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Klatsch politique

So was aber auch.
Da setzt sich Bun-
desrätin Doris
Leuthard seit Jah-
ren für die Energie-
wende ein. Weg
vom Atomstrom,
hin zu erneuerba-
ren Energien und

Energieeffizienz. Bis spät in die Nacht
versuchte sie das Parlament in der lau-
fenden Session davon zu überzeugen.
Und dann das. Gleich mehrere Zeugen
bezeugen es: Während die Energiemi-
nisterin im Nationalrat für ihre Herzens-
angelegenheit kämpft, hat sie in ihrem
Büro das Licht brennen lassen. dab

In Basel konkurrie-
ren allein im Print-
bereich mit BaZ, BZ
Basel und TagesWo-
che drei Medien
miteinander. Nur
einer scheint das
nicht mitbekom-
men zu haben.

Philipp Metzger beklagte sich vorges-
tern beim Anlass «40 Jahre Ringier-
Journalistenschule», Medienvielfalt
gebe es nur noch in Zürich und im Tes-
sin. Metzger ist aber auch bloss Direk-
tor des Bundesamtes für Kommunika-
tion; da muss man sich in der Medien-
realität wohl nicht auskennen. mfu

Menschenrechte
sind den Grünen in
der Regel heilig.
Andächtig lausch-
ten sie denn auch
gestern im Natio-
nalrat der Anspra-
che des Präsiden-
ten des Gerichtsho-

fes für Menschenrechte. Alle? Nein,
Geri Müller (AG) stand telefonierend
im Gang und war einer der Ersten, wel-
che das Parlament verliessen. fi

Schweizer Grenze soll sicherer werden
Gerade auch wegen Kriminaltouristen will der Bundesrat das Grenzwachtkorps ausbauen

Nachrichten

Lob für die Schweiz in
Sachen Menschenrechte

Bern. Anlässlich der Feier zum 40. Jah-
restag der Ratifikation der Menschen-
rechtskonvention 1974 hat der Präsi-
dent des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte, Dean Spielmann, die
Schweiz für ihre Praxis gelobt. SDA

Ständerat will nicht am
Finanzausgleich rütteln
Bern. Im Ständerat ist gestern um den
Finanzausgleich gefeilscht worden. Die
zahlenmässig unterlegenen Geberkan-
tone konnten sich nicht durchsetzen.
Die kleine Kammer entschied, dass
deren Beitrag sowie der Beitrag des
Bundes an den Ressourcenausgleich
nicht gesenkt wird. SDA

Nationalrat sagt Nein
zur Anti-AKW-Initiative
Bern. Der Nationalrat ist zwar für den
Ausstieg aus der Atomenergie, will sich
damit aber Zeit lassen. AKW nach 45
Jahren vom Netz zu nehmen, kommt
für ihn nicht infrage. Er empfiehlt des-
halb die Atomausstiegs-Initiative der
Grünen mit 120 zu 71 Stimmen zur
Ablehnung. SDA

150 Designerdrogen auf
der schwarzen Liste
Bern. Das Heilmittelinstitut hat im
Kampf gegen Designerdrogen 29 Ein-
zelsubstanzen und zwei Substanzgrup-
pen verboten. Damit stehen über 150
Arten auf der schwarzen Liste. SDA

Korrekt
«Bei den ältesten AKW wird der
Stecker gezogen», BaZ vom Diens-
tag, 9. Dezember, Schweiz, Seite 4
In der Tabelle «so stimmten die Natio-
nalräte der Region» wurde bei Daniel
Stolz (FDP, BS) falsch vermeldet, er
habe sich in der Abstimmung zu neuen
Rahmenbedingungen für AKW der
Stimme enthalten. Richtig ist aber, dass
Stolz gegen ein Verbot neuer
AKW-Rahmenbewilligungen votiert hat.

