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ANZEIGE

Das Gemälde «Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes» des fran-
zösischen Impressionisten Claude Monet. Bild: Sotheby’s

USA wollen Gemälde aus Malaysia-Skandal
Geldwäscherei Im Streit um drei angeblich mit Schmiergeldern aus Malaysia erworbene Gemälde ersuchen

die USA die Schweiz um Rechtshilfe. Unterdessen gibt es aber neue Komplikationen.

Vom Korruptions- und Geldwä-
schereiskandal um den malaysi-
schen Staatsfonds 1MDB ist in
der Schweiz vor allem der Fi-
nanzplatz betroffen. Ein Neben-
aspekt kam im vergangenen Juli
hinzu, als die US-Justiz bekannt-
gab, dass sie illegal erworbene
Vermögenswerte in der Höhe
von einer Milliarde Dollar be-
schlagnahmen will. Darunter
sind auch zwei Gemälde von
Claude Monet und eines von Vin-
cent Van Gogh, die nach den Ver-
mutungen der US-Justiz im Gen-
fer Zollfreilager liegen. Die Meis-
terwerke sollen von einem der
Hauptverdächtigen in der Affäre,
dem malaysischen Financier Jho
Low, mit Schmiergeldern erwor-
ben worden sein.

Zweifel am Eigentümer
der «Nympheas»

Das Bundesamt für Justiz (BJ)
liess die drei Gemälde vorsorg-
lich beschlagnahmen, nachdem
die USA am 20. Juli ein Rechtshil-
fegesuch in dieser Angelegenheit
in Aussichtgestellthatten.Dieses

Gesuch ist am 21. Oktober in Bern
eingetroffen, wie BJ-Sprecherin
Ingrid Ryser auf Anfrage be-
kanntgab. Nun geht es darum, ob
das BJ auf das Gesuch eintritt und
die Beschlagnahmung der drei
Gemälde bestätigt. Noch ist dazu
kein Entscheid gefallen. Die He-
rausgabe der Bilder an die USA
kommt ohnehin erst in einer

zweiten Phase in Frage, gestützt
auf einen rechtskräftigen Einzie-
hungsentscheid in den USA.

Inzwischen sind aber Zweifel
am Eigentümer eines der drei
vorsorglich beschlagnahmten
Gemälde aufgetaucht. Es geht
um Claude Monets Werk «Nym-
pheas avec Reflets de Hautes
Herbes» aus der weltberühmten

Seerosen-Serie des französi-
schen Impressionisten. Laut ei-
nem Bericht der US-Zeitung
«Wall Street Journal» erhebt der
in Monaco lebende Kunsthänd-
ler und Milliardär David Nahmad
Anspruch auf das Bild. In einer
Eingabe an ein Gericht in Kalifor-
nien macht er geltend, das Ge-
mälde im Februar 2013 auf einer
Sothebys-Auktion in London für
13,6 Millionen Dollar erworben
zu haben. Der Weiterverkauf an
Jho Low, für den dieser eine An-
zahlung von 2,25 Millionen Dollar
geleistet habe, sei nie zustande
gekommen. Nahmad bestätigte
zudem, dass sich das Bild in der
Schweiz befinde.

Die Eigentümer derGemälde
können sich in der Schweiz gegen
die Beschlagnahmung wehren.
Sie müssen beim BJ eine be-
schwerdefähige Zwischenverfü-
gung über die Aufrechterhaltung
der Massnahme verlangen. Vor-
aussetzung ist, dass die Betroffe-
nen einen unmittelbaren und
nicht wieder gutzumachenden
Nachteil geltend machen kön-

nen. Die weiteren Entscheide
können ans Bundesstrafgericht
und unter einschränkenden Be-
dingungen bis ans Bundesgericht
weitergezogen werden. Be-
schwerden gegen die vorläufige
Beschlagnahmung der Bilder
sind nach Auskunft von BJ-Spre-
cherin Ryser bisher aber nicht
eingegangen.

