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LUZERN Die Mitgliederver-
sammlung des Verbandes
Schweizer Medien hat gestern
Pietro Supino, Verleger und
Verwaltungsratspräsident der
Tamedia, einstimmig zum neu-
en Präsidenten gewählt. Supi-
no versprach in seiner Rede
Kontinuität. Wichtig seien ihm
unter anderem Medienfreiheit,
die Aus- und Weiterbildung so-
wie die Verhandlungen über
einen neuen GAV. Einsetzen
will sich Supino ferner dafür,
dass Ringier in den Verband
zurückfindet.

Doch Ringier-Chef Marc
Walder hat dies erst vor einigen
Tagen in einem Interview mit
der «Schweizer Illustrierten»
kategorisch abgelehnt. Er sehe
keinen Grund zu einer Versöh-
nung. Walder sieht die Branche
der privaten Verlage angesichts
des digitalen Wandels am En-
de.

Zum Bruch kam es vor einem
Jahr noch unter dem bisheri-
gen Verlegerpräsidenten Han-
speter Lebrument. Der Konflikt
dreht sich um die Werbeallianz
Admeira von Ringier mit SRG
und Swisscom. Lebrument
empfindet es heute noch als
«Schuss in den Rücken», den er
nicht vergessen werde, wie er
in einem gestern publizierten

Interview mit dem «Bündner
Tagblatt» sagte. Lebrument,
der nach dreizehn Jahren an
der Spitze des Verbandes zu
dessen Ehrenpräsidenten er-
nannt worden war, sagte in sei-
ner Abschiedsrede, dass die
Medienbranche in einem res-
pektablen Zustand sei. 

Gestern gab es weitere Neu-
igkeiten aus der Medienbran-
che:  Die Schweizer Verleger
sind bereit, mit den Arbeit-
nehmerverbänden Impressum
und Syndicom Gespräche über
einen neuen Gesamtarbeits-
vertrag (GAV) zu führen.
Voraussetzung dafür sei aber,
dass Impressum aus dem
Verband Schweizer Medien
austritt. sda, cab

Pietro Supino will Ringier in 
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sagt Ehrenzeller, «gleichzeitig
mit dem Umsetzungsgesetz
eine Verfassungsänderung zu
verabschieden, damit beide Er-
lasse in Einklang gebracht wer-
den.» Noch ist es dafür nicht zu
spät. Der Ständerat kann die
Vorlage der grossen Kammer
entsprechend ergänzen. And-
rea Caroni will denn auch am
Dienstag in der SPK beantra-
gen, die Verfassungskonformi-
tät der Nationalratslösung prü-
fen zu lassen. Womöglich zeige
sich dann, dass der Umset-
zungsentscheid noch nicht
vollständig und eine Harmoni-
sierung von Gesetz und Verfas-
sung nötig sei, sagt Caroni vor-
sichtig.

Verfassung anpassen
Da das Geschäft spätestens

am 16. Dezember unter Dach
und Fach sein muss, setzt Ca-
roni auf eine rasche Änderung.
Die wohl schnellste Variante
wäre, den Verhandlungs- und
Anpassungsauftrag zwar in der
Verfassung zu erhalten, aber
die Frist von drei Jahren zu

streichen. Eine solch «einfa-
che, aber saubere Minimallö-
sung» schlägt auch Ehrenzeller
vor. Die zweite Variante ist eine
inhaltliche Verfassungsanpas-
sung bis Ende Wintersession.
«Das wäre eine Herkulesaufga-
be, aber realisierbar», schätzt
Caroni. Beide Varianten hätten
den Vorteil, dass bereits im Mai
2017 über die MEI-Umsetzung
abgestimmt werden könnte.

Die dritte Variante hingegen
käme erst in zwei, drei Jahren
an die Urne. Das wäre ein
Gegenvorschlag zur Rasa-Ini-
tiative. Bis Ende Oktober muss
der Bundesrat entscheiden, ob
er einen solchen vorlegt. «Un-
befriedigend daran ist», so Ca-
roni, «dass keine zeitnahe Ab-
stimmung möglich ist und der
Normenkonflikt bestehen
bleibt.» So oder so: Für Caroni
ist eine Abstimmung unver-
zichtbar: «Volk und Stände sol-
len sich dazu äussern, ob sie
auf einer vollständigen MEI-
Umsetzung bestehen oder den
Bilateralen den Vorzug geben.»
Je früher, desto besser. 

Auffallend oft war in der Mons-
terdebatte des Nationalrats zur
Umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitiative (MEI) von Ver-
schärfungen die Rede. Mit gu-
tem Grund: Der beschlossene
«Inländervorrang light» ist eine
simple Stellenmeldepflicht, die
kaum eine Steuerung der Zu-
wanderung ermöglicht. Doch zu
griffigeren Massnahmen konnte
sich der Nationalrat nicht
durchringen.