Aus Asylanten werden Sozialhilfefälle
Der Bund legt erstmals Zahlen zur Sozialhilfequote der Flüchtlinge vor

Von Dominik Feusi, Bern

Die Anzahl Asylgesuche wird in diesem
Jahr so hoch ausfallen wie schon lange
nicht mehr. Das hat vor allem mit Italien
zu tun, das Flüchtlinge nicht registriert
und dann auch nicht mehr zurück-
nimmt, obwohl beides im Dubliner
Abkommen so vorgesehen ist, dem die
Schweiz 2005 zugestimmt hat.

Das bedeutet, dass die Gemeinden
zusätzliche Asylunterkünfte bereitstel-
len müssen. Kürzlich wurde einer Fami-
lie im Aargau die Wohnung gekündigt,
weil die Gemeinde darin Asylbewerber
einquartieren will.

Wenn die Flüchtlinge eine Aufent-
haltsgenehmigung haben, müssten sie
eigentlich für sich selber sorgen. Doch
dem ist nicht so. Im aargauischen Städt-
chen Aarburg hat die Gemeinde errech-
net, dass siebzig Prozent der ehemali-
gen Asylsuchenden bei der Sozialhilfe
landen und das Budget der Gemeinde
belasten (die BaZ berichtete). Bei den
Flüchtlingen aus Eritrea sind es 95 Pro-
zent. Gemeinden, die Flüchtlinge auf-

nehmen, werden so finanziell bestraft,
weil sie auf Jahre oder Jahrzehnte hin-
aus deren Unterhalt bezahlen müssen.

In der Antwort auf eine Interpella-
tion des Nidwaldner SVP-Nationalrates
Peter Keller veröffentlicht nun der Bun-
desrat erstmals schweizweite Zahlen
zur Sozialhilfequote von Flüchtlingen,
die eigentlich einer Arbeit nachgehen
könnten. Diese bestätigen für die sechs
Hauptherkunftsländer die Zahlen aus
Aarburg.

Eritreer ganz vorne
Im Jahr 2012 war von den erwerbsfä-

higen Flüchtlingen mit Aufenthaltsbewil-
ligung (bis fünf Jahre Aufenthalt in der
Schweiz) und erwerbsfähigen, vorläufig
aufgenommenen Flüchtlingen (bis sie-
ben Jahre Aufenthalt in der Schweiz) die
grosse Mehrheit von der Sozialhilfe
abhängig. Bei den Eritreern waren es
91 Prozent, bei Iranern 84 Prozent. Auch
bei Flüchtlingen aus Sri Lanka, die allge-
mein als gut integriert gelten, bezogen
drei von vier erwerbsfähigen Personen
Sozialhilfe (75 Prozent).

Bei Flüchtlingen aus der Türkei
waren es fast neun von zehn (89 Pro-
zent). Die Quote ist damit höher als bei
Menschen aus Syrien (87 Prozent). Am
besten schnitten die Chinesen ab mit
69 Prozent.

«Auf dem Buckel der Gemeinden»
Peter Keller findet diese Quoten

«verheerend». «Offensichtlich bieten
die Sozialleistungen keinen Anreiz, sich
im Arbeitsmarkt zu integrieren.» Zu den
erwerbsfähigen Flüchtlingen kämen
weitere Personen hinzu, die später mit-
tels Familiennachzug in die Schweiz
kämen. «Wir haben eine verfehlte Asyl-
politik auf dem Buckel der Gemeinden
und ihrer Steuerzahler. Das Dubliner
Abkommen ist gescheitert», sagt Keller.
«Wir können weder nach Italien noch
nach Griechenland Flüchtlinge schi-
cken, die von dorther kommen.»

Die Lösung sei eine Beschränkung
des Asylrechts auf Personen, die mit dem
Flugzeug einreisen. «Dann haben wir
das, was uns der Bundesrat 2005 bei der
Abstimmung versprochen hat.»

