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Export: Strenge
Regeln bleiben

Ausfuhr Der Export von Gütern
zur Internet-undMobilfunküber-
wachung ist seit 2015 strenger
geregelt. Der Bundesrat hat be-
schlossen, die vorläufigeVerord-
nung ins ordentliche Recht zu
überführen. Das Wirtschafts-
departement wird bis im Herbst
2017 eine Vernehmlassungsvor-
lagevorbereiten.Konkret geht es
umÜberwachungstechnologien,
bei denen der Verdacht besteht,
dass sie als Repressionsmittel
eingesetzt werden. Bei diesen
kann das Staatssekretariat für
Wirtschaft seitMai 2015dieAus-
fuhr verweigern. (sda)

Zu viele Bulgaren:
Bund aktiviert
Ventilklausel

Zuwanderung In den nächsten
zwölf Monaten haben Rumänen
undBulgarenbeschränktZugang
zum Schweizer Arbeitsmarkt:
Der Bundesrat hat beschlossen,
die Ventilklausel anzurufen.

FürStaatsangehörigederbei-
denLänder gilt seit Juni 2016die
volle Personenfreizügigkeit. Die
Schweiz darf diese bis 2019 ein-
schränken, sofern die Zuwande-
rung 10Prozent über demMittel
der drei Vorjahre liegt. Die
Schwelle ist laut Bundesrat bei
den Aufenthaltsbewilligungen B
deutlich überschritten worden:
2016 hat sich die Zuwanderung
aus den beiden Ländern gegen-
über dem Vorjahr auf 3300 Per-
sonenverdoppelt.Rumänienund
Bulgarien kommen vor allem in
saisonale Berufe, die überdurch-
schnittliche Arbeitslosenquoten
aufweisen. Der Bundesrat be-
grenzt die Aufenthaltsbewilli-
gungen B daher auf 996 Einhei-
ten, die Kurzaufenthaltsbewilli-
gungen hingegen nicht.

Brüsselbedauert
Entscheid

Die Personenfreizügigkeit mit
BulgarienundRumäniengilt seit
Juni 2009. Bis 2016 hatte der
Bundesrat dieMöglichkeit, diese
einzuschränken,was er auch tat.
Seit Juni letzten Jahres steht ihm
nur noch die Ventilklausel zur
Verfügung. Diese kann er letzt-
mals per 1. Juni 2018 anrufen.

2013 hatte der Bundesrat die
Ventilklausel für alle EU-Länder
aktiviert. Die Reaktionen aus
Brüssel fielen harsch aus. Nach
der jüngsten Einschränkung
durchdieSchweizwähltedieEU-
Kommissionhingegengemässig-
teWorte.Dies sei«inderVergan-
genheit für andere EU-Staaten»
auch schon geschehen, liess sie
verlauten.Trotzdemäusserte sie
ihr Bedauern, vor allem weil die
Zahl der EU-Bürger, die eine Be-
willigung beantragen, sinke.

DiebulgarischeBotschafterin
in der Schweiz, Meglena Plug-
tschieva, nenntdieAnrufungder
Ventilklausel «keine gute politi-
sche Botschaft», auch wenn sie
rechtlich legitim sei. Die rund
7000 Bulgaren in der Schweiz
seien hochqualifizierte Arbeits-
kräfte, die ihren Beitrag zum
Wohlstand des Landes leisteten.
Gleichwohl: «Einpolitischesund
diplomatisches Drama werden
wir daraus nicht machen», sagt
Plugtschieva. Die Schweiz und
die EU seien aufeinander an-
gewiesen; sie sei zuversichtlich,
dass die bilateralen Verhandlun-
gen bis Ende Jahr beendet wer-
den könnten. Bulgarien werde
diese nicht blockieren.(sda/ffe.)

NeuerWächter über die Spione
Kontrollorgan Der Leiter der neuenAufsichtsbehörde über denNachrichtendienst heisst Thomas

Fritschi. Kritiker befürchten, dass dieser nicht unabhängig genugwird arbeiten können.

Michel Burtscher

Es ging an derMedienkonferenz
desBundesratesgestern zwarum
den Nachrichtendienst des Bun-
des (NDB), zur Affäre um den
mutmasslichenSteuer-SpionDa-
nielM.wollte sich die Regierung
aber nicht äussern: «Wirwerden
keine weiteren Angaben zu die-
sem Thema machen», stellte
BundesratssprecherAndréSimo-
nazzi gleich zuBeginnklar. Statt-
dessen präsentierte Verteidi-
gungsministerGuyParmelinden
Mann, der künftig über die
Schweizer Spione wacht: Der
47-jährigeThomasFritschi leitet
dieneueunabhängigeAufsichts-
behörde über den NDB. Das hat
der Bundesrat gestern entschie-
den.DieAufsichtsbehördewurde
mit dem neuen Nachrichten-
dienstgesetz geschaffen, da der
NDB dadurch erheblich mehr
Kompetenzenerhält. Fritschiund
sein Team werden künftig über-
prüfen, obderNachrichtendienst
rechtmässig, zweckmässig und
wirksam handelt. Die Behörde
kannalleUnterlagen sichtenund
Empfehlungen abgeben.

