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Schweiz
Freitag, 3. August 2018

Parlament Die Stimmen der FDP
werden entscheidend sein. Bis-
her war der Vaterschaftsurlaub
im Parlament chancenlos, weil
FDPund SVPdagegenwaren.Das
bewog eine breiteAllianz aus Ge-
werkschaften und Männerorga-
nisationen, eine Volksinitiative
zu lancieren. Die Initiative «Va-
terschaftsurlaub jetzt» fordert
vierWochen für dieVäter, die Fi-
nanzierung soll über die Er-
werbsersatzordnung (EO) laufen,
also von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern berapptwerden.

Anfang Juni hat die FDP-Frak-
tion beschlossen, unter gewissen
Bedingungen auf das Begehren
einzusteigen. Die FDP überlege
sich ein Ja zu einem Gegenvor-
schlag,wenn das Parlament end-
lich die seit 15 Jahren laufende

Krippen-Anschubfinanzierung
stoppt und die Steuerabzüge für
Krippenauslagenmassiv erhöht.
Die FDP sagte auch gleich, wie
sie sich den Vaterschaftsurlaub
vorstellt: Ihr schwebt ein Eltern-
urlaub von 16 Wochen vor, von
dem die Mutter mindestens
8 Wochen beziehen muss, den
die Eltern aber sonst frei auftei-

len können. Sollten sie sich un-
einig sein, bekäme die Mutter
14Wochen, der Vater 2.

Die Kommission für Sicher-
heit und Gesundheit (SGK) des
Ständerats hat an ihrer letzten
Sitzung Ende Juni beschlossen,
zwei Varianten eines Gegenvor-
schlags vertieft zu prüfen. Sie hat
diese beiden Modelle nun der
Bundesverwaltung zur Prüfung
übergeben, wie die «Aargauer
Zeitung» gestern berichtete. Das
erste Modell ist der vom Parla-
ment schon einmal abgelehnte
zweiwöchigeVaterschaftsurlaub,
welchen der Bündner CVP-
NationalratMartin Candinas for-
cierenwill. Das zweiteModell ist
der von der FDP eingebrachte
Elternurlaub – neu jetzt ohne
Bedingungen.

Von dieser Verknüpfung rücken
nun einflussreiche FDP-Parla-
mentarier ab. Parteitaktische
Manöver seien nicht Sache des
Ständerats, sagt SGK-Präsident
Joachim Eder (FDP, ZG). «Wir
müssen unsmit der Sache selber
befassen.» Die FDP-Ständeräte
seien auch nicht Handlanger der
Parteileitung. Man könne sich
einen Gegenvorschlag auf Geset-
zesstufe vorstellen, selbst dann,
wenn die anderen beiden Anlie-
gen der FDPnicht erfülltwerden.

Unsichere Steuerabzüge
Für diese sieht es ohnehin nicht
gut aus. Die Verlängerung der
Krippen-Anschubfinanzierung
istwohl bald beschlossen und die
Erhöhung der Steuerabzüge un-
sicher. «Wirwollen jetzt die bei-

den Varianten eines Gegenvor-
schlags vertieft prüfen», sagt
Eder. Allerdings könnte der von
der FDP eingebrachte Vorschlag
mit internationalemRecht kolli-
dieren. Die Schweiz hat sich mit
der Ratifizierung einer Konven-
tion der internationalenArbeits-
organisation ILO verpflichtet,
Müttern mindestens 14 Wochen
Urlaub zu gewähren. Die Frage
ist, ob sie damit brechen würde,
wenn Mütter im Einzelfall frei-
willig reduzierten.Darin sehe er
kein Problem, sagt FDP-Stände-
ratAndrea Caroni (AR).Hingegen
hält er es für fragwürdig, wenn
seine Parteikollegen von dem
von der FDP geforderten Ge-
samtpaket abrückten.

Immermehr seiner Parteikol-
legen sehen das jedoch anders.

Schon im Nationalrat hatten
mehrere aus derFDP-Fraktion für
die Fortführung des Krippen-Im-
pulsprogramms gestimmt, also
gegen das von der Parteileitung
anvisierte Gesamtpaket. Nun
kommen Ständeräte dazu. Man
müsse auch bedenken, dass die
Volksinitiative womöglich nicht
chancenlos sei, sagt derUrner Jo-
sef Dittli. KonradGraber (CVP,Lu-
zern), ebenfallsMitglied der SGK,
sagt: «Ein Gegenvorschlag könn-
te mehrheitsfähig werden.» Wo-
bei er das Modell Candinas favo-
risiert und ihm auchmehrChan-
cen gibt. Bisher zeigten sich die
Initianten nicht bereit, ihre Ini-
tiative zugunsten eines Gegen-
vorschlags zurückzuziehen.

Claudia Blumer

Die FDP bewegt sich Richtung Vaterschaftsurlaub
Ein Gegenvorschlag zur Volksinitiative könnte mehrheitsfähig werden.

