
Letzte Nachrichten
AuchRentner sollen
13.Monatslohnerhalten

AHV-Rente Nundürfen für eine
13. AHV-Rente Unterschriften
gesammeltwerden.Die«Initia-
tive für eine 13. AHV-Rente»,
wiedasBegehrenoffiziell heisst,
ist amDienstag im Bundesblatt
publiziert worden. Hinter der
Initiative steht der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund. Die
Initianten fordern, dass
AHV-Bezüger «Anspruch auf
einen jährlichenZuschlag inder
HöheeinesZwölftels ihrer jähr-
lichen Rente» haben. Die Sam-
melfrist wird in eineinhalb Jah-
ren, konkret am 3. September
2021, enden.Offiziell vorstellen
will der SGB seine Initiative am
Donnerstag an einer Medien-
konferenz in Bern. (mg)

Schweiz liefertedeutlich
mehrKriegsmaterial

Export Das Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) hat am
Dienstag die Zahlen zu den
Kriegsmaterialexporten veröf-
fentlicht.DieBranche verzeich-
nete einen deutlichen Anstieg
an Ausfuhren: 2018 beliefen
sich die Exporte auf 510Millio-
nen Franken, im vergangenen
Jahr waren es Exporte im Um-
fang von 728 Millionen Fran-
ken. Das entspricht einem An-
stieg von 43 Prozent. Die Fir-
men lieferten an insgesamt 71
verschiedene Länder. Für den
Anstieg sind laut demSeco fünf
grössereGeschäfte verantwort-
lich, welche alle im vergange-
nen Jahr vonstattengingen.
Zum Beispiel mit Dänemark:
DasLandbezogPanzer imWert
von 150MillionenFrankenund
war damit auch auf Platz eins
der Abnehmerländer. (gb)

Die Zahl

4
Stimmen

von CDU oder FDP braucht
derLinkeBodoRamelow, um
Ministerpräsident von Thürin-
gen zu werden. Gegenkandidat
ist Björn Höcke. Dass der AfD-
Chef dieWahl gewinnt, ist aus-
geschlossen.Ausland

Migration

Migranten im türkisch-griechischen Grenzgebiet: Die EU unterstützt Griechenland, dass die Grenzen geschlossen bleiben. Bild: Erdem Sahin/epa

Parlamentarier fordern Eingreifen der Schweiz
Die Forderungen reichen von vermehrter Aufnahme hin zumehrGrenzschutz und humanitärerHilfe vorOrt.

Asylpolitik Tausende Flüchtlinge har-
ren in diesen Stunden an der tür-
kisch-griechischen Grenze aus, Hun-
derteversuchten,dieSchrankenzupas-
sieren, die griechischen Behörden
reagierten mit Panik und Tränengas.
DieEuropäischeAgentur fürdieGrenz-
und Küstenwache Frontex warnt vor
«Massenmigrationsströmen».

Manon Schick, Geschäftsleiterin
von Amnesty International Schweiz,
hält die Situation für Flüchtlinge in
Griechenland füruntragbar. Sie fordert
den Bund dazu auf, sich um in Grie-
chenland gestrandete Flüchtlinge zu
kümmernundselber einAsylverfahren
für diese Personen durchzuführen.
Schliesslichermuntert siedenBundes-
rat, Kontaktmit demUNO-Hochkom-
missariat fürFlüchtlingeaufzunehmen.
«Dieses könnte die Flüchtlingseigen-
schaft derPersonenvorOrt abklären.»
Die Schweiz solle danach Kontingent-
flüchtlinge aufnehmen.

DieHälftederFlüchtlingsbetten
istderzeitnoch frei
Schick sieht die Schweiz umsomehr in
derPflicht, als es indenBundesasylzen-
tren noch sehr viel freie Plätze gebe.
Derzeit sinddort rund2200Bettenbe-
legt, Platzhätte es für knapp4000Per-
sonen. «Die freien Unterbringungska-
pazitäten werden als Schwankungsre-

serve für einen möglichen
Gesuchsanstieg benötigt», sagt ein
Sprecherdes Staatssekretariats fürMi-
gration. Die Schweiz zeige sich in Be-
zug auf die Lage in Griechenland so-
dann bereit, Anfragen zur Aufnahme
besonders verletzlicher Personen wie
unbegleiteter minderjähriger Asylsu-
chender im Rahmen der bestehenden
Dublin-Bestimmungen zu prüfen.

Die Krise werde von Tag zu Tag
schlimmer, sagt derweil Nationalrätin
Greta Gysin (Grüne/TI). Die griechi-
schenBehörden seienmit der Lage of-

fensichtlich überfordert, so das Mit-
glied der staatspolitischen Kommis-
sion. «Deshalb ist nun eine
DirektinterventionderSchweiznötig»,
sagt Gysin. Man habe entsprechende
Fragen an den Bundesrat eingereicht –
insbesondere, wie dieser die Lage ein-
schätzt und welche konkreten Mass-
nahmengeplant seien.Manmüsse sich
nun auf die humanitäre Tradition der
Schweiz berufen und aktiv zur Beruhi-
gung der Lage beitragen. Konkret for-
dern die Grünen, dass das Schweizeri-
sche Korps für Humanitäre Hilfe vor

Ort geschickt wird und die Schweiz
minderjährige Flüchtlinge in höherer
Anzahl und mit Hilfe von schnelleren
Verfahren in die Schweiz holt. «Wenn
dieFlüchtlingsströmekämen,wäredie
Schweiz vorbereitet», ist StänderatAn-
dreaCaroni (FDP/AR) überzeugt. Von
einemAnsturmaufdieSchweizgeheer
nicht aus. «2015 hatman in denNach-
barländern noch eine liberale Flücht-
lingspolitik verfolgt, imMoment ist je-
doch das Gegenteil der Fall», sagt Ca-
roni. InderTat fahrendieeuropäischen
Staaten eine Politik der geschlossenen
Grenzen. Manmüsse nun endlich den
europäischen Verteilschlüssel sauber
regeln, finanzielle Unterstützung für
humanitäreHilfe vorOrt leisten sowie
das Grenzkorps Frontex unterstützen,
dieGrenzen besser zu schützen.