Leuthard will Nachbesserungen in der Energiepolitik
Das Fördersystem des Nationalrats sei zu wenig marktgerecht, klagt die Energieministerin

Bern. Energieministerin Doris Leuthard
ist insgesamt «sehr zufrieden» mit dem
Ausgang der Beratungen zur Energie-
strategie im Nationalrat. «Die grossen
Linien der Energiestrategie stehen»,
sagte Leuthard gestern vor den Medien
in Bern. Zufrieden zeigte sich die Bun-
desrätin insbesondere mit den Beschlüs-
sen des Nationalrates zur Produktion
von Strom aus erneuerbaren Energien,
zu Gebäudesanierungen und zu Auto-
Grenzwerten.

Nachbesserungen wünscht sich
Leuthard beim Umbau des Systems zur
Förderung erneuerbarer Energien. Das
System, das der Nationalrat beschlos-
sen habe, sei zu staatlich und zu wenig
marktgerecht. Mühe bekundete
Leuthard ausserdem mit dem Bonus-
Malus-System, das der Nationalrat zur
Förderung der Energieeffizienz für
Netzbetreiber beschlossen hat. Hier
wünscht sie sich ein System, das bei den
Stromproduzenten ansetzt, wie der

Bundesrat dies vorgeschlagen hatte.
Mit dem beschlossenen System sei nie-
mand «richtig heiss», stellte sie fest. Es
sei nicht ausgeschlossen, dass am
Schluss gar kein System beschlossen
werde.

Andere Entscheide des Nationalra-
tes haben für Leuthard eher symboli-
schen Charakter, wie sie durchblicken
liess – darunter der Entscheid, im
Gesetz keine höhere CO2-Abgabe zu
verankern. SDA

Chefredaktor
der NZZ geht
Aus für Markus Spillmann

Zürich. Markus Spillmann, Chefredak-
tor der Neuen Zürcher Zeitung, tritt
zurück. Hinter dem Abgang stehen
unterschiedliche Auffassungen dar-
über, wie die publizistische Leitung im
Geschäftsbereich NZZ neu organisiert
werden soll. Zum Geschäftsbereich
gehören die NZZ, die NZZ am Sonntag
und das Onlineportal nzz.ch. Spillmann
war bisher in Personalunion NZZ-Chef-
redaktor und Leiter Publizistik im
Geschäftsbereich NZZ. Die Funktionen
sollen neu definiert und die publizisti-
schen Prozesse entsprechend geordnet
werden, heisst es in einer Mitteilung der
NZZ-Mediengruppe. Man wolle die Auf-
gaben «auf mehrere Schultern vertei-
len». Seit Längerem hätten Spillmann
und der Verwaltungsrat der NZZ-
Mediengruppe diesbezüglich Gesprä-
che geführt. Über die Stossrichtung der
angepeilten Veränderungen seien sich
Spillmann und der Verwaltungsrat
einig, über die konkrete Umsetzung
nicht. Aus diesem Grund sei man über-
eingekommen, dass er auf Ende Jahr
von seinen Funktionen zurücktrete.

Der gebürtige Basler Spillmann hat
an den Unis Basel und Zürich
Geschichte, Politische Wissenschaften
und Volkswirtschaftslehre studiert.
1995 ging er zum Badener Tagblatt, 
wechselte aber noch im gleichen Jahr
zur NZZ. Spillmann lebt in Zürich. Er ist
verheiratet und Vater von drei Kindern.

Wer Spillmanns Nachfolge antritt,
ist offen. Die Suche sei eingeleitet wor-
den, teilte die NZZ-Mediengruppe mit.
Bis eine definitive Nachfolge gefunden
ist, leiten die drei stellvertretenden
Chefredaktoren René Zeller, Luzi Ber-
net und Colette Gradwohl die Redak-
tion. Damit werde Kontinuität gewähr-
leistet, heisst es in der Mitteilung. SDA

Von Daniel Ballmer, Bern

Der Satz lässt aufhorchen: «Wir schaf-
fen es nicht mehr, die Sicherheit so zu
gewährleisten, wie das heute verlangt
wird», erklärte Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf im Ständerat. Um 24
Stellen ist das Grenzwachtkorps letztes
Jahr aufgestockt worden. 35 Stellen
wurden dieses Jahr bewilligt. Doch das
reicht nicht. Zu diesem Schluss ist nun
auch der Bundesrat gekommen. «Wir
schaffen es nicht mehr, die Situation hat
sich geändert», sagt Widmer-Schlumpf.

