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Weniger Abfall
dank einem
Aktionsplan
BERN Der Bund will gegen Es-
sensverschwendung vorgehen:
Umweltministerin Simonetta
Sommaruga (SP) hat gestern ei-
nen Aktionsplan unterzeich-
net, um zusammen mit der
Lebensmittelbranche bis 2030
Foodwaste in der Schweiz im
Vergleich zu 2017 zu halbieren.
Die Branchenlösung sei vom

Bundesamt für Umwelt (Bafu)
zusammen mit dem Branchen-
netzwerkUnitedAgainstWaste
(UAW) erarbeitet worden, teilte
UAW gestern mit. Konkrete
Reduktionsziele sollen zu ei-
nem massiven Rückgang beim
Foodwaste führen.
Dazu gehören etwa die ver-

besserte Angabe der Haltbar-
keitsdauer für Produkte, das
vermehrte Spenden von unver-
kauften Lebensmitteln sowie
bessere Verpackungen oder ei-
ne bessere Information der
Haushalte über Lebensmittel-
verschwendung. Die Massnah-
men sollen freiwillig umge-
setzt werden. 2025 will der
Bundesrat prüfen, ob die Mass-
nahmen ausreichen und wenn
nötig weiter handeln.
In der Schweiz fallen laut

UAW jedes Jahr rund 2,8 Milli-
onen Tonnen Lebensmittelab-
fälle an. UAWumfasst rund 180
Unternehmen aus der Lebens-
mittelbranche, darunter auch
Migros und Coop. Das Bran-
chennetzwerk wurde 2013
durch das Gastgewerbe initi-
iert und hat seine Tätigkeit
letztes Jahr auf die Wertschöp-
fungsebenen Landwirtschaft,
Verarbeitung und Detailhan-
del ausgeweitet. sda

Zukunft des
Schutzstatus S
überprüfen
BERN Die Geflüchteten aus der
Ukraine müssen eventuell län-
ger als zuerst erwartet in der
Schweiz bleiben. Der Bund soll
darum überprüfen, wie die Zu-
kunft des Schutzstatus S ausse-
hen könnte, hat die Konferenz
der kantonalen Sozialdirekto-
rinnen und Sozialdirektoren
(SODK) vorgeschlagen.
«Im Moment sieht es so aus,

dass die Leute eher länger blei-
ben werden», sagte SODK-
Generalsekretärin Gaby Szöl-
lösy gestern vor den Medien in
Bern. Die zerstörten Städte in
der Ukraine etwa müssten
nach dem Krieg erst wieder
aufgebaut werden. Deswegen
müssten sich alle Akteure
auf einen längeren Aufenthalt
einstellen können. Es gehe
bei diesem Vorschlag darum,
in einen offenen Dialog zu tre-
ten, ohne ein Ergebnis vorweg
zu nehmen, so Szöllösy.
Aber beim Schutzstatus S wür-
den sich nach einiger Zeit
Fragen stellen zur Regelung
der Finanzierung staatlicher
Leistungen.
Was den Bezug staatlicher

Hilfe durch Ukraine-Geflüch-
tete angeht, gehe die SODK
nicht davon aus, dass Miss-
brauch betrieben werde. Je-
doch fehle zurzeit ein präzises
Bild darüber, wie viel Unter-
stützung die Betroffenen über-
all erhielten. Das liege an den
unterschiedlichen Regelungen
der Kantone. Es werde an
einer Übersicht gearbeitet, sag-
te Szöllösy. Auch die Informati-
on für Gastfamilien solle ver-
bessert werden. Dazu werde ei-
ne Broschüre entwickelt, die in
den nächsten Wochen erschei-
nen und auch online verfügbar
sein soll. sda