Schillernde Kunsthändler
aus Monaco

Die Familie Nahmad geriet unter
anderem im Zusammenhang mit
den Enthüllungen um die Pa-
nama Papers in die Schlagzeilen,
und zwar wegen eines im Genfer
Zollfreilager deponierten Modi-
gliani-Gemäldes, bei dem es sich
möglicherweise um Nazi-Raub-
gut handelt. In einem anderen
Zusammenhang eröffnete die
Bundesanwaltschaft ein Straf-
verfahren gegen Helly Nahmad,
den Sohn von David Nahmad,
wie die Basler «TagesWoche» im
letzten Juni berichtete.

Balz Bruppacher

CVP fordert Inländervorrang plus
Zuwanderung Das Ringen um die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative geht in

die entscheidende Phase. Der Bund soll als letztes Mittel doch Kontingente für EU-Bürger verhängen können.

Fabian Fellmann

Nun kommen sie doch wieder auf
den Tisch, die Kontingente für
Ausländer aus den Staaten der
Europäischen Union. Über den
Inländervorrang hinaus «soll der
Bundesrat bei schwerwiegenden
wirtschaftlichen oder sozialen
Problemen weitere Abhilfemass-
nahmen vorschlagen», sagt CVP-
Ständerat Peter Hegglin. Dazu
könnten Kontingente gehören.

Im Nationalrat war die CVP
mit einem ähnlichen Antrag
gescheitert. Nun schlägt Hegglin
eine Weiterentwicklung vor, wel-
che die Bedenken der Gegner
ausräumen soll. Der Bundesrat
soll seine Pläne zunächst im
Gemischten Ausschuss mit der
EU besprechen. «Wäre der Ge-
mischte Ausschuss damit nicht
einverstanden, würde die Bun-
desversammlung darüber ent-
scheiden», sagt Hegglin.

«Nach Konsultation der Kan-
tone und der Sozialpartner könn-
te die Bundesversammlung dann
doch Höchstzahlen und Kontin-
gente auch für EU-Bürger be-
schliessen», so Hegglin. «Damit
hätten wir eine selbständige Zu-
wanderungspolitik und kämen
näher an den Verfassungsartikel,
ohne schon das Freizügigkeitsab-
kommen zu verletzen. Erst bei
einer Einführung entsprechen-
der Massnahmen könnte dies
der Fall sein.» Sein Ansatz würde
auch als indirekter Gegenvor-
schlagzurRasa-Initiativedienen,
welche den Masseneinwande-
rungsartikel wieder aus der Ver-
fassung streichen will.

Verschärfung
wahrscheinlich

Der Inländervorrang plus ist in
der CVP abgestützt. Offen ist, ob
er am Montag auch eine Mehr-
heit in der Staatspolitischen
Kommission finden wird. Die Ju-
risten des Bundes äusserten Be-

denken: Aussenpolitik liegt in
der Kompetenz des Bundesrates.
Unterliegt Hegglin in der Kom-
mission, will er seinen Ansatz als
Minderheitsantrag in den Stän-
derat bringen.

Gut stehen die Zeichen je-
denfalls dafür, dass der «Inlän-
dervorrang light», wie ihn der
Nationalrat im Herbst beschloss,
verschärft wird. Gemäss Natio-
nalrat würden Firmen verpflich-
tet, offene Stellen in Berufen und
Kantonen mit hoher Arbeitslo-
sigkeit den Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren (RAV) zu
melden. Die FDP-Ständeräte
Philipp Müller und Andrea Caro-

ni fordern nun zusätzlich, dass
von den RAV vermittelte Kandi-
daten zwingend zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen wer-
den müssen. Will eine Firma
schliesslich doch einen EU-Aus-
länder anstellen, müsste sie de-
tailliert begründen, warum sie
keinen der arbeitslosen Inländer
berücksichtigt. Fehlbaren Unter-
nehmen drohte eine Busse.

Dagegen weibeln der Arbeit-
geberverband und auch die Kan-
tone. «Wir Kantone wehren uns
entschieden gegen eine weitere
Verschärfung des Inländervor-
rangs», sagt Urban Camenzind,
Regierungsrat des Kantons Uri

und Dossierführer der kantona-
len Volkswirtschaftsdirektoren.
«Der bürokratische Kontrollauf-
wand wäre enorm. Wie wollten
wir zum Beispiel ernsthaft kon-
trollieren, ob ein Unternehmen
wirklich drei Inländer zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen
hat? Sollen etwa die Behörden
zum Gespräch mitgehen?»