Tatsächlich: Neben der Westschweiz
oder dem Tessin ist gerade die Nord-
westschweiz stark betroffen. Zu schaf-
fen machen der Region Basel vorab Kri-
minaltouristen, die meist aus Frank-
reich über die Grenze kommen. «Es ver-
geht kaum eine Woche, in der nicht
Betriebe, die an der Grenze liegen,
überfallen werden. Dabei entstehen rie-
sige Schäden», sagt die Basler SP-Stän-
derätin Anita Fetz. Die Grenzwache
Nordwestschweiz steht dem beinahe
schon machtlos gegenüber. Kontrollen
sind nur punktuell möglich.

100 zusätzliche Stellen
Das soll sich ändern. Das muss sich

ändern. Bereits in den kommenden
Wochen will die Finanzministerin dem
Parlament eine Vorlage für eine sub-
stanzielle Aufstockung des Grenzwacht-
korps präsentieren: «Wir haben einen
Bedarf in der Grössenordnung von 100
Personen.» Nur so seien vernünftig
Patrouillen einzuteilen, die einmal in
der Romandie, einmal im Raum Basel
oder im Tessin Unterstützung leisten
können. Denn das Grenzwachtkorps
wolle künftig verstärkt auf mobile
Patrouillen setzen, die dort eingesetzt
werden, «wo es auch tatsächlich
brennt». Noch sei das kaum möglich.
«Heute tun wir das mit ganz wenigen,
drei bis fünf fliegenden Patrouillen. Das
ist viel zu wenig für die ganze Schweiz»,
stellt Widmer-Schlumpf klar.

In der Region Basel wird die Neuig-
keit erfreut zur Kenntnis genommen.
«Wir begrüssen das Vorhaben sehr»,
sagt Basels Polizeidirektor Baschi Dürr.
Dem schliesst sich sein Baselbieter Kol-

lege an: «Und wenn es denn wirklich so
weit sein sollte, gehe ich natürlich
davon aus, dass diesmal unsere Region
angemessen berücksichtigt wird»,
betont Isaac Reber.

Schliesslich setzen sich die beiden
Basel schon lange dafür ein. Im Herbst
sind Reber und Dürr einmal mehr
eigens nach Bern gereist, um auf die
Probleme an der Grenze aufmerksam

zu machen. Gleichzeitig wird in den
beiden Basler Kantonsparlamenten je
eine Standesinitiative erarbeitet. Und
auch im Bundesparlament sind ver-
schiedene Vorstösse für eine Aufsto-
ckung der Grenzwachtkorps in der
Nordwestschweiz eingereicht worden.
Einer davon stammt von Daniela
Schneeberger. Die Baselbieter FDP-
Nationalrätin fordert gleich eine Auf-
stockung von insgesamt 100 Stellen.
Davon sei mindestens ein Drittel der
Nordwestschweiz zuzuweisen.

Den Druck aufrechterhalten
Die nun geäusserte Absicht zeigt,

«dass unser Anliegen in Bern gehört
wurde und wir gemeinsam mit Basel-
land unsere Botschaft richtig platziert
haben», kommentiert Regierungsrat
Dürr. Und auch der Basler FDP-Natio-
nalrat Daniel Stolz wie seine Fraktions-
kollegin Schneeberger schätzen, dass
der Druck aus der Region offensichtlich
gewirkt habe. «Nun aber muss das Per-
sonal auch wirklich dort eingesetzt wer-
den, wo es brennt», sagt Stolz. «Ansons-
ten ziehen wir wieder den Kürzeren.»

Der Druck dürfe deshalb keinesfalls
nachlassen. «Die Region muss jetzt auf
die Matte stehen, damit