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Rückführungen nach Italien auf Tiefststand
Gestützt auf das Dublin-Abkommen stellt die Schweiz immer mehr Gesuche an Italien und erreicht immer weniger

Bundesrat verteidigt
seine Nato-Beteiligung
Teilnahme an Programm diene der eigenen Sicherheit

Von Daniel Ballmer, Bern

Der Bundesrat winkt ab. Er sieht über-
haupt keinen Grund, seine Teilnahme
am Programm «Partnerschaft für den
Frieden» (Partnership for Peace, PfP) zu
kündigen. Im Gegenteil: Er sieht darin
ein wichtiges Instrument zur Förderung
von Frieden und Stabilität in Europa. Die
Nato hatte das Programm 1994 ins
Leben gerufen. Die Gruppe vereint heute
22 Staaten, die nicht Mitglied des Nord-
atlantikpakts sind, aber im friedlichen
Rahmen mit der Nato kooperieren wol-
len. Beinhaltet sind etwa gemeinsame
Ausbildungskurse, aber auch friedens-
fördernde Einsätze in Konfliktgebieten
wie Kosovo. Jedes Land bestimmt selber,
wo es mitmacht und wo nicht.

Die Partnerschaft ermögliche es der
Schweiz, punktuell und nach eigenen
Interessen mit anderen Staaten zusam-
menzuarbeiten. Das diene als Rahmen
für einen sicherheitspolitischen Dialog.
Gleichzeitig könne die Schweiz im Inter-
esse ihrer Sicherheit Erkenntnisse
gewinnen, die der Weiterentwicklung
ihrer Sicherheitspolitik und ihrer Armee
nützen, argumentiert der Bundesrat.

SVP sieht Neutralität gefährdet
Von alldem will die SVP nichts wis-

sen. Die Bundeshausfraktion hat des-
halb eine Motion eingereicht, mit der
sie den Austritt aus dem Programm for-
dert. Dieses untergrabe das Prinzip und

die Glaubwürdigkeit der Schweizer
Neutralitätspolitik. Die SVP zitiert etwa
den ehemaligen US-Verteidigungsmi-
nister William Perry: «Der Unterschied
zwischen einer Nato-Beteiligung und
einer Beteiligung an der Nato-Initiative
‹Partnership for Peace› muss dünner
gemacht werden als ein Blatt Papier.»

Das zeige, wie das Programm zur
schleichenden Anbindung an die Nato
weiterentwickelt werde. Sogar in der
Ukraine habe die Nato militärische
Manöver durchgeführt – dies allerdings
unter der Führung der USA. «Nato und
PfP werden immer mehr zum Apparat
der Amerikaner», kommentiert der Aar-
gauer SVP-Nationalrat Luzi Stamm. Auf-
grund der derzeitigen Ausgangslage
hätten die US-Streitkräfte in der Ukraine
nichts verloren. Umso mehr untergrabe
die Mitgliedschaft bei PfP die glaubhafte
Unparteilichkeit der Schweiz.

Auch Verteidigungsminister Ueli
Maurer selber kämpfte schon in den
90er-Jahren gegen jede Annäherung an
die Nato. Der Gesamtbundesrat aber
beurteilt die Situation ganz anders. In
seiner Antwort schreibt er, dass die letz-
ten 18 Jahre gezeigt hätten, dass die Teil-
nahme an dem PfP-Programm durchaus
mit der Neutralitätspolitik der Schweiz
vereinbar sei. «Von einer schleichenden
Anbindung an die Nato oder gar von
einer Vorbereitung einer Nato-Mitglied-
schaft der Schweiz kann nicht die Rede
sein», betont der Bundesrat.

Finanzierung von IS-Terror
soll im Keim erstickt werden
Bundesrat will Handel mit Raubkunst aus Syrien explizit verbieten

Von Daniel Ballmer, Bern

Es besteht Handlungsbedarf. Das hat
auch der Bundesrat erkannt. Er will des-
halb das bestehende Verbot von Handel
mit Raubkunst explizit auf Syrien aus-
weiten und kommt damit einer Motion
der nationalrätlichen Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur
(WBK) nach. Sie befürchtet, dass die
Schweiz als internationaler Kunsthan-
delsplatz ansonsten zur Drehscheibe
geraubter Güter werden könnte.

Die Lage ist ernst. Experten schla-
gen Alarm. «Die Lage in Syrien ist kom-
plett ausser Kontrolle geraten», hatte
etwa Andrea Bignasca gegenüber der
BaZ erklärt. Der Direktor des Basler
Antikenmuseums sieht das kulturelle
Erbe des Landes durch Krieg und Terror
bedroht. Mittlerweile ist der Kultur-
güterraub zu einer wichtigen Ein-
nahmequelle der Terrororganisation
Islamischer Staat (IS) geworden. Der
Rektor der Universität Basel, Antonio
Loprieno, spricht gar von der «schlimm-
sten Krise für den Erhalt antiker und
mittelalterlicher Kulturgüter». Tagtäg-
lich werde von Zerstörungen berichtet.
«Es besteht kein Zweifel, dass die Lage
katastrophal ist.»