Verschärfe die ständerätliche
Kommission den Inländervor-
rang gegenüber der Version des
Nationalrats, «werden wir die
Kostenfolgen detailliert prüfen,
um unseren Argumenten Nach-
druck zu verleihen», sagt Ca-
menzind. In den vergangenen

Wochen tobte darüber bereits ein
Zahlenstreit. Die «Schweiz am
Sonntag» bezifferte die Kosten
auf 400 Millionen Franken jähr-
lich, gestützt auf Berechnungen
des Bundes. FDP-Ständerat Phi-
lipp Müller schätzt sie hingegen
auf lediglich 5 Millionen Franken.

Camenzind warnt: «Die Kan-
tone müssten in den RAV deut-
lich mehr Personal anstellen.
Gleichzeitig laufen wir Gefahr,
dass die Betreuung der Arbeitslo-
sen darunter leidet. Beides leh-
nen die Kantone klar ab.» Er ist
überzeugt, dass auch der «Inlän-
dervorrang light» eine spürbare
Wirkung hätte.

Wird der «Inländervorrang light» verschärft, müssten Firmen offene Stellen den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren melden. Bild: Luca Linder

Weniger Eritreer
erhalten Schutz

Asylbewerber Der Bund beurteilt
die Asylgesuche von Eritreern
seit Ende Juni härter. Seither ist
die Schutzquote markant gesun-
ken. Grossbritannien hingegen
weicht seine Anforderungen auf.

Noch im Mai bot die Schweiz
90 Prozent der Asylsuchenden
aus Eritrea Schutz als Flüchtlinge
oder vorläufig Aufgenommene.
Bis im September ist die Schutz-
quote auf 65 Prozent gesunken,
wie die Asylstatistik zeigt und wie
gestern auch Radio SRF gemel-
det hat. Von Jahresbeginn bis
Ende September stellten 3782
Eritreer ein Asylgesuch, 5660
Anträge erledigte der Bund der-
weil.

Laut Staatssekretariat für Mi-
gration ist die Ursache für die sin-
kende Schutzquote unbekannt.
Der Verdacht liegt nahe, dass sie
in einer im Juni verfügten Ver-
schärfung zu suchen ist: Eritreer,
die ihr Wehrdienstaufgebot vor
der Flucht noch nicht erhalten
hatten, gelten nicht mehr unbe-
dingt als bedroht.

Die Juristin Seraina Nufer
von der Schweizerischen Flücht-
lingshilfe sagt: «Die sinkende
Schutzquote von Asylsuchenden
aus Eritrea deutet darauf hin,
dass die Praxisänderung des
Staatssekretariats für Migration
relevante Auswirkungen hat.»
Einen eindeutigen Zusammen-
hang aus den Statistiken herzu-
stellen, sei indes schwierig. Die
Schutzquote hänge von diversen
Faktoren ab.

Die Flüchtlingshilfe verlangt
dennoch, dass das Staatssekreta-
riat die Verschärfung zurück-
nimmt. Wer nach Eritrea zurück-
kehren müsse, sei Willkür aus-
gesetzt; nach eritreischem Recht
illegal Ausgereisten drohten jah-
relange Haftstrafen, wobei diese
oft aussergerichtlich verhängt
würden. Bei der Flüchtlingshilfe
ist darum klar, dass die meisten
Asylsuchenden aus Eritrea die
Bedingungen für eine Schutzge-
währung nach wie vor erfüllen.
Ohnehin seien Rückschaffungen
derzeit nicht möglich.

In Grossbritannien hat das
Asyl-Berufungsgericht im Okto-
ber eine Lockerung der Kriterien
erzwungen. Es kam zum Schluss,
dass die meisten Eritreer, die bei
der Flucht älter als fünf Jahre wa-
ren, als Dienstverweigerergälten
und deshalb mit grosser Wahr-
scheinlichkeit Anrecht auf
Schutz hätten. (ffe)

.


