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Bernardino Regazzoni
Schweizer Botschafter in Paris

Bild: Thibault Camus/AP

Burkhalter setzt auf Paris-Botschafter
Spitzendiplomat Die Ernennung des Nachfolgers von Staatssekretär Yves Rossier steht anscheinend

kurz bevor. Ein Tessiner hat beste Chancen auf den zweitwichtigsten Posten im EDA.

Am kommenden Freitag soll es
so weit sein: Der Bundesrat ent-
scheidet über die Nachfolge von
Yves Rossier, der sein Amt als
Staatssekretär, die Nummer zwei
im Aussendepartement EDA, per
Ende Jahr niedergelegt hat –
mehr oder weniger freiwillig, wie
in Bern gemunkelt wird. Gemäss
Recherchen der Ostschweiz am
Sonntag will Aussenminister Di-
dier Burkhalter dem Bundesrat
den Tessiner Bernardino Regaz-
zoni für den Job vorschlagen.

Der 59jährige Doktor der Phi-
losophie ist zurzeit Botschafter in
Paris. Er beriet unter anderem
den damaligen Aussenminister
Joseph Deiss und war Postenchef
in Sri Lanka sowie Indonesien.
Regazzoni ist so ziemlich das Ge-
genprogramm zum forschen, ex-
trovertierten Freiburger Rossier:
Er gilt als blass und profillos – ein
Diplomat alter Schule, der einst

in einem Interview mit Radio
SRF sagte: «Dienen und ver-
schwinden – das ist eine gute Ma-
xime.»

Kompetente Frau
an zweiter Stelle

Möglich ist allerdings, dass es
doch noch eine Frau schafft. An
zweiter Stelle der Liste figuriert
Livia Leu. Die 55jährige Bündne-
rin, ehemals Schweizer Botschaf-
terin im Iran, ist zurzeit Leiterin
bilaterale Wirtschaftsbeziehun-
gen und Delegierte des Bundes-
rats für Handelsverträge. Sie ist
international wie national sehr
beliebt: Sie wurde für ihre diplo-
matischen Bemühungen im Iran
geehrt, und Aussenpolitiker im
eigenen Land loben sie für ihr En-
gagement. «Sie ist eine extrem
kompetente Person», sagt SP-
Aussenpolitiker Carlo Somma-
ruga. CVP-Aussenpolitikerin Ka-

thy Riklin sagt: «Ich hoffe, eine
Frau wird Staatssekretärin.»

Im Gespräch soll auch Rober-
to Balzaretti sein, Chef der Direk-
tion für Völkerrecht. Der 51jäh-
rige Tessiner hat als Kabinetts-
chef von Micheline Calmy-Rey
Karriere gemacht und gilt als
schneller und strategischer Den-
ker, der auch mit spitzer Zunge
sprechen kann. Als früherer Bot-
schafter der Schweiz bei der Eu-
ropäischen Union kennt er das
wichtigste aussenpolitische Dos-
sier bestens. Allerdings soll er
sich gerüchtehalber selbst aus
dem Rennen genommen haben.

Die übrigen Namen, die auf
der von EDA-Generalsekretär
Benno Bättig sowie Jacques Pitte-
loud, Chef der Direktion für Res-
sourcen, zusammengestellten
Shortlist figurierten, stehen nicht
mehr im Vordergrund. Thomas
Greminger, stellvertretender Di-

rektor der Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit Deza,
wird kaum mehr Chefdiplomat,
obwohl er während der Ukraine-
Krise im Ständigen Rat der Orga-
nisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE)
erreicht hatte, dass die OSZE in
der Ukraine Beobachter statio-
nieren konnte. Auch nicht an die
Spitze geschafft haben es zwei

Frauen: Pascale Baeriswyl (48),
Vizedirektorin der Direktion für
Völkerrecht, sowie Christine
Schraner Burgener (52), Bot-
schafterin in Berlin. Sie wurden
als zu jung beziehungsweise zu
wenig erfahren taxiert.

Rasche Gangart
wird begrüsst

Dass es rasch vorwärtsgehen soll
mit der Ernennung des neuen
Staatssekretärs, begrüsst Rino
Büchel, SVP-Nationalrat und
Präsident der Aussenpolitischen
Kommission. «Wir verlangten
eine raschere Gangart, als es zu-
nächst hiess, man lasse sich bis
nächsten Sommer damit Zeit.»
Burkhalter habe auf Druck der
Parlamentarier zugesichert, die
Stelle sofort auszuschreiben und
rasch neu zu besetzen.

Eva Novak, Fabian Fellmann

Auf dem Weg zur zweiten Abstimmung
Zuwanderung Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni will eine Verlängerung der Frist

für eine Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative. Allenfalls sei eine zweite Abstimmung nötig.

Fabian Fellmann

«Ohnmächtig nehmen wir
Stimmbürger Abschied», steht in
der merkwürdigen Todesanzei-
ge, welche am Samstag im «Bote
der Urschweiz» erschien, «von
unseren geschätzten, verfas-
sungsmässig garantierten Volks-
rechten», heisst es weiter. Toten-
gräber seien jene Nationalräte,
welche sich weigerten, die Mas-
seneinwanderungs-Initiativeum-
zusetzen. Gezeichnet ist die To-
desanzeige mit Oswald Rohner
aus Trachslau im Kanton Schwyz.

Die provozierende Aktion
drückt die Frustration vieler
Stimmbürger aus über die weiche
Umsetzung der Masseneinwan-
derungs-Initiative, welche der
Nationalrat in der vergangenen
Woche aufgegleist hat.