Catherine Boss und
Christian Brönnimann

BERN Die Schweiz hat aktuell
sechs bis sieben Milliarden
Franken von sanktionierten
Russinnen und Russen ge-
sperrt. Weitere Vermögenswer-
te dürften hinzukommen. Vor-
erst sind diese Gelder eingefro-
ren, gehören aber noch immer
ihren Besitzern. Nun ist die
Frage auf dem Tisch: Sollen sie
enteignet werden?
Die SP fordert genau das –

dass das Geld der Ukraine für
den Wiederaufbau zur Verfü-
gung gestellt wird. Sozusagen
als Reparationszahlung für den
Angriffskrieg und die Zerstö-
rungen. In einer am Mittwoch
eingereichten Motion verlangt
die Partei vom Bundesrat, «die
gesetzlichenGrundlagen so an-
zupassen, dass die Schweiz au-
tonom Gelder von sanktionier-
ten Personen einziehen und
einem bestimmten Zweck zu-
führen kann».
Das Thema ist in der Landes-

regierung indes bereits ange-
kommen. Aus Politkreisen in
Bern hört man, dass sich
hinter verschlossenen Türen
etwa Finanzminister Ueli Mau-
rer schon dazu geäussert habe.
Die Schweiz steht internatio-

nal stark unter Druck als zent-
rale Drehscheibe des russi-
schen Rohstoffhandels und als
Bankenplatz, der bei russi-
schen Milliardären besonders
beliebt ist. Eine US-Kommissi-
on nannte die Schweiz kürzlich
«Gehilfin von Putin». US-Präsi-
dent Joe Biden bereitet derzeit
ein Gesetz vor, mit dem die be-
schlagnahmten Milliardenver-
mögen den Putin-nahen Olig-
archen leichter weggenommen
werden können. Das wird
auch die Erwartungen an die
Schweiz erhöhen.
Einige der Sanktionierten

gehören zu jenenMännern, die
Tage vor dem Krieg bei einem
Treffenmit Wladimir Putin die
sogenannte Spezialoperation
in der Ukraine abgenickt ha-
ben. Hinzu kommen russische
Politiker aus der Duma, die das
Vorhaben gutgeheissen haben.
Nach dem Einmarsch haben
sie ein neues Gesetz erlassen,
das alle unter Strafe stellt, die
gegen den Krieg protestieren
oder ihn nur schon als solchen
benennen.

Keine gesetzliche Basis
Ein solcher Abgeordneter

mit Besitz in der Schweiz
ist Andrei Klischas. Dessen
Villa im Tessiner Ort Brione
haben die kantonalen Behör-
den Anfang März blockiert.
Doch es stellt sich die Frage,

ob eine Enteignung in der
Schweiz rechtlich überhaupt
geht. Oder ob die Forderung le-
diglich politischer Opportunis-
mus ist.
Expertinnen und Experten

sagen übereinstimmend, dass
die gesetzlichen Grundlagen
dafür nicht vorhanden seien
und auch nicht so einfach ge-
schaffen werden könnten, oh-
ne rechtsstaatliche Grundsätze
über Bord zu werfen. «Ich habe
emotional auch Mühe mit die-
ser Erkenntnis. Aber es darf
auf keinen Fall der Rechtsstaat
ausgehebelt werden», sagt
Gretta Fenner, Direktorin vom
Basel Institute on Governance.
Ihre Organisation arbeitet ge-
gen Korruption und Geldwä-
scherei – als private Ermittler
spüren ihre Mitarbeitenden
weltweit illegale Vermögen auf.

Fenner sieht zurzeit nur in
zwei Spezialfällen eine Hinter-
tür für die Enteignung von
gesperrten Vermögenswerten.
Erstens, wenn diese direkt dem
russischen Staat gehören. Und
zweitens, wenn sie im Eigen-
tum einer Person sind, die
in der Schweiz oder imAusland
verurteilt wurde, so zum Bei-
spiel für Wirtschaftskriminali-
tät oder für eine andere Tat, die
mit Vermögenseinzug bestraft
werden kann. Dies sei in man-
chen Ländern auch für die Mit-
verantwortung an einem völ-
kerrechtswidrigen Angriffs-
krieg der Fall.
Doch diese Spezialfälle be-

treffen wohl nur einen kleinen
Teil der in der Schweiz blo-
ckierten russischen Milliar-
den. Das Gros dürfte von Olig-
archen stammen, die zwar Pu-
tin nahestehen, aber keine
einfach zu beweisenden direk-
ten Bezugspunkte zum Krieg
in der Ukraine haben.
Klar ist: Das Geld der Russen

kann nicht einfach eingezogen
werden. «Ohne ein eigentliches
Enteignungsverfahren geht es
nicht», sagt der Berner Rechts-
professor Thomas Cottier,
Spezialist für europäisches
und internationales Wirt-
schaftsrecht. Dazu müsste die
Schweizer Justiz den russi-

schen Oligarchen aber illegales
Handeln nachweisen können.
Dem Geldwäschereispezialis-
ten und früheren Staatsanwalt
Dave Zollinger scheint es
«aussichtslos, dass man da ei-
nen Anfangsverdacht für ille-
gales Handeln in einem for-
mellen Verfahren nachweisen
könnte».

