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Asylpolitik:
Gewerbler
lobbyieren
für Lehrlinge

Ihren Lehrlingen droht die
Ausschaffung. Nun wenden
sich Gewerbler an den
Ständerat: Er soll den Stiften
das Bleiben ermöglichen.
Stefan Bühler

Der Brief datiert vom 21. Januar.
Unterzeichnet ist er von einem
Malermeister, einem Käsermeis-
ter und dem Geschäftsführer des
Restaurants Landhaus in Liebe-
feld bei Bern. Letzterer war 2015
«Berufsbildner des Jahres». Die
drei beschäftigen auch Asylsu-
chende als Lehrlinge. Sie hätten
diese Lehrverträge mit jungen
Menschen abgeschlossen, «die
Jahre auf ihren Asylentscheid
warten mussten und grosse An-
strengungen unternahmen, um
sich rasch in der Schweiz, ihrer
Wirtschaft und Gesellschaft ein-
zuleben». Doch nun droht ihren
Stiften die Ausschaffung: Sie er-
hielten einen negativen Asylent-
scheid. Die Lehre mussten sie ab-
brechen. Der Brief der Lehrmeis-
ter richtet sich an Andrea Caroni,
den Präsidenten der Staatspoliti-
schen Kommission des Stände-
rats. Sie entscheidet am Montag
über die Motion «Keine Lehr-
abbrüche nach langen Verfah-
ren». Diese verlangt, dass Asyl-
suchende in der Lehre auch bei
einem negativen Asylentscheid
vor der Rückkehr ins Herkunfts-
land ihre Ausbildung abschlies-
sen können. Der Nationalrat hiess
die Motion im Dezember mit
129 zu 54 Stimmen gut, entgegen
der Empfehlung des Bundesrats.
Unterstützt werden die drei Lehr-
meister von über fünfzig Un-
ternehmen, die einen Aufruf auf
der Website dergewerbeverein.ch
unterzeichnet haben.

Die betroffenen Lehrlinge
durchliefen ein Verfahren nach
altem Asylrecht. Das Staatssekre-
tariat für Migration schreibt auf
Anfrage, dass mit dem neuen
beschleunigten Verfahren Asyl-
gesuche entschieden werden,
bevor sich Gesuchsteller hier
integrieren und etwa eine Lehre
antreten. Das Problem sei damit
«entscheidend entschärft».
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Aussenminister Ignazio Cassis empfängt seinen chinesischen AmtskollegenWang Yi. (Bern, 22.10.2019)

Stefan Bühler, Lukas Häuptli

Es wird wohl wieder Ärger geben.
Schon als Aussenminister Ignazio
Cassis letztes Jahr im «Sonntags-
Blick» sagte, die Menschenrechts-
verletzungen in China nähmen
zu und er sei besorgt über die
Entwicklungen in Hongkong,
reagierte Peking scharf: Die Vor-
würfe seien unbegründet, nicht
konstruktiv, eine Einmischung in
innere Angelegenheiten, entgeg-
nete ein hoher Funktionär in
Peking. Das war im August.

Diese Woche hat Cassis’ Aus-
sendepartement nun den Ent-
wurf der seit langem erwarteten
China-Strategie in der Bundesver-
waltung in die Konsultation ge-
schickt. Der «NZZ am Sonntag»
liegt sie vor. Bei der Lektüre des
Papiers, welches das Parlament in
Auftrag gegeben hat, zeigt sich:
Der Aussenminister in Bern hat
sich von der Reaktion aus Peking
nicht beeindrucken lassen. An
mehreren Stellen wird die Men-
schenrechtslage in China unge-
wöhnlich deutlich kritisiert.
Gleich zu Beginn: «Autoritäre
Tendenzen haben in den letzten
Jahren zugenommen, ebenso wie
die Repression gegen Anders-
denkende und die Verfolgung von
Minderheiten.» Ein paar Seiten
weiter: «Wie kaum ein anderer
Staat nutzt China die Möglichkei-
ten der Digitalisierung (...) auch
zur sozialen Disziplinierung.»

