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Europa-Dossiermuss in dieWarteschlaufe
Bundesrat Bei den bilateralen Verhandlungen läuft der Schweiz und der EUdie Zeit davon. Der Bundesrat ist jedoch
gespalten und kann darumnicht Gas geben. Nun gerät deswegen auch Bundespräsident Alain Berset in die Kritik.

Fabian Fellmann,
Othmar vonMatt

Eigentlich wollten die FDP-
Bundesräte Ignazio Cassis und
Johann Schneider-Ammann im
EU-Dossier vorwärtsmachen:
Nach ihren Vorstellungen sollte
die Landesregierung am Freitag
über das weitere Vorgehen bei
den Verhandlungen über das
Rahmenabkommendiskutieren.
Doch im europapolitischen Aus-
schuss des Bundesrats, in dem
auchdie SP-Vertreterin Simonet-
ta Sommaruga sitzt, hat es dazu
offenbarkeineEinigkeit gegeben.
Sommaruga soll ausSorgeumdie
flankierenden Massnahmen auf
die Bremse getreten sein, heisst
es inBern.DemVernehmennach
sinddieVerhandlungenzwischen
der Schweiz und der EU schon
sehr weit gediehen – bis auf den
BereichderLohnschutzmassnah-
men, indemdiePositionennoch
weit voneinanderentfernt liegen.

In FDP-Kreisen wird darum
kritisiert, Sommaruga wolle
trotzdem lieber keinRahmenab-
kommen, als bei den flankieren-
denMassnahmeneinenKompro-
miss anzubieten. Sommaruga
selbst gab dazu amFreitag keine
Auskunft – mit Verweis auf das
Mitberichtsverfahren, das ge-
heimsei.BundesratssprecherAn-
dréSimonazzi bestätigtenur, das
EU-Dossier sei an der Bundes-
ratssitzungkeinThemagewesen,
werdeaberdemnächstdiskutiert.

AufMacrons
Spuren

Mit dem erneuten Nicht-
entscheid gerät vor allem Bun-
despräsident Alain Berset in die
Kritik. CVP-Nationalrätin und
Präsidentin der aussenpoliti-
schen Kommission (APK) Elisa-
beth Schneider-Schneiter sagt,
er habe sowohl imBundesratwie
auchbei seiner eigenenPartei zu
wenig entschieden eine Lösung
gesucht. «Ich erwarte von Bun-
despräsident Berset, dass er sei-
ne Partei in einer so zentralen
Frage wie dem institutionellen
Rahmenabkommen dazu auf-

ruft, staatspolitischer zu den-
ken», hält die Aussenpolitikerin
fest. Die beiden S-Parteien SP
und SVP müssten sich endlich
von der Opposition verabschie-
den. «Sie habengemeinsamvier
Bundesräte und sollen Regie-
rungsverantwortung überneh-
men», so Schneider-Schneiter.

Noch deutlicher wird FDP-
Nationalrat Hans-Peter Port-
mann, der als Vertrauter von
Aussenminister Ignazio Cassis
gilt. «Statt dass Alain Berset das
GremiumBundesrat auf eineein-
heitliche Verhandlungsstrategie
eingeschworen hat, liess er die
zwei FDP-Bundesräte an die
Wand fahren», kritisiert er. Für
ihn wäre es Aufgabe Bersets ge-
wesen, «nach aussen hinzuste-
hen und den FDP-Bundesräten
den Rücken zu stärken», sagt
Portmann. Er sei «immer ein
grosser Fan» von Berset gewe-
sen, betontPortmann.«Doch im
letzten Jahr hat er bei mir an
Goodwill verloren.» Im Präsidi-
aljahrhabeesBerset übertrieben
mit Auftritten «à la Emmanuel
Macron: ‹L’état c’estmoi›».

Levratnimmt
Berset inSchutz

Mit derKritik anBerset kann SP-
PräsidentChristianLevratnichts
anfangen. «Er war in dieser Sa-
che ein Glücksfall. Er versuchte,
das Land vor der Unbedarftheit
der beiden FDP-Bundesräte zu
retten», sagt Levrat. «Als Bun-
despräsident muss er den Bun-
desratnunausdieser schwierigen
Situationherausführen.»Diebei-
den FDP-Bundesräte hätten sich
verrannt.AuchSP-StänderatPaul
Rechsteiner, Präsident des Ge-
werkschaftsbundes (SGB), be-
tont, der Bundesrat sei «gut be-
raten», wenn er «die FDP-Bun-
desräte bei den flankierenden
Massnahmen zurückpfeift». Für
SP-Präsident Levrat ist klar, wie
esnunweitergeht: «DerBall liegt
bei der EU.» Die EU kenne die
Ausgangslage bei den Flankie-
renden seit fünf Jahren. Der
Schutz der Löhne dürfe nicht
geschwächt werden.