Der Bundesrat will nun die Schraube
anziehen und gegenüber der EU nach-
ziehen. Diese hat ihre Sanktionen
gegenüber Syrien bereits vor einem
Jahr mit einem Handelsverbot für Kul-
turgüter ergänzt. Das Verbot gilt für
Fälle, in denen Grund zur Annahme

besteht, dass die Güter ohne Einwilli-
gung ihrer Eigentümer oder unter Ver-
stoss gegen syrisches Recht oder Völker-
recht aus Syrien entfernt worden sind.

Gesetzeslücke schliessen
Eigentlich verfüge die Schweiz mit

dem Bundesgesetz über den internatio-
nalen Kulturgütertransfer schon heute
über ein wirksames Instrument, um zu
verhindern, dass gestohlene Kulturgü-
ter in die Schweiz eingeführt werden,
betont der Bundesrat. Doch das reicht
offensichtlich nicht. Das Abwehrdispo-
sitiv der EU gehe weiter und beziehe
sich explizit auch auf Syrien. Um diese
Lücke gegenüber der EU zu schliessen,
sollen die Schweizer Verordnungen nun
angepasst werden. Nicht nötig sei die-
selbe Massnahme für den Irak, wo der
IS ebenfalls wütet. Die Verordnung über
Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der
Republik Irak verbiete den Handel mit
gestohlenen Kulturgütern bereits.

Das geplante Verbot wird von Exper-
ten als völlig richtig begrüsst. «Wenn
man nichts unternimmt, ist es so gut wie
sicher, dass gestohlene Kulturgüter aus
Krisengebieten auch in der Schweiz lan-
den», sagt Museumsdirektor Bignasca.
Es sei sehr gut möglich, dass Kulturgüter
für die finanzielle Unterstützung bewaff-
neter Kampfverbände verkauft werden.
Uni-Rektor Loprieno spricht von einem
«Zeichen der Sensibilisierung für die
stattfindende Tragödie und einer War-
nung an potenzielle Raubhändler, es bei
uns nicht mal zu versuchen».

Rechts bei Rot
soll legal werden
Bundesrat zögert allerdings bei
neuer Regel für Velofahrer

Basel. Während mehr als einem Jahr
hat Basel getestet, ob Velos auch bei Rot
rechts abbiegen könnten. Der Pilot-
versuch an vier speziell signalisierten
Kreuzungen war ein Erfolg. Für den
Bundesrat ist es aber noch zu früh, das
Rechtsabbiegen am Rotlicht in der gan-
zen Schweiz zu legalisieren.

Er wolle die Attraktivität des Velo-
fahrens hochhalten, vor allem aber des-
sen Sicherheit, schreibt er in der gestern
veröffentlichten Antwort auf eine
Motion des Zürcher GLP-Nationalrats
Thomas Maier. Dieser möchte das Velo-
fahren mit der Gesetzesänderung
attraktiver machen und dadurch mehr
Leute zum Umsteigen bewegen. Der
Bundesrat unterstützt das Anliegen im
Grundsatz, lehnt die Motion aber trotz-
dem ab. Seiner Meinung nach braucht
es weitere Abklärungen, bevor die
Rechtsgrundlagen entsprechend ange-
passt werden könnten. Der Versuch in
Basel zeigte zwar positive Tendenzen.
Es müsse aber geklärt werden, ob allfäl-
lige negative Nebeneffekte auf die Ver-
kehrssicherheit tatsächlich ausge-
schlossen werden könnten. In Basel ist
die Meinungsbildung schon weiter fort-
geschritten: Das verantwortliche Bau-
und Verkehrsdepartement hat dem
Bundesamt für Strassen vor wenigen
Wochen beantragt, den Versuch aus-
weiten zu dürfen. Zugleich wollen die
Basler Behörden erreichen, dass das
legale Rechtsabbiegen für Velos
schweizweit eingeführt wird. SDA

Von Beni Gafner, Bern

Der Bundesrat hat gestern neue Zahlen
zur Asylzusammenarbeit mit Italien
veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass
die Anzahl Ersuchen der Schweiz mas-
siv steigen, Asylbewerber in den zustän-
digen Erststaat Italien zu überführen.
Gleichzeitig stimmen die italienischen
Migrationsbehörden diesen Anträgen
auf Überstellung immer weniger zu.
Mit anderen Worten: Italien nimmt
Migranten aus der Schweiz, trotz
Dublin-Zuständigkeit, nur noch in Aus-
nahmefällen zurück. Die Zahl der
Rückführungen in den südlichen Nach-
barstaat ist in absoluten Zahlen von
deutlich über 100 in den Monaten
Januar und Februar auf 61 im August
und auf 89 im September gesunken. Im
Jahr 2013 hatte die Schweiz auf 5278
Dublin-Ersuchen an Italien noch 4280
Zustimmungen erhalten. Letztes Jahr
noch gaben die italienischen Migrati-
onsverantwortlichen durchschnittlich
350 Mal grünes Licht pro Monat.