Der Zuger FDP-Nationalrat
Joachim Eder. Foto: Keystone

Markus Häfliger und
Philippe Reichen

Die Schweiz soll immächtigsten
UNO-GremiumEinsitz nehmen.
Das ist für Schweizer Diploma-
ten eine derwichtigsten Missio-
nen. Seit Jahren betreiben sie
rund um den Erdball «Wahlge-
schäfte» oder «Tauschgeschäf-
te», wie sie es nennen. Konkret:
Unterstützt die Schweiz einen
anderen Staat bei einemVorstoss
in einem internationalen Gre-
mium oder gibt sie Geld für ein
Projekt, erinnern die Schweizer
Diplomaten stets freundlich,
aber bestimmt: «Wir kandidieren
2022 für den UNO-Sicherheits-
rat. Es wäre schön, wenn Ihr
Staat uns dann seine Stimme
gäbe.»

Und obwohl die Wahl in der
UNO-Generalversammlung erst
in vier Jahren stattfindet, ist das
Departement für auswärtigeAn-
gelegenheiten (EDA) bereits heu-
te daran, am UNO-Sitz in New
York eine offizielleWahlkampa-
gnevorzubereiten. Erwartetwird
zudem, dass Aussenminister Ig-
nazio Cassis bald einen Sonder-
botschafter ernennt, umdieWer-
bung für die Kandidatur zu ver-
stärken. Und die Chancen, dass
die Schweiz ab 2023 tatsächlich
für zwei Jahre in den Rat ein-
zieht, stehen gut: Für die zwei
SitzeWesteuropas gibt es derzeit
erst zwei Kandidaten: Malta und
die Schweiz.

Doch jetzt zeigen Recherchen
dieser Zeitung: Es ist höchst un-
gewiss, ob die Schweiz 2022
überhaupt noch Kandidatin sein
wird. Denn der Plan hat im Bun-
deshaus dramatisch an politi-
schemRückhalt verloren.Als der
Bundesrat die Kandidatur im
Jahr 2011 beschloss, opponierte
nur die SVP fundamental. Doch
inzwischen gibt es in den Mitte-
parteien derart viel Kritik, dass
Elisabeth Schneider-Schneiter
(CVP, BL), Präsidentin der
Aussenpolitischen Kommission
(APK) des Nationalrats, zweifelt,
«dass eineMehrheit der Bundes-
parlamentarier nachwie vor hin-
ter der Kandidatur steht». FDP-
Nationalrat Hans-Peter Port-
mann (ZH) schätzt aufgrund
zahlreicher Gespräche, dass die
CVP-Fraktion gespalten sei,wäh-

rend eine knappe Mehrheit der
FDP-Fraktion gegen die Kandi-
datur sei – eine Einschätzung,
die andere Parlamentarier teilen.
Damit dürfte eine Kandidatur im
Parlament derzeit eineMehrheit
verfehlen.

Calmy-Reys Erbe
Bis jetzt hat das Bundesparla-
ment nie über die Kandidatur ab-
gestimmt. Der Bundesrat fällte
den Entscheid 2011 in eigener
Kompetenz, noch unter der Ägi-
de vonAussenministerinMiche-
line Calmy-Rey (SP). Zuvor hatte
die Regierung die Aussenpoliti-
schen Kommissionen des Natio-
nal- und des Ständerats konsul-
tiert, die sich klar – mit 16:6 be-
ziehungsweise 10:1Stimmen–für
die Kandidatur aussprachen.Da-
rauf beantragte die SVP im Na-

tionalrat, dass das ganze Parla-
ment darüber abstimmen müs-
se, fand aber nicht einmal für
diese Forderung eine Mehrheit.
Seither glaubten die Diplomaten
im EDA, das Thema Sicherheits-
rat sei für sie innenpolitisch er-
ledigt – ein grosser Irrtum, wie
sich jetzt zeigt.

Eine treibende Kraft bei den
Kritikern ist Hans-Peter Port-
mann,derdie FDP-Deputation in
der nationalrätlichen APK an-
führt. In der Kommission hat
Portmann jüngst Fragen einge-
reicht.Unter anderemwill ervon
Aussenminister Ignazio Cassis
wissen, ob er gedenke, die Kan-
didatur doch noch dem Parla-
mentvorzulegen.Portmann stellt
sogardie Grundsatzfrage: Ob der
Bundesrat bereit wäre, die Kan-
didatur zurückzuziehen.AufAn-

frage sagt Portmann, er sei sicher,
dass es imParlament demnächst
neueVorstösse gegen die Kandi-
datur geben werde. «Darum ist
derBundesrat gut beraten,wenn
er die Sache von sich aus dem
Parlament vorlegt.»

