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Gemäss zwingendem Völker-
recht undBundesverfassung darf
niemand in einen Staat ausge-
schafft werden, in dem ihm Fol-
ter droht.Das Parlamentwill nun
aber eine Ausnahme für Terro-
risten. Der Ständerat hat am
Dienstag eine entsprechende
Motion aus demNationalrat mit
22 zu 18 Stimmen gutgeheissen
– gegen denWillen seinervorbe-
ratenden Kommission.

Die Mehrheit im Rat befand,
es dürfe nicht sein, dass selbst
Terroristinnen und Terroristen
nicht ausgeschafftwerden könn-
ten,weil ihnen in derHeimat Fol-
ter oder die Todesstrafe drohten.
Thomas Minder (parteilos, SH)
bezeichnete es als absurd,wenn
ein souveräner Staat einen Lan-
desverweis aus völkerrechtlichen
Gründen nicht vollziehen könne.
Auch Martin Schmid (FDP, GR)
sprach sich für denVorstoss aus.
Er plädierte allerdings dafür, die-
sen innerhalb der Schranken der
Bundesverfassung umzusetzen
– obschon der Bundesrat hierfür
keinen Spielraum sieht.

Schweiz als Folterknecht?
Die Gegner warnten vergeblich
vor einer Annahme der Motion.
Kommissionssprecherin Pascale
Bruderer (SP, AG) räumte ein,

dassman in einemDilemma sei.
Verurteilte Terroristen, die nach
Verbüssung ihrer Strafe in der
Schweiz blieben, stellten eine
potenzielle Gefahr für die Öffent-
lichkeit dar. Würde die Schweiz
sie ausschaffen, würde sie aber
gegen das sogenannte Non-Re-
foulement-Prinzip (keine Aus-

schaffungen in Folterstaaten)
verstossen – und sich selber zum
Folterknecht machen. Andrea
Caroni (FDP, AR) wiederum ver-
sicherte, er habe ein gewisses
Verständnis für den Frust darü-
ber, dass solche Personen nicht
ausgeschafft werden könnten.
Mit einer Ausweisung in Folter-

staaten verrate die Schweiz aber
den Rechtsstaat. «Wir foltern
nicht, und wir lassen auch nicht
foltern», sagte Caroni. Er rief
dazu auf, die höchsten Werte
nicht im blinden Eifer gegen die
blinden Eiferer zu zerstören –
«damit wir nicht eines Tages
werden wie sie».

Justizministerin Karin Keller-
Sutter (FDP) empfahl dem Rat
ebenfalls, die Motion abzuleh-
nen. Die Sicherheit der Bevölke-
rung habe Priorität, sagte sie.
«Wir müssen uns aber auch
an die Grenzen des Rechtsstaats
halten.» Sie wies auf die ge-
planten präventiv-polizeilichen

Massnahmen zur Terrorismus-
bekämpfung hin. Dazu gehören
auchMassnahmen gegen Perso-
nen, die ein Sicherheitsrisiko
darstellen, aber nach ihrer Haft-
strafe nicht ausgeschafftwerden
können. Der Bundesrat schlägt
vor, dass die Polizei solche Per-
sonen ohne Strafverfahren unter
Hausarrest stellen oder ihnen
den Zugang zu einem bestimm-
ten Gebiet verbieten darf.

Härterer Umgang geplant
Karin Keller-Sutter liess durch-
blicken, dass dieVorlage nach der
Vernehmlassung nochverschärft
werden könnte.Die Kantone hät-
ten gefordert, dass nach derVer-
büssung derHaft eine geschütz-
te Unterbringung erfolgenmüs-
se. «Wir sind daran, das zu
überprüfen», erklärte die Justiz-
ministerin.

EineVerschärfung stellte Kel-
ler-Sutter auch bei der Sozialhil-
fe in Aussicht. Ein Teil der weg-
gewiesenen Gefährder ist heute
zum Bezug von Sozialhilfe-
geldern berechtigt. Diese sollen
künftig nur nochNothilfe erhal-
ten.Nebst diesen bereits geplan-
ten Massnahmen muss sich der
Bundesrat nun aber auchmit der
Umsetzung der angenommenen
Motion befassen. (sda)

Das Parlament will auch in Folterstaaten ausschaffen
Ständerat Für verurteilte Terroristen soll das Völkerrecht teilweise ausser Kraft gesetzt werden.

