wie sie das
Volk beschlossen hat: mit Kontingen-
ten, Höchstzahlen und Inländervor-
rang. So steht es in der Verfassung.»

Die Berner Staatsanwaltschaft hat die ehemalige Chatpartnerin des Grünen Badener Stadtammanns
und alt Nationalrats Geri Müller zu einer happigen Geldstrafe verurteilt.

Strafbefehl nach Nackt-Selfie
PASCAL HOLLENSTEIN

BERN. Zwei Jahre, nachdem die
«Schweiz am Sonntag» die Affäre um
Nacktaufnahmen des damaligen Aar-
gauer Nationalrats und Stadtam-
manns von Baden, Geri Müller, los-
getreten hat, kommt es zu ersten
strafrechtlichen Konsequenzen. Die
Staatsanwaltschaft Bern hat Müllers
damalige Chatpartnerin verurteilt.

«Nazi, Terrorist, Diktator»
Die Strafverfolgungsbehörde sieht

es als erwiesen an, dass die damalige
Studentin sich der versuchten Nöti-
gung, der üblen Nachrede, der
Beschimpfung, des unbefugten Auf-
nehmens von Gesprächen und der
Urkundenfälschung schuldig ge-
macht hat. Dies hält die untersuchen-
de Staatsanwältin in einem Strafbefehl
vom 29. Juni fest. Das Urteil lautet auf
eine Geldbusse von 150 Tagessätzen
à 150 Franken. Hinzu kommen eine
Busse von 1800 Franken, Entschädi-
gungen an Müller, sowie die Verfah-
renskosten. Die Genugtuungsforde-
rung von Müller verweist die Staats-
anwaltschaft auf den Zivilweg. Müller,
dessen Befugnisse als Badener Stadt-

ammann nach dem Bekanntwerden
des intimen Chats mit der damaligen
Studentin zeitweise stark einge-
schränkt waren, hatte die junge Frau
angezeigt. Indem sie ihm in SMS-
Nachrichten angedroht habe, ihn we-
gen Amtsmissbrauchs, Nötigung und
Drohung anzuzeigen, habe Müllers
Chatpartnerin den Tatbestand der
versuchten Nötigung erfüllt, heisst es
nun in dem Strafbefehl. Zudem habe
sie ihm neun SMS mit dem Inhalt
«Geri, ich bringe mich diese Nacht
um, bitte ruf mich vorher nochmals
an» geschickt. Damit habe sie eine
Kontaktnahme Müllers erzwingen
wollen.

Wiederholt habe sich die ehema-
lige Studentin ausserdem gegenüber
Dritten diffamierend über Müller ge-
äussert. In ihrer elektronischen Kor-
respondenz mit dem Badener Unter-
nehmer Josef Bollag habe sie Müller
als «Nazi, Terrorist, Diktator und
Kriegsverbrecher» bezeichnet. Der
üblen Nachrede habe sie sich auch
mit Qualifizierungen Müllers gegen-
über dem «Weltwoche»-Vizechef Phi-
lipp Gut, dem damaligen «Blick»-
Chef René Lüchinger, CVP-Präsident
Gerhard Pfister, dem Zürcher PR-Be-

rater Sacha Wigdorowits sowie gegen-
über ihrer eigenen Mutter schuldig
gemacht, schreibt die Staatsanwältin.

Den Tatbestand der Beschimpfung
erfüllten mit dem Internet-Dienst
WhatsApp verschickte Nachrichten
an Müller, worin sie diesen unter
anderem als «korrupten, perversen
Nazi», «kriminellen Stadtpräsiden-
ten», «Nazi mit Geschlechtskrankhei-
ten» sowie «miesen Hund und selbst-
verliebten Idioten» bezeichnet habe.
Zudem habe Müllers Chatpartnerin
ein privates Gespräch mit ihm uner-
laubt aufgenommen und Drittperso-
nen zur Verfügung gestellt, heisst es

im Strafbefehl weiter. Mit der Affäre
Müller in keinem Zusammenhang
steht, dass die Staatsanwaltschaft in
den Unterlagen Belege gefunden hat,
wonach die damalige Studentin Arzt-
zeugnisse gefälscht habe.

Verurteilte wehrt sich
Den Vorwurf der Urkundenfäl-

schung bestreitet Müllers ehemalige
Chatpartnerin nicht. Hingegen kün-
digt sie an, gegen die Verurteilung in
den vier anderen Punkten Einsprache
zu erheben. Einen Nötigungsversuch
habe es nicht gegeben, da sie Müller
zwar beispielsweise aufgefordert
habe, von seinen Ämtern zurückzu-
treten, dies aber nie mit der Andro-
hung von Konsequenzen verbunden
habe.

Der Vorwurf der üblen Nachrede
könne nicht erhoben werden, da
Müllers Anwalt hier die Antragsfrist
verpasst habe. Die angeblichen Be-
schimpfungen wiederum seien durch
gegenseitiges Aufschaukeln zustande
gekommen und damit strafbefreit.
Und das Gespräch mit Müller habe
sie nur aufgenommen, da sie sich in
einem Beweisnotstand befunden
habe; dies rechtfertige ihr Vorgehen.

Bild: ky
Geri Müller
Alt Nationalrat Grüne

Einigung in der
Uhrenindustrie
NEUENBURG. Die Delegierten der Ge-
werkschaft Unia haben gestern in
Neuenburg den neuen Gesamtar-
beitsvertrag für die Uhrenindustrie
gutgeheissen. Die Verhandlungen für
den neuen GAV dauerten neun Mo-
nate. Gemäss Unia fanden sie «in
einer konstruktiven Atmosphäre»
statt. Es seien trotz wirtschaftlicher
Unsicherheiten Verbesserungen für
die rund 57 000 Angestellten erreicht
worden. Dazu gehören ein Mutter-
schaftsurlaub von 18 Wochen oder
die Verlängerung des Vaterschafts-
urlaubs ab dem zweiten Kind. (sda)

SP-Frauen mit
neuer Führung
BERN. Die 34jährige Zürcherin Nata-
scha Wey ist am Samstag in Bern zur
neuen Co-Präsidentin der SP-Frauen
Schweiz gewählt worden. Zusammen
mit der Waadtländer Nationalrätin
Cesla Amarelle wird Wey künftig die
SP-Frauen präsidieren. Wey tritt die
Nachfolge der Aargauer Nationalrätin
Yvonne Feri an, die aus beruflichen
Gründen zurückgetreten war. Neben
der Zürcherin hatten sich auch die
Baslerin Barbara Bodlak und die Ber-
nerin Ursula Schneider Schüttel für
das Co-Präsidium beworben. (sda)