Das überlassen sie nur allzu
gerne der kleinen Kammer, de-
ren Staatspolitische Kommis-
sion (SPK) sich bereits nächste
Woche erstmals über die MEI
beugt. Zumal diverse Ständerä-
te aus den Reihen von FDP,
CVP, aber auch SP bereits sig-
nalisiert haben, dass sie den
«Inländervorrang» nachbes-
sern wollen. Viele Möglichkei-
ten zur Verschärfung gibt es
freilich nicht. Denn sobald den
Inländern ein wirksamer Vor-
rang einräumt wird, wird das
Freizügigkeitsabkommen 
(FZA) verletzt. Heikel, aber
denkbar ist etwa das «Genfer
Modell»: Inländische Stellen-
bewerber werden früher infor-
miert und müssen angehört
werden. Deren Ablehnung ist
schriftlich zu begründen. «Es
gibt zwar Spielraum zur Ver-
schärfung», dämpft der Appen-
zeller FDP-Ständerat Andrea
Caroni die Erwartungen, «aber
er ist sehr beschränkt, wenn
die Bilateralen nicht gefährdet
werden sollen.»

Schönreden verboten
Für den St. Galler Staats-

rechtler Bernhard Ehrenzeller
ist der «Inländervorrang light»
auch nicht der problematische
Punkt. «Der Entscheid des Na-
tionalrats ist legitim und poli-
tisch nachvollziehbar», sagt er.
Der Rat habe alle Umstände ge-
würdigt und sei zum Schluss
gekommen, dass die Verlet-
zung des FZA für das Landes-
interesse schädlicher wäre als
die Verletzung des neuen Zu-
wanderungsartikels in der Ver-
fassung. «Was dabei aber nicht
geht: dass das Parlament den
offensichtlichen Normenkon-
flikt in der Verfassung einfach
weginterpretiert, schönredet
oder ignoriert.»

Genau das hat der National-
rat aber getan – nicht nur in
den Augen der SVP. «Die kor-
rekte Lösung wäre gewesen»,

Peter Meier

Ständerat muss Feuerwehr spielen
Bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative ist der Ständerat am Zug. Eine starke Verschärfung  
ist nicht zu erwarten – aber wohl eine Verfassungsänderung. Damit hätte das Volk das letzte Wort.

Justizministerin Simonetta Sommaruga schliesst eine Verfassungsänderung nicht aus. Bild Keystone

Statistik

Die Zuwanderung ist seit 
der Abstimmung rückläufig

 

Darf man die Massen-
einwanderungsinitiative

derart wässrig umsetzen, wie
dies der Nationalrat getan hat?
Nein, sagt die SVP, weil der
Entscheid die Vorgaben der
Initiative weitgehend ignoriert.
Ja, sagen die restlichen Partei-
en, da das Ziel der Initiative
auch so erreicht werden kann,
ohne gleichzeitig die Bilatera-
len zu gefährden. Bei dieser
Argumentation spielt die Sta-
tistik eine wichtige Rolle: Die
Zuwanderung liess bereits 2015
nach und sinkt 2016 noch
stärker.

Im Abstimmungskampf 2014
operierte die SVP mit der Zahl
von 80 000 Personen, die netto
pro Jahr in die Schweiz ein-
wanderten. Ihr Fraktionschef
Adrian Amstutz nannte damals

als mögliche Obergrenze eine
Nettozuwanderung im Bereich
von 45 000 Personen. Davon ist
man 2016 vielleicht nicht mehr
weit entfernt, ohne dass die
Initiative auch nur ansatzweise
umgesetzt wäre. Ende Juli be-
trug der Wanderungssaldo
31 000 Personen, hochgerech-
net bis Ende Jahr sind es
53 000. 

Zusätzlich soll der «Inländer-
vorrang light» des Nationalrats
die Zuwanderung künftig um
5000 bis 11 000 reduzieren, sa-
gen die Befürworter. Damit wä-
re man der Zahl, die Amstutz
2014 nannte, noch etwas näher.
Doch mittlerweile setzt Ams-
tutz die Latte höher respektive
tiefer an: «Massvoll» sei eine
Zuwanderung von 20 000 Per-
sonen. fab

BERN Die Kantone sollen neu
eine einmalige Steueramnestie
durchführen und dabei
Ermässigungen bei den Nach-
steuern gewähren dürfen. Der
Nationalrat hat gestern eine
Motion seiner Wirtschaftskom-
mission angenommen – dies
gegen den Widerstand des
Bundesrates. 

Die Kommission entschied
sich für die Motion, nachdem
zwei Initiativen zur Regulari-
sierung von Schwarzgeld zu-
rückgezogen worden waren.
Hintergrund des Anliegens ist

ein Bundesgerichtsentscheid
zu einer Steueramnestie im
Tessin. Seither können die
Kantone keine Steueramnes-
tien mehr gewähren. 

«Höhere Steuereinnahmen»
Das soll sich nun ändern.

Amnestien ermöglichten eine
Erhöhung der Steuereinnah-
men, argumentierte Martin
Landolt (BDP, GL) im Namen
der Kommission. Dies über-
zeugte den Nationalrat. Die
Kantone sollen entscheiden
können, ob sie eine Steueram-
nestie gewähren. Das Geschäft
geht an den Ständerat. Sagt
auch er Ja, muss der Bundesrat
einen Gesetzesentwurf aus-
arbeiten. sda

Steuersünder: Kantone  
sollen Spielraum erhalten
Der Nationalrat will 
den Kantonen erlauben, 
Steueramnestien 
durchzuführen. 

BERN Das Bodluv-Beschaf-
fungsprojekt für den Ersatz des
Fliegerabwehrsystems der Ar-
mee ist zwar regelkonform ab-
gewickelt worden, der Sistie-
rungsentscheid von Bundesrat
Guy Parmelin aber dennoch
politisch nachvollziehbar. So
lautet der Befund einer gestern
in Bern vorgestellten Admi-
nistrativuntersuchung. Vertei-
digungsminister Guy Parmelin
hatte das Projekt Bodluv 2020
(Bodengestützte Luftverteidi-
gung 2020) im März sistiert,
weil zunächst ein Konzept für
die gesamte Luftverteidigung
erarbeitet werden sollte. In den
Medien tauchten dann aber
Protokolle der Projektgruppe
Bodluv 2020 auf. Diese beleg-
ten, dass die beiden evaluier-
ten Raketensysteme die Anfor-
derungen nicht erfüllten. Die
Projektgruppe wollte das Pro-
jekt trotzdem weiterverfolgen.

«Gut gearbeitet»
Mit der Leitung der Adminis-

trativuntersuchung beauftrag-
te Parmelin Kurt Grüter, den
ehemaligen Direktor der Eidge-
nössischen Finanzkontrolle.
Das Projekt sei von der Projekt-
leitung und vom Generalunter-
nehmen Thales Suisse wei-
sungskonform bearbeitet wor-
den, lautet Grüters Fazit. «Der
Entscheid, das Projekt zu sis-
tieren, war sachlich falsch,
denn die Leute haben gut ge-
arbeitet.» Politisch dagegen sei
Parmelins Entscheid nachvoll-
ziehbar. Der seit Anfang Jahr
amtierende Bundesrat habe in
einem schwierigen Umfeld
handeln müssen.

Gemäss vertraulichen Papie-
ren, die im Frühjahr an die Me-
dien gelangt waren, erfüllten
die beiden evaluierten Raketen
die Voraussetzungen nicht. Die
deutsche Iris-T erwies sich als
nicht allwettertauglich, und
die britische Camm-ER hat
eine zu geringe Reichweite. Ge-
mäss dem Prüfbericht des Rüs-
tungsunternehmens Thales
Suisse, das die Beschaffung
vorbereitet hatte, war jedoch
keines der beiden Systeme mit
einem sogenannten No-Go be-
legt. Das Unternehmen sprach
im Prüfbericht von verschiede-
nen Leistungseinschränkun-
gen, die man im Auge behalten
müsse. Im Januar 2016 hätten
die Projektverantwortlichen le-
diglich über das weitere Ver-
fahren entschieden, führte
Grüter weiter aus. Ein Kaufent-
scheid hätte erst diesen Sep-
tember fallen sollen. Zu diesem
Zeitpunkt hätten die Verant-
wortlichen über Leistungsdefi-
zite und allfällige No-Gos Be-
scheid gewusst und die Übung
abbrechen können.

«Fehlende Kommunikation»
Nicht die Projektführung,

sondern die Indiskretionen
hätten das Projekt zum Absturz
gebracht, hielt Grüter in seinen
Schlussfolgerungen fest. «Es
darf spekuliert werden, was die
Gründe für diese Indiskretio-
nen sind.» Er fragte sich, ob ein
Grund die fehlende Kommuni-
kation gewesen sein könnte.
Auf jeden Fall ortet Grüter in
diesem Bereich Verbesserungs-
potenzial. Der Armee sei es
nicht gelungen, die Politik und
die Öffentlichkeit von dem
Projekt zu überzeugen, hielt er
im Bericht fest. sda

Der Entscheid, das Bod-
luv-Projekt zu sistieren, 
sei aber politisch nach-
vollziehbar, so der Leiter 
der Untersuchung.

Bodluv: Die
Sistierung war
«sachlich falsch»