ParmelinbetontevordenMe-
dien, dass Fritschi die nötigen
Kenntnisse für die neueAufgabe
mitbringe.DieserhatRechtswis-
senschaften studiert und kennt
die Bundesverwaltung und das
Verteidigungsdepartement (VBS)
bereits von innen: Von 1998 bis
2001war er imRechtsdienst des
VBS-Generalstabs tätig. Danach
war er bei der Swisscoy imKoso-
vo imEinsatz,woer fürdieNach-
richtenbeschaffung zuständig
war. Zwischen 2002 und 2010
arbeitete er beimBundesamt für
Polizei, zuletzt alsAbteilungschef
Ermittlungen Staatsschutz. Seit-
her führte er das Amt für Justiz-
vollzug des Kantons Solothurn.

Fritschi selber sagte vor den
Medien, er sei sich seinerVerant-

wortung bewusst. Er sehe sich
auchalsVertreterderKritikerdes
neuen Nachrichtendienstgeset-
zes, betonte Fritschi.

Enttäuschungüber
EntscheiddesBundesrates
Die neue Aufsichtsbehörde ist
administrativdemGeneralsekre-
tariat des Verteidigungsdeparte-
ments angegliedert, wie Parme-
lin gestern betonte. Dieser Um-
standhatte schon früher zu reden
gegeben.Kritiker argumentieren,
dass dieAufsichtsbehördedamit
nicht unabhängig genug sei, da
der NDB zum gleichenDeparte-
ment gehört. Die Thurgauer SP-
Nationalrätin und Sicherheits-

politikerin Edith Graf-Litscher
zeigt sich auf Anfrage denn auch
enttäuscht über den Entscheid
desBundesrates. Siewill dasThe-
ma an der nächsten Sitzung der
sicherheitspolitischen Kommis-
sion thematisieren.Graf-Litscher
sagt, sie werde die Entwicklung
nun genau beobachten. «Wenn
nötig, muss das Parlament Tho-
masFritschiunterstützenundda-
für sorgen, dass die Aufsichtsbe-
hördewirklichunabhängigarbei-
ten kann», sagteGraf-Litscher.

Keine Bedenken diesbezüg-
lich hat der Schwyzer SVP-Stän-
derat Alex Kuprecht, der Präsi-
dentderGeschäftsprüfungsdele-
gation ist – jener Institution also,

der die parlamentarische Ober-
aufsicht über den NDB obliegt.
«InderErfüllung ihrerAufgaben
ist diese neue Behörde vollkom-
men unabhängig», ist er über-
zeugt. Er verweist auf die eidge-
nössische Finanzkontrolle, die
administrativ demFinanzdepar-
tement angegliedert ist. Diese
könne auch vollkommen unab-
hängig arbeiten, sagt Kuprecht.

Eswartet vielArbeit
aufFritschi

Fritschi wird seine neue Stelle
am 1. August antreten – einen
Monat bevor das neue Nach-
richtendienstgesetz voraussicht-
lich in Kraft tritt. Es wartet viel

Arbeit auf ihn, denn er muss die
Behördeerstnochaufbauen,Per-
sonal einstellen, ein Budget er-
stellen.

Er werde sich zuerst einmal
einen Überblick verschaffen
müssen, sagte Fritschi und kün-
digte an, indenersten 100Tagen
keineMedienanfragen zu beant-
worten. Er zeigte sich aber über-
zeugt davon, dass der Nachrich-
tendienst das Vertrauen der
SchweizerBevölkerunggeniesse
– und verwies auf das Ergebnis
der Abstimmung über das neue
Nachrichtendienstgesetz imSep-
tember 2016: 65,5 Prozent der
Bevölkerungsagtendamals Ja zur
Vorlage.

Thomas Fritschi und sein Teamwerden die Tätigkeiten des Nachrichtendienstes des Bundes überwachen. Bild: Alessandro della Valle/KEY

MehrSpielraumbeimTestament
Familie Der Bundesrat will das über hundertjährige Erbrecht an die heutige Zeit anpassen. Er begibt sich

damit auf heikles Terrain. Die SVPwittert einenAngriff auf das traditionelle Familienmodell.