Darf man einen Menschen in
den Tod schicken, weil er gegen
hiesige Gesetze verstossen hat?
Nach dem Nationalrat sagt
auch der Ständerat Ja zu dieser
Frage. Die Räte wollen nicht
etwa die Todesstrafe einführen,
aber mit Jihadisten soll der
Staat künftig kurzen Prozess
machen: Werden diese als
Gefahr für die Schweiz einge-
stuft oder haben einen Landes-
verweis kassiert, sollen sie
ausgeschafft werden – auch
wenn sie in ihren Heimat-
ländern mit dem Tod oder
Folter rechnen müssen.

Diesem Ansinnen steht nicht
nur das Non-Refoulement-

Prinzip der Europäischen
Menschenrechtskonvention im
Weg, sondern auch die Bundes-
verfassung: «Niemand darf in
einen Staat ausgeschafft oder
ausgeliefert werden, in dem
ihm Folter oder eine andere Art
grausamer und unmenschli-
cher Behandlung oder Bestra-
fung droht.»Will der Bundes-
rat die Motion wortgetreu
umsetzen, muss er sich über
die Bundesverfassung und das
zwingende Völkerrecht hin-
wegsetzen. Abgesehen davon
ist es auch aus moralischer
Sicht falsch und eines Rechts-
staates unwürdig, Menschen in
den fast sicheren Tod zu schi-
cken. So machen wir uns zu Ge-

hilfen von totalitären, men-
schenverachtenden Regimes.

Es ist richtig, dass die Politik
Wege sucht, mit Extremisten
möglichst hart zu verfahren.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter
hat gestern Möglichkeiten
aufgezeigt: etwa eine Auswei-
sung, wenn diplomatische
Zusicherungen vorhanden sind,
dass die Person im Heimatland
unversehrt bleibt. Geprüft
werde auch eine freiheitsent-
ziehende Unterbringung oder
der konsequente Entzug der
Sozialhilfe.

Die entsprechende Gesetzes-
vorlage, die der Bundesrat

demnächst verabschieden will,
ist der richtigeWeg. Es ist
bedenklich, dass sich der
Ständerat in eine derart reak-
tionäre Ecke drängen liess.
«Solchen Typen den Garaus zu
machen», wie es der parteilose
Ständerat Thomas Minder
formulierte, zeugt von nach-
vollziehbarem Frust und Ohn-
macht. Aber solche Gefühle
sind ein schlechter Ratgeber für
neue Regeln.

Hartes Durchgreifen ist angesagt – aber nicht so
Kommentar
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«Ausgerechnet die Grünlibera-
len!» So tönt es derzeit, wenn
Grüne über Grünliberale spre-
chen.AmWochenende haben die
Jungen Grünliberalen ihre Plan-
spiele für ein Referendum gegen
denAusbau derNationalstrassen
veröffentlicht, den derNational-
rat letzteWoche beschlossen hat-
te. Diese Ankündigung wider-
spricht aber nach Ansicht der
Grünen der Haltung der Grün-
liberalen zumNationalstrassen-
undAgglomerationsfonds (NAF).
Dankdieses Fonds soll in Zukunft
stets genügend Geld zur Verfü-
gung stehen, um das National-
strassennetzweiter auszubauen,
Engpässe zu beseitigen undVer-
kehrsprojekte in denAgglomera-
tionen zu verwirklichen.

Das Volk stimmte dem NAF
2017 deutlich zu. Zu den Siegern
gehörte damals nebst den bür-
gerlichen Parteien die GLP. An-
ders die Grünen. Vergeblich
warnten sie, es komme zu einer
«Strassenoffensive wie in den
1960er-Jahren, die unsere Land-
schaften in Betonwüsten ver-
wandelt». Der Strassenkasse des
Bundes stünden künftig jährlich
4,5 Milliarden Franken auf Vor-
rat zurVerfügung, eineMilliarde
Franken mehr als bis anhin.

Umschwung bei der GLP?
Vor diesem Hintergrund sagt
Grünen-Präsidentin Regula Rytz
heute: «Wir sind erstaunt, dass
ausgerechnet eine Partei, die den
NAF immer unterstützt hat, nun
mit einem Referendum gegen
dessenUmsetzung droht.» Es sei
aber schön, dass die GLP ihre
Meinung geändert habe.