NationalratAndreasGlarner (SVP/
AG)betont,manmüssedie Strömemit
allenMitteln abwehren. Und sagt: Der
Bundesrat sei ungenügendaufdiePro-
blematik vorbereitet. «Es existiert im
MomentkeingenügendgutesKonzept,
umdieGrenzenzu sichern.»Manmüs-
se das Problem in den Ursprungslän-
dern angehen. Er zieht in Betracht, die
finanziellen Mittel der Schweiz aufzu-
stocken, die diesbezüglich an die EU
fliessen.

Anna Miller und Kari Kälin

Europa will sich
nicht erpressen
lassen
Die EU schickt ein klares Signal an die Türkei: Griechenland erhält Hunderte
Millionen für denGrenzschutz. 2015 soll sich auf keinen Fall wiederholen.

Remo Hess aus Brüssel und
Susanne Güsten aus Istanbul

An klarenWortenmangelte es für ein-
malnicht:«Das ist keinFlüchtlingspro-
blem.Es ist der offeneVersuchderTür-
kei, ihre geopolitische Agenda durch-
zudrücken», sagte der griechische
Premierminister Kyriakos Mitsotakis.
Die Türkei sei nun «offiziell zum
Schleppergeworden»undmissbrauche
verzweifelte Menschen. Griechenland
aberwerde sichnicht erpressen lassen,
so der Christdemokrat.

Flankiert vonUrsula vonderLeyen
und EU-Ratspräsident Charles Michel
richtete Mitsotakis eine Botschaft an
dieMenschen imtürkisch-griechischen
Grenzgebiet: «Versucht nicht, nach
Griechenland zu kommen. Es wird
euchnicht gelingen».GemässMitsota-
kis habendie griechischenSicherheits-
kräfte in den vergangenen Tagen
24000Grenzübertritte verhindert.

EU-Kommissionspräsidentin von
derLeyendanktedemGriechendafür,
dass er sein «Schild» über Europa hal-
te. Griechenlands Grenzen seien auch
EU-Grenzen. «Jene, welche die euro-
päische Einheit zu testen versuchen,
werden scheitern», so von der Leyen
kämpferisch in Richtung Türkei.

Die Regierung in Ankara gibt sich seit
der Grenzöffnung in der vergangenen
Wocheallerdings ebensokompromiss-
los. Präsident Recep Tayyip Erdogan
hat die Ankunft von mehreren Millio-
nen Flüchtlingen an den EU-Grenzen
angekündigt, einGipfeltreffenmit den
Nachbarstaaten und EU-Mitgliedern
GriechenlandundBulgarienabgelehnt
und das Angebot einer EU-Hilfszah-
lung von einer Milliarde Euro ausge-
schlagen.Erdoganwillmilitärischeund
politische Hilfe des Westens in Syrien
und mehr EU-Unterstützung bei der
Versorgung von Flüchtlingen in der
Türkei selbst erzwingen.

700MillionenEuro,umdie
Grenzezusichern
AnkaraverlangtwestlicheHilfebei der
Einrichtung einer «Schutzzone» in Id-
lib, umdie rundeineMillionFlüchtlin-
ge in der Provinz von einemMarsch in
dieTürkei abzuhalten.Ausserdemwirft
der türkischePräsidentderEUvor, ihre
Zusagen aus dem Flüchtlingsabkom-
menvon2016nicht eingehalten zuha-
ben.Soseiendiedamalsversprochenen
sechs Milliarden Euro noch nicht be-
zahlt worden – dagegen sagt Brüssel,
das Geld sei genehmigt, werde aber
nicht auf einen Schlag, sondern nach

undnachausbezahlt, etwa inFormder
Gehälter von Mitarbeitern laufender
Hilfsprojekte für Flüchtlinge.

DerBesuchdesEU-Spitzentrios im
griechischen Grenzbezirk Evros hatte
nur ein Ziel: Solidarität mit Athen
demonstrieren. Von der Leyen stellte
350 Millionen Euro Soforthilfe und
weitere 350Millionen Reserve in Aus-
sicht.Zusätzlich sicherte sie Schiffe, ein
Flugzeug und die Aufstockung des be-
reits anwesenden Frontex-Personals
zu. Unter keinen Umständen soll sich
wiederholen,was2015passiertwar:Al-
leingelassenvondenEU-Partnern, öff-
nete Griechenland die Grenzen und
winkte die SchutzsuchendenRichtung
Westeuropadurch. InetlichenEU-Staa-
ten, allenvoranDeutschland, leidetdie
Politik noch heute unter diesem Kon-
trollverlust. «Wirhabenbewiesen,dass
wir den Job tun können», versicherte
hingegenMitsotakis.

Tatsächlich: Dass die Griechen die
Grenzen schützen können, daran be-
steht kein Zweifel. In den sozialen
NetzwerkenmachenVideosundBilder
dieRunde,wieanstürmendeMenschen
mitTränengasundBlendgranatenauf-
gehalten werden. Ein Video zeigt, wie
ein Schiff der griechischen Küstenwa-
cheeinSchlauchboot vollerMigranten

Gesagt
«Esdürfteeinfach
sein, einen Impfstoff
fürMenschengegen
dasCorona-Virus zu
entwickeln.»

Der Immunologe Beda Stadler
sieht ein Ansteckungsrisiko auch
beim Sprechen. Kultur & Leben
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