Kein Wandel durch Handel
Offiziell führt Bern mit Peking
seit 1991 einen Menschenrechts-
dialog. Doch die Bereitschaft Chi-
nas, über Menschenrechtsfragen
zu diskutieren, habe in den letz-
ten Jahren abgenommen, hält das
Aussendepartement fest. In der
Tat: Das letzte Treffen fand im
Juni 2018 in Peking statt. «Seither
wurden weitere Dialogrunden
von China abgesagt, sei es als
Reaktion auf die Beteiligung der
Schweiz an multilateraler Kritik
zur Situation in Xinjiang oder mit
Verweis auf die Covid-19-Pande-
mie», heisst es im Papier. «Zu-
gleich hat sich die Situation in
China mit Bezug auf Meinungs-

Cassis’ Doppelstrategie für China

äusserungsfreiheit, Schutz der
Privatsphäre, Rechte von Minder-
heiten sowie Druckversuche
gegenüber Menschenrechtsver-
teidigern deutlich verschlech-
tert.» Trotzdem will das Aussen-
departement am Menschen-
rechtsdialog festhalten – anders
als etwa Frankreich, Schweden
oder Kanada. Die Schweiz unter-
streiche damit «die Bedeutung,
welche sie den Menschenrechten
im Rahmen der bilateralen Bezie-
hungen beimisst».

Mit der neuen Strategie verab-
schiedet sich das Aussendeparte-
ment vom Prinzip «Wandel durch
Handel»: Die Hoffnung, wonach
die marktwirtschaftliche Öffnung
und das Entstehen einer wohl-
habenden Mittelklasse auch eine
politische Liberalisierung mit sich
bringen würden, habe sich nicht

Im Entwurf zur China-Strategie kritisiert das Aussendepartement die autoritäre Politik
Pekings sehr deutlich. An der Handelspolitik aber soll sich kaum etwas ändern

Spannungen zuletzt zugenom-
men. Hier möchte sich die
Schweiz als Vermittlerin anbie-
ten, als «Brückenbauerin», wie
mehrmals betont wird. Dabei will
der Bund auch das internationale
Genf als Trumpf ausspielen. In
dieser Rolle dürfe die Schweiz er-
warten, «dass ihre Eigenständig-
keit international respektiert und
sie nicht mit Entweder-oder-For-
derungen konfrontiert wird».
Man verwahrt sich gegen aussen-
politische Vereinnahmung.

Wirtschaftliche Interessen
Innenpolitisch erteilt Cassis jenen
Kräften eine Absage, die vom
Bund mehr Distanz gegenüber
Peking fordern: «Eine Abkehr der
Schweiz von China hätte keine
Wirkung auf Chinas innenpoliti-
sche Entwicklung, würde hin-
gegen Schweizer Interessen scha-
den.» Diese sind vornehmlich
wirtschaftlicher Natur: Von Mil-
lionen von Touristen aus China
ist die Rede, von den Chancen für
die Cleantech- und die Finanz-
industrie. Auch die Mitwirkung
von Schweizer Firmen beim Auf-
bau der neuen Seidenstrasse wird
als Chance genannt, jenem inter-
national umstrittenen Projekt,
mit dem China in meist armen
Ländern Infrastrukturen baut
und finanziert. Hier verfolge der
Bund einen «konstruktiven und
zugleich vorsichtigen Ansatz»,
heisst es im Strategiepapier. Sinn-
gemäss heisst das: Die Schweiz
macht mit, äussert aber ihre Kri-
tik und pocht auf die Einhaltung
internationaler Standards.

«Zielkonflikte gehören zur
Politik» heisst es im letzten Kapi-
tel des Papiers. Dabei zieht sich
das Dilemma «wirtschaftliche
Interessen versus Schutz der
Menschenrechte» wie ein roter
Faden durch den Entwurf der
neuen China-Strategie. Es sieht so
aus, als wollte Cassis dieses Pro-
blem lösen, indem er gegenüber
China die Einhaltung der Men-
schenrechte und internationaler
Standards lauter und deutlicher
einfordert – jedoch so, dass die
enge wirtschaftliche Zusammen-
arbeit möglichst nicht leidet.

«China wurde
wohlhabender,
aber nicht freier»,
schreibt Cassis’
Departement.

realisiert. «Weder Handel noch
Internet haben zu einem entspre-
chenden Wandel Chinas geführt»,
heisst es. Und: «China wurde
wohlhabender, aber nicht freier.»

Was heisst das nun aber für die
künftige Politik von Bern gegen-
über Peking? Möglichst keinen
Bruch. So lautet die Antwort,
möchte man die China-Strategie
in drei Worten zusammenfassen.
Schon im ersten Satz seines Vor-
worts kommt Cassis auf die
70-jährigen, engen diplomati-
schen Beziehungen zu sprechen.
Und im zweiten Abschnitt auf die
über tausend Schweizer Unter-
nehmen in China. «Heute ist
China nach der EU und den USA
der drittwichtigste Handelspart-
ner der Schweiz.»

Doch haben just zwischen die-
sen drei Handelspartnern die

UNDWIEVIELEMILLIÖNCHEN
WÜRDESTDUDEINEN
KUMPELSGEBEN?
DERGRÖSSTE JACKPOT EUROPAS REICHT FÜRMEHR.