Es geht umeine persönliche Fra-
ge: Welche Angehörigen sollen
wie viel erben? Die Antwort dar-
auf gibt zueinemgrossenTeil das
Erbrecht vor.ÜberPflichtteile re-
gelt es, wer Geld erhält – auch
wenneinTestament vorliegt. Ein
Beispiel: Hinterlässt ein unver-
heirateter Mann Kinder, gehen
von Gesetzes wegen drei Viertel
seines Vermögens an die Nach-
kommen.Nur über einenViertel
kann er selbst entscheiden und
diesen beispielsweise seiner
langjährigenKonkubinatspartne-
rin vermachen.

Das sei nicht mehr zeitge-
mäss, findet der Bundesrat. An-
gesichts der gestiegenen Zahl an
Alleinerziehenden, Patchwork-
familienundKonkubinatspaaren
müsse das Erbrecht flexibler ge-
staltetwerden.EinViertel derFa-
milienhaushalte mit Kindern
unter 25 Jahren entspricht heute
nichtmehr der traditionellen Fa-
milienform. Das Erbrecht aber
stammt aus einer Zeit, als Schei-
dung und Konkubinat verpönt
waren. Um es zumodernisieren,
will der Bundesrat die Pflichttei-

le reduzieren. Dadurch könnte
der Erblasser über einen grösse-
ren Teil seines Vermögens frei
verfügenundbeispielsweise den
Lebenspartner oder dessen Kin-
der stärker berücksichtigen.

Bundesratkrebst
einStückchenzurück

DieRevisionbirgt vielZündstoff.
Ganzdagegen stellt sich zwarnur
die SVP. Sie bemängelte in der
Vernehmlassung, die Revision
habe als Regelfall die «Patch-
workfamilie als Familienform im
Fokus und nicht mehr die tradi-
tionelleFamilie».MitderReduk-
tion der Pflichtteile der Kinder
werden diese nach Ansicht von
SVP-Nationalrätin Verena Her-
zog (TG) bestraft: «Es darf nicht
sein, dass die leiblichen Kinder,
die nunwirklich in keiner Schuld
stehen, benachteiligt werden.»

Auch ausserhalb der SVP
stossen einzelne Punkte auf Kri-
tik. Angesichts des Widerstands
krebstederBundesrat gesternein
Stückweit zurück:ObderPflicht-
teil für die Eltern wirklich gestri-
chen werden soll, will er noch-

mals überprüfen.Nebender SVP
hatte sichauchdieCVPskeptisch
gezeigt.

Kritik gibt es jedoch längst
nicht nur gegen die Reduktion
der Pflichtteile. FDP-Ständerat
AndreaCaroni (AR)beispielswei-
se sieht darin eine Liberalisie-
rung, die den modernen Fami-
lienverhältnissen zugutekommt.
«Dochaufder anderenSeitewill
der Staat gleich wieder in die
Freiheit eingreifen», kritisiert er.
EinDorn imAuge ist ihmdie ge-
plante Einführung des Unter-
haltsvermächtnisses.Dieses sieht
vor, dass beispielsweise eine un-
verheiratete Mutter, die sich um
die Kinder kümmert, beim Tod
desLebenspartnersAnspruchauf
einen Teil des Nachlasses hat.
Caroni hält diese Klausel für un-
nötig: Bereits heute könne man
dies mit einem Testament oder
einemErbvertragbestens regeln,
betont er. Zudem ist die Klausel
aus seiner Sicht zu vage formu-
liert. «Das wird viel Zwist verur-
sachen – und im Erbrecht haben
wir schon mehr als genug Strei-
tigkeiten», sagt er.DassdieRevi-

sionein schwierigesUnterfangen
ist, hat auch der Bundesrat ge-
merkt. Er entschied gestern, die
Reform inzweiEtappenaufzutei-

len. Die erste umfasst die Sen-
kungderPflichtteile unddieEin-
führungdesUnterhaltsvermächt-
nisses, die zweite eher technische
Änderungen. Die Botschaft zum
ersten Teil will der Bundesrat
Endedieses Jahres vorlegen, jene
zumzweitenTeil ist erst für 2019
geplant, wie Alexandre Brodard
vom Bundesamt für Justiz sagt.
Die technischen Punkte seien
sehr komplex, begründet er die
langeDauer.

Der letzteWille
aufdemSmartphone

Damit verzögert sich auch eine
technische Neuerung, die der
Bundesrat einführenmöchte: das
Nottestament per Smartphone.
Heute kann eine Person, die we-
gen unmittelbarer Todesgefahr
kein normales Testament erstel-
len kann, dies mündlich tun –
wenn zwei Zeugen anwesend
sind. Künftig soll der letzteWille
in einer solchen Situation dem
Smartphonediktiertwerdenkön-
nen – ganzmodern eben.

Maja Briner

«Daswirdviel
Zwist verursa
chen–und im
Erbrecht
habenwir
schongenug
Streitig
keiten.»

AndreaCaroni
Ständerat FDP/AR