Doch von einemUmschwung
will man bei den Grünliberalen

nichts wissen. «Wir haben kei-
nesfalls die Richtung geändert»,
sagt TobiasVögeli, Co-Präsident
der Jungen Grünliberalen. Seine
Partei unterstütze einen intelli-
genten Ausbau der Strassen zu-
sammen mit verkehrsmindern-
den Massnahmen. «Allerdings
sollen die Projekte finanz- und
klimapolitisch vertretbar sein.»
Einen überdimensioniertenAus-

bau, wie vom Nationalrat ge-
plant, lehne die Partei ab.

DerBundesrat schlägt 4,7Mil-
liarden Franken für neue Stras-
sen vor – ein Betrag, den derNa-
tionalrat letzte Woche um min-
destens eine Milliarde Franken
erhöht hat. «Mindestens» des-
halb, weil er Projekte wie den
Muggenbergtunnel (BL) oder den
Autobahnausbau im Zürcher

Oberland aufnahm – Projekte,
die entweder noch gar nicht als
baureif gelten oder deren Kosten
noch nicht bekannt sind.

Distanz zu Grünenmarkiert
Ähnlich wie Vögeli äussert sich
GLP-Präsident Jürg Grossen:
«Wir bieten Hand zu punktuel-
len Anpassungen des National-
strassennetzes, um den Stras-

senverkehr effizienter, klima-
schonender und intelligenter zu
machen.» Anders als die Grüne
Partei, welche den Autoverkehr
möglichst einschränken wolle,
verfolge seine Partei einen An-
satz, der die einzelnenVerkehrs-
träger nicht gegeneinander aus-
spiele, sondern umweltfreundli-
cher machen wolle, etwa mit
Elektroautos. Erfolgen keine

Korrekturen mehr am Ausbau-
programm, erwägt die GLP, ihre
Jungpartei beim Referendum zu
unterstützen, wie Grossen sagt.

SP noch zurückhaltend
Die Sticheleien zeigen es: Der
Kampf um Wählerstimmen im
ökologischen Lager ist imWahl-
jahr voll entbrannt. In der Sache
aber spannenGLPundGrüne zu-
sammen. Sollte der Ständerat
«ähnlich spendierfreudig» sein
wie der Nationalrat, werde die
Parteileitung den Mitgliedern
beantragen, das Referendum zu
ergreifen, kündigt Präsidentin
Rytz an. Ziehe die GLP mit, sei
das positiv.

Deutlich zurückhaltender ge-
ben sich SP-Politiker. National-
rat ThomasHardegger hält es für
fraglich, ob ein solches Referen-
dum zu gewinnen sei: «Die zwei-
te Röhre amGotthard lässt grüs-
sen.» Hardegger geht davon aus,
dass noch korrigierend einge-
griffen wird. Über die Referen-
dumsfragewerde die SPerst ent-
scheiden, wenn das Parlament
die Vorlage fertigberaten habe.

Keine Hilfe dürfen die grünen
Kräfte von SVP und FDP erwar-
ten – und auch von den Mitte-
parteien CVPund BDPnicht.Mo-
bilität sei ein gesellschaftliches
und wirtschaftliches Bedürfnis,
sagt BDP-Chef Martin Landolt.
Sie sei deshalb nicht einfach zu
vermeiden, sondern intelligent
zu gestalten. «Aber auch intelli-
gente Mobilität braucht Investi-
tionen in eine funktionsfähige
Infrastruktur.» CVP-Nationalrat
Martin Candinas kann die Refe-
rendumspläne schlicht «nicht
ernst nehmen»: «Hier versucht
eine Jungpartei auf Teufel komm
raus, sich vor den nationalen
Wahlen zu profilieren.»

Grüne und GLP streiten –wegen neuer Strassen
Verkehr Nach den Jungen Grünliberalen erwägen auch die Grünliberalen und die Grünen, das Referendum gegen den geplanten
Autobahnausbau zu ergreifen. Das geht aber nicht ohne gegenseitige Sticheleien.

Der Nationalrat sagte letzte Woche Ja zum Autobahnausbau im Zürcher Oberland. Im Bild: Autobahnkreisel Hinwil. Foto: Urs Jaudas