Im Bundeshaus kursieren so-
gar Informationen,wonach Cas-
sis bereits entschieden haben
soll, das Parlament nachträglich
abstimmen zu lassen. Dies wird
aber von Cassis’ Informations-
chef Jean-Marc Crevoisier vehe-
ment dementiert. Cassis vertrete
die bisherige Position des Bun-
desrats und des Parlaments, das
seinerzeit einen Parlamentsent-
scheid in dieser Frage abgelehnt
habe.Richtig sei einzig, dass Cas-
sis den Gesamtbundesrat noch
im Herbst in einemAussprache-
papier überden neusten Stand in

diesemDossier informierenwer-
de.Derweil begründen die Kriti-
ker der Kandidatur ihre Vorbe-
halte damit, dass sich die Welt
seit 2011 massiv verändert habe.
«US-Präsident Trump war da-
mals noch nicht auf der politi-
schen Bühne», sagt Schneider-
Schneiter.Auch dasVersagen des
Sicherheitsrats im Syrienkrieg
sei erst später gekommen. «Wir
müssen nun rasch klareVerhält-
nisse schaffen und klare Zeichen
zur Schweizer UNO-Mission in
NewYork senden», sagt Schnei-
der-Schneiter – und prognosti-
ziert gleichzeitig: «Es wird
schwierigwerden, im Parlament
eine Mehrheit für die Kandida-
tur zu finden.»

Schneider-Schneiters Partei-
chef zählt nicht zu einer solchen
Mehrheit. «Ich war persönlich

immer gegen die Kandidatur»,
sagt Gerhard Pfister. Eine Mit-
gliedschaft im Sicherheitsrat,wo
die Schweiz an hochpolitischen
Entscheiden mitwirken müsste,
bringe sie «neutralitätspolitisch
inTeufels Küche».Und selbst Ex-
ponenten des linken Parteiflü-
gels sind mit Pfister einig. «Ich
war wegen der Kandidatur im-
mer skeptisch und bin es immer
noch», sagt Nationalrätin Kathy
Riklin (ZH). «Schon die Abstim-
mung über denUNO-Beitrittwar
eine Zitterpartie.» Nun dürfe
man das Vertrauen der Bevölke-
rung nicht verspielen mit einem
Beitritt zum Sicherheitsrat.

Spielball derWeltpolitik
FDP-Nationalrat Portmann sagt,
zentral sei für ihn vorerst, dass
sich das Parlament über die Kan-
didatur äussern könne. Doch er
macht auch klar, dass er selber
aus heutiger Sicht Nein stimmen
würde. Portmannwarnt, dass die
Schweiz im Sicherheitsrat zum
«Spielball derWeltpolitik» wür-
de und dass jeder Entscheid des
Rats anschliessend zu einerKon-
troverse im Bundesparlament
führen würde.

Auch viele FDP-Ständeräte
seien gegenüber der Kandidatur
«kritisch» eingestellt, sagen Phi-
lipp Müller (AG) und Damian
Müller (LU).DasVersagen des Si-
cherheitsrats in Syrien und bei
derKrim-Annexion habe bei ihm
und vielen Kollegen zu einem
Umdenken geführt, sagt Philipp
Müller. Damian Müller betont,
die internationale Rolle der
Schweiz bestehe in der diskreten
Vermittlung. Im Sicherheitsrat
müsste sie aber in internationa-
len Konflikten Position beziehen.
«Damit wäre ihre Rolle als Ver-
mittlerin akut gefährdet.»

All diese Argumente werden
aufs Tapet kommen, wenn
Aussenminister Cassis das Dos-
sier in den Bundesrat tragen
wird – und nicht nur dort: Denn
auch in den Aussenpolitischen
Kommissionen beider Räte ist
das Thema noch in diesem Jahr
traktandiert. SolcheAussprachen,
ob in der Regierung oder in den
Kommissionen, können direkt in
politischeVorstösse undAnträge
führen – im Extremfall für einen
Abbruch der Kandidatur.

PlötzlicherWiderstand aus derMitte
UNO-Sicherheitsrat Seit sieben Jahren weibeln Bundesräte und Diplomaten in der ganzenWelt für einen Sitz im Sicherheitsrat. Doch jetzt
wird überraschend Kritik laut. Würde heute im Parlament abgestimmt, gäbe es für die Kandidatur kaum eine Mehrheit.

UNO-Sicherheitsrat

Gegründet 1946

Sitz: UNO-Hauptquartier,
New York

15 Mitglieder:
5 ständige Mitglieder,
welche über das
Vetorecht verfügen.
10 nicht ständige Mitglieder
ohne Vetorecht, jeweils
für zwei Jahre von der
UNO-Generalversammlung
gewählt.

Für einen dieser zwei Sitze
kandidiert die Schweiz,
der bisher einzige andere
Kandidat ist Malta.

Der UNO-Generalsekretär,
derzeit António Guterres
(Portugal), nimmt ebenfalls
an den Sitzungen teil, aber
ohne Stimmrecht.

Afrika:
3 SitzeAsien, Pazifik:

2 Sitze

Lateinamerika,
Karibik:
2 Sitze

Westeuropa,
andere: 2 Sitze

Osteuropa:
1 Sitz

Vereinigtes
Königreich

Frankreich

USA

China

Russland

VETO

Aufgaben: Nach Artikel 24 der UNO-Charta hat
der Sicherheitsrat «die Hauptverantwortung für die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit». Seine Entscheidungen sind laut Charta

für die UNO-Mitgliedsstaaten bindend.

Für gültige Beschlüsse
braucht es 9 von 15
Stimmen, dabei müssen
alle 5 ständigen
Mitglieder zustimmen.
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10 NICHT STÄNDIGE MITGLIEDER