Juncker gegenRahmenabkommen light
Brüssel EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker will
kein«Rahmenabkommen light»,
also eine vorläufigeEinigungmit
Ausklammerung der flankieren-
den Massnahmen, wie er am
Donnerstag demWestschweizer
Fernsehen RTS sagte. Warum
nicht? Weil bei einer solchen
«Salamitaktik» immerdie«einen
schneiden und die anderen es-
sen», so Juncker. Das heisst: Die
EU-Kommission will nicht, dass
die Schweiz die Zugeständnisse

derEUeinkassiert undalles,was
Brüsselwichtig ist, auf denSankt
Nimmerleinstag verschiebt.

Als Zugeständnis erachtet
Juncker das von ihm vorgeschla-
gene gemeinsame Schiedsge-
richt.AuchdieBeschränkungdes
Rahmenvertrags auf fünf bilate-
raleAbkommen, eine eigenstän-
digeOrganisationdesKohäsions-
beitrags oder den Verzicht einer
EU-Aufsicht über das Verbot der
Staatsbeihilfen sieht Brüssel als
einseitige Konzessionen an.

Trotz aller Hindernisse glaubt
Juncker, dass ein Abkommen
noch in diesem Jahr zu machen
ist. Juncker: «Verhandelt mit
mir, schliesstmitmir ab, ineinem
Jahr werde ich nicht mehr da
sein.» Dann könnte es «richtig
schlecht» herauskommen, so
Juncker mit Verweis auf den
Brexit. Über die Folgen eines
«No-Deal»-Szenarios mit der
Schweizwillman inBrüssel nicht
spekulieren.EinStillstandwürde
aber «alles seit 2016 Erreichte»

gefährden, heisst es. Zudem
dürften Strafmassnahmen wie
die Nichtanerkennung der
Schweizer Börse anstehen. Biete
die Schweiz Hand bei den Flan-
kierenden, könnte das Abkom-
men innert vier Wochen unter-
schriftsreif sein, so ein EU-Dip-
lomat. Berns Chef-Verhandler
Roberto Balzaretti wird bereits
Anfang nächster Woche wieder
zuGesprächen inBrüsselweilen.

RemoHess, Brüssel

Der Glanz verblasst: Bundespräsident Alain Berset hat einige Politiker mit seinem Verhalten im EU-Streit enttäuscht. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Härtere Strafen
für Terroristen

Sicherheit Der Bundesrat will
die Verfolgung terroristischer
Straftatenerleichtern.Erhat ges-
ternAnpassungendesStrafrechts
zuhandendesParlaments verab-
schiedet. Die Landesregierung
wolle der Bedrohung durch Ter-
rorismusnochkonsequenter ent-
gegentreten, sagte Justizministe-
rin Simonetta Sommaruga vor
denMedien inBern. ImZentrum
steht eine neue Strafbestim-
mung, die das Anwerben, die
Ausbildung sowie das Reisen für
terroristischeZweckeunter Stra-
fe stellt. Auch Finanzierungs-
handlungen fallen darunter. Ge-
plant sindauchschärfereStrafen.
Aktuell liegt dieHöchststrafebei
fünf Jahren Freiheitsstrafe. Der
Bundesratwill diese auf zwanzig
Jahre erhöhen. Das Gericht soll
Strafen mildern können, wenn
derTäter sichbemüht, dieweite-
re Tätigkeit der Organisation zu
verhindern.HierkommtderBun-
desrat der Forderung des Parla-
ments nach einer Art von Kron-
zeugenregelung nach. (sda)

Lebenslänglich endet imDurchschnitt nach 18 Jahren
Justiz Die lebenslange Freiheitsstrafe soll überarbeitet werden. Das verlangenAndreaCaroni

undNatalie Rickli. Richter sollen in besonders schweren Fällen eine frühe Entlassung ausschliessen können.

Wie lange dauert eine lebens-
länglicheFreiheitsstrafe?Grund-
sätzlich sitzt der Verurteilte bis
zumTod hinter Gittern. Doch es
gibt Ausnahmen. In speziellen
Fällen, etwa bei einer schweren
Krankheit, kann er schon nach
zehn Jahren freigelassenwerden.
Regelmässig geprüft wird eine
Entlassung auf Bewährung nach
15 Jahren. Der Täter kommt frei,
wennernichtmehrals gefährlich
eingestuft wird.