«Keine Strafe ohne Gesetz»
Zollinger verweist auf ein

weiteres Problem. Neben dem
Embargogesetz, das ange-
wandt werden könnte, existiert
noch das Bundesgesetz über
die Einziehung von Potenta-
tengeldern. Daswurde etwa für
Fälle des Arabischen Frühlings
angewandt. Der Bundesrat ver-
fügte die Sperre von Mubarak-
Geldern. Nach jahrelangen
Verfahren wurden die Vermö-
gen zurückgezahlt.
«In solchen Fällen geht es um

Gelder aus dem Volksvermö-
gen, dieman einzieht und nach
einem Regimewechsel, wenn
möglich, an das Herkunftsland
zurückgibt», sagt der Zürcher
Rechtsanwalt. Im Fall der rus-
sischen Oligarchen wolle man
das aber gerade nicht. «Hier
geht es nicht um russisches
Staatsvermögen. Und das Geld
soll nicht nach Russland zu-
rück, sondern in die Ukraine –

die aber mit einem möglichen
Delikt am Ursprung der Ver-
mögensbeschaffung nichts zu
tun hat.» Eine solche Enteig-
nung sei nach geltendemRecht
unmöglich.
Es bleibt laut Zollinger also

nur, ein neues Gesetz zu schaf-
fen, damit Geld eingezogen
werden könne, ohne dass ein
Nachweis einer illegalen Tat er-
bracht werden müsse. Doch
Grundsätze wie die Eigen-
tumsgarantie und «keine Stra-
fe ohneGesetz»müssten einge-
halten werden.
Für die SP-Spitze sind das al-

les keine Hindernisse. «Wir
sind uns bewusst, dass wir eine
harte Massnahme vorschla-
gen», sagt Co-Präsidentin Mat-
tea Meyer. «Aber wir haben es
mit einem beispiellosen An-
griffskrieg zu tun, in dem für
Millionen von Menschen alles
zerstört wird.» Russland habe
diese Schäden verursacht, es
müsse dafür aufkommen. «Da
Russland dies nicht ohne wei-
teres tun wird, ist es nahelie-
gend, dass dazu Vermögen von
Putin-nahen Oligarchen ver-
wendet werden.» Selbstver-
ständlich müssten ihnen aber
die rechtsstaatlichen Mittel of-
fenstehen, um sich gegen einen
Einziehungsentscheid zu weh-
ren. Und das würde das Risiko

jahrelanger juristischer Streite-
reien zwischen der Schweizer
Justiz und den Oligarchen
bergen.

Lösung hängt von der EU ab
Der SP-Vorstoss wird im Par-

lament wohl einen schweren
Stand haben. In der «Sonntags-
Zeitung» signalisierte FDP-
Ständerat Andrea Caroni zwar
noch Offenheit für das Ansin-
nen. Doch nun schränkt er auf
Anfrage ein: «Ich kann mir nur
die Einziehung von russischem
Staatsvermögen vorstellen, al-
so von Staatsorganen oder de-
ren Exponenten. Generell rei-
che Russen zu enteignen, nur
weil sie sich nicht ausdrücklich
von Putin distanzieren – das
würde ich nicht unterstützen.»
Rechtsprofessor Cottier sieht

eine rasche mögliche Lösung
höchstens dann, wenn die EU
drastische Massnahmen be-
schlösse. In europäischen Staa-
ten wird derzeit ebenfalls dis-
kutiert, wasmit den gesperrten
Geldern der Oligarchen passie-
ren soll. Und was rechtlich
möglich ist. «Sollte die EU eine
Enteignung beschliessen, hät-
te der Bundesrat die gesetzli-
cheGrundlage, das imRahmen
des Embargogesetzes zu über-
nehmen, da wir EU-Sanktio-
nen umsetzen», sagt Cottier.

Schweiz kann nicht einfach enteignen
Die Sozialdemokraten verlangen, die gesperrten Vermögen von sanktionierten Russen
zumWiederaufbau an die Ukraine zu zahlen. Doch rechtlich ist das laut Fachleuten nicht zulässig.
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