Nach diesen Zahlen (siehe Grafik)
hatte SVP-Nationalrat Peter Keller
(NW) in einer Interpellation verlangt.
Die Antwort des Bundesrats liegt nun
vor. Darin korrigiert der Bundesrat teil-
weise Aussagen vom Sommer und Früh-
jahr, als die offizielle Bundesratsmei-
nung noch lautete, die Zusammenarbeit
mit Italien verlaufe beim Dublin-
Abkommen «gut» und «lösungsorien-

tiert». Keller konfrontierte in seiner
Interpellation den Bundesrat mit des-
sen Aussagen von Frühjahr und zuletzt
im Juni. Der Bundesrat stärkt mit seiner
Stellungnahme Justizministerin Simo-
netta Sommaruga (SP) den Rücken, in-
dem er festhält: «Mit Italien bestand bis
vor wenigen Monaten eine gute Zusam-
menarbeit im Dublin-Bereich. Diese
Situation hat sich aber verändert.» Auf-
grund der «beträchtlichen Zahl von
Anlandungen in Süditalien» seien die
Behörden Italiens nicht mehr imstande,
alle Migranten zu registrieren.

Der Bundesrat zeigt Verständnis
Der Bundesrat unterstreicht, seit

Anfang 2014 seien über 134 000
Migranten nach Italien gekommen.
Viele von ihnen verweigerten die Erfas-
sung ihrer Fingerabdrücke in der Euro-
dac-Datenbank. Italien habe keine
rechtliche Handhabe, Fingerabdrücke
unter Zwang zu nehmen. Durch die feh-
lende Registrierung sei es schwierig,
Dublin-Verfahren erfolgreich durchzu-
führen. Dies hält der Bundesrat erst-
mals in dieser Form fest. Er fährt fort:
«Der Bundesrat anerkennt, dass sich
Italien derzeit in einer sehr schwierigen
Lage befindet, die nicht ohne Hilfe von
aussen bewältigt werden kann.» Des-
halb habe der Bundesrat Italien Unter-
stützung angeboten. Gegenüber den
italienischen Behörden vertrete der
Bundesrat die Auffassung, dass die Ver-

pflichtungen der Dublin-Verordnung
eingehalten werden müssen. Dieser
Forderung habe er mehrmals Nach-
druck verliehen, auch bei der EU.

Gegenleistungen unangemessen
Von einer Verknüpfung der Dublin-

Probleme mit anderen Italien-Dossiers
will der Bundesrat nichts wissen. Keller
hatte den Bundesrat damit konfrontiert
und dabei den Vorwurf erhoben, Italien
scheine Verträge «à la carte und vor
allem zu seinen Gunsten» auszulegen.
Er verwies in seiner Eingabe auf beste-
hende schwarze Listen mit Schweizer

Unternehmen, auf offene Steuerfragen
und auf den Umstand, dass Italien
seinen Verpflichtungen beim Neat-
Anschluss nicht nachkomme. Keller
fragte den Bundesrat zum Dublin-
Abkommen, ob er «diese einseitige Ver-
tragsbrüchigkeit» akzeptiere, ohne
Gegenleistungen Italiens einzufordern.

In der aktuellen Lage erscheine es
dem Bundesrat «als nicht opportun, die
Frage der Einhaltung von Dublin mit
anderen Geschäften zu verknüpfen»,
heisst die Antwort. Er sei bestrebt, «in
allen Dossiers die Interessen der
Schweiz wahrzunehmen und sich dabei

auch für berechtigte Anliegen der
Schweizer Unternehmen in Italien
einzusetzen».

Für den Bundesrat sind die Pro-
bleme mit Italien in Migrationsfragen
kein Grund, am Dublin-Abkommen zu
zweifeln. «Die jetzige Situation zeigt
auf, wie wichtig ein gut funktionieren-
des Dublin-System ist», hält er dazu
grundsätzlich fest. Die Ausnahmesitua-
tion stelle Dublin nicht infrage, sondern
führe die Notwendigkeit einer gemein-
samen Lösung vor Augen. Diese Lösung
soll auf EU-Ebene mit anderen Dublin-
Staaten gefunden werden.

Italien beantwortet die meisten Gesuche der Schweiz abschlägig. Die aktuellen zahlen des Bundesrats.  Grafik BaZ/mm
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