Das Bundesamt für Statistik
hat auf Anfrage dieser Zeitung
eine mathematische Antwort
ermittelt und für den Zeitraum
von 2000 bis 2016 berechnet,
wie lange der Vollzug einer le-
benslangen Freiheitsstrafe
durchschnittlich gedauert hat.
DasResultat: Inder Schweiz ver-
bringt ein lebenslänglich Ver-
urteilter imDurchschnitt 18 Jahre
im Gefängnis bis zur bedingten

Entlassung. Von 1984 bis 1999
hingegen kam ein zur gleichen
Strafe Verurteilter im Schnitt
schon nach 15 Jahren frei.

DerZeitpunktderEntlassung
ist eine juristischeErmessensfra-
ge. Indenvergangenen Jahrzehn-
ten wurden Forderungen nach
härteren Strafen lauter. Die
Statistik legt nahe, dass Richter
und Justizvollzugsbeamtedarauf
reagiert haben.

Der Fall Rupperswil hat die
Debatte über die Dauer von le-
benslänglich neu entfacht. Einer
wie Thomas N. dürfe nie mehr
freikommen, lautete der Tenor
nach dem Urteil. Die Zürcher
SVP-NationalrätinNatalie Rickli
reichte ein Postulat ein, das eine
Reform der lebenslangen Frei-
heitsstrafe für besonders schwe-
re Straftaten fordert. Sie startete
damit einen zweiten Anlauf mit
einem gescheiterten Vorstoss.

Doch diesmal stehen die Chan-
cen besser. FDP-Ständerat And-
rea Caroni (AR) reichte parallel
ein Postulat mit dem gleichen
Wortlaut in seiner Kammer ein.
Als Mitunterzeichner konnte er
den Zürcher SP-Ständerat und
Strafrechtsprofessor Daniel Jo-
sitschengagieren.DerBundesrat
empfiehlt den Vorstoss zur An-
nahme. Das Geschäft steht am
Mittwochauf derTraktandenlis-
te des Ständerats.

Lebenslangsoll
lebenslangsein

Konkret wollen die Politiker das
Strafgesetzwie folgt ändern:Die
Gerichte sollen die Möglichkeit
erhalten, bei besonders schwe-
remVerschulden eine früheEnt-
lassung auszuschliessen. Zum
Beispiel sollen sie festlegen kön-
nen, dass erst nach 25 oder 30
Jahren erstmals überprüft wird,

ob der Täter noch gefährlich ist.
Zudem sollen sie in krassen Fäl-
len sogar jeglicheEntlassungaus-
schliessen können. Lebenslang
wäredannzwingend lebenslang.

Nun äussert sich zu diesen
Reformvorschlägen erstmals die
SchweizerVereinigungderRich-
terinnen und Richter. Patrick
Guidon,PräsidentdesGremiums
sowie des St. Galler Kantonsge-
richts, hat bei seinen Vorstands-
kollegen eine Vernehmlassung
durchgeführt.Er sagt, dieRichter
würden die Ansätze für prüfens-
wert halten.Denndamitwürden
dieGerichteeindifferenzierteres
Instrumentarium und damit ei-
nen grösseren Spielraum bei der
Festlegung der schuldangemes-
senen Strafe erhalten.

Die Richtervereinigung be-
fürworte auch die Idee, dass das
Gericht die bedingte Entlassung
einschränkenkönne.Denndamit

könne besonders grosser Schuld
Rechnung getragenwerden.

Die Reformvorschläge stos-
sen allerdings auch auf Wider-
stand. Der ehemalige Bundes-
richter Hans Wiprächtiger sagt,
er halte jedeErhöhung der Straf-
rahmen für überflüssig. Das Kri-
minalitätsniveau sei nicht hoch;
in den vergangenen Jahren sei es
sogar gesunken. Ermahnt: «Von
einigen schweren Delikten wie
TötungenundVergewaltigungen
dürfenwir unsnicht blenden las-
sen.» Er teilt die Einschätzung
der Richtervereinigung nicht,
dassdasGericht einengrösseren
Spielraumerhielte.Da festgelegt
würde, wann welcher Strafrah-
men zurAnwendung käme,wer-
dedasErmessenderRichter ein-
geschränkt. Das wäre verhee-
rend, warnt er.

AndreasMaurer