Mehrere Wege
zur zweiten Abstimmung

Selbst grundsätzliche Befürwor-
ter des nationalrätlichen Kon-
zepts, das eine Stellenmelde-
pflicht als Inländervorrang vor-
sieht, zweifeln daran, dass dieser
die Anforderungen der Massen-
einwanderungs-Initiative erfüllt.
Der Ausserrhoder FDP-Stände-
rat Andrea Caroni etwa findet, im
Stöckli müsse der Inländervor-
rang noch verschärft werden.
Doch bei jeder Variante, welche
das Personenfreizügigkeitsab-
kommen nicht verletze, bleibe
eine Lücke zum Verfassungstext.
«Wir müssen mit der Lücke zum
Auftraggeber zurück, zum Volk
und zu den Ständen, um zu fra-
gen, ob sie bereit sind, den Auf-
trag anzupassen», sagt Caroni –
also eine weitere Volksabstim-
mung.

Zusammen mit dem Berner
SP-Standesherrn Hans Stöckli er-
arbeitet Caroni derzeit mögliche
Varianten. Gefunden haben die
beiden schon einen neuen Vor-
schlag für eine Übergangslösung:
Es könnte einzig die Frist für die
Umsetzung der Initiative, welche
laut Verfassungsartikel drei Jahre
beträgt, verlängert werden. «So
könnten wir schnell den Wider-

spruch zwischen der Umset-
zungsgesetzgebung und dem
Verfassungsartikel beheben, da-
mit wir mehr Zeit erhalten, eine
Lösung zu finden, auch mit der
Europäischen Union», sagt Ca-
roni. Auf eine Jahreszahl will er
sich dabei aber nicht festlegen.
«Aber wir könnten in der Zwi-
schenzeit innenpolitisch die Wir-
kung des Inländervorrangs tes-
ten und aussenpolitisch beob-
achten, ob und in welche Rich-
tung sich Europa bewegt», sagt
Andrea Caroni.

Am Dienstag trifft sich die zu-
ständige Ständeratskommission,
um Aufträge für Abklärungen zu

erteilen, im Oktober beugt sie
sich dann über das Dossier. Caro-
ni will in der Zwischenzeit prüfen
lassen, ob eine Fristerstreckung
eine gangbare Alternative wäre;
falls die Kommission mitmacht,
könnte diese Variante via Kom-
missionsinitiative in den Prozess
geschleust werden.

Gegenvorschlag zur
Rasa-Initiative

Eine Alternative wäre ein Gegen-
vorschlag zur Rasa-Volksinitia-
tive, welche den Masseneinwan-
derungsartikel wieder aus der
Verfassung streichen will. Eine
dritte Option ist laut Caroni, jetzt

gleichzeitig mit dem Gesetz eine
materielle Verfassungsänderung
einzuleiten.

Für eine Übergangslösung
hat in dieser Woche zudem auch
die Bankiervereinigung plädiert.
Die Schweiz müsse ihr Verhältnis
zur Personenfreizügigkeit bis Fe-
bruar 2017 geregelt haben, heisst
es im Onlinemagazin «Insight»
des Branchenverbands. Bis dann
sei aber nicht klar, welche Zuge-
ständnisse Grossbritannien der
EU allenfalls abzuringen vermag.
Die Schweiz solle darum «keine
‹endgültigen› Lösungen mit der
EU anstreben, sondern wo im-
mer möglich mit Review-Klau-

seln Bezug nehmen auf die künf-
tige Entwicklung zwischen der
EU und Grossbritannien», heisst
es in dem Beitrag.

Für den Fall, dass London
Einschränkungen bei der Perso-
nenfreizügigkeit erreicht, könnte
die Schweiz für sich danach die-
selbeneinfordern.Obeinesolche
Klausel bei den Gesprächen zwi-
schen der Schweiz und Europa
bereits zum Thema geworden ist,
ist derzeit nicht in Erfahrung zu
bringen. Jedenfalls aber müsse
die Schweiz derzeit unabhängig
von Grossbritannien mit der EU
verhandeln, heisst es im Beitrag
weiter.

Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni (links) im Gespräch mit seinem Ratskollegen Daniel Jositsch (SP/ZH). Bild: Anthony Anex/KEY (Bern, 22. September 2016)

«Wir müssen
mit der Lücke
zum Volk
zurück.»

Andrea Caroni
Ständerat (FDP/AR)

Gehörlose
wollen arbeiten

Aktionstag Am Tag der Gebär-
densprache haben am Samstag
zahlreiche hörbehinderte Men-
schen mit visuellen Aktionen und
Reden für ihr Recht auf Arbeit de-
monstriert. Daneben gab es di-
verse Feierlichkeiten, wie etwa
der gedolmetschte Besuch des
Textilmuseums in St. Gallen.

Die Arbeitslosigkeit unter
Gehörlosen beträgt etwa zehn
Prozent, also dreimal so viel wie
bei hörenden Menschen, wie der
Schweizerische Gehörlosenbund
(SGB-FSS) am Samstag mitteilte.
Ihre spezielle Kommunikations-
weise sei für Menschen mit einer
Hörbehinderung oft die grösste
Hürde auf dem Arbeitsmarkt.
Hörbehinderte würden kaum
professionell in den Betrieb ein-
gebunden und staatlich zu wenig
unterstützt, bemängelt die Orga-
nisation. Der Gehörlosenbund
will mit einer Online-Kampagne
auf den Missstand aufmerksam
machen. Gesicht der Kampagne
ist der Schauspieler Kevin
Schmid. (sda)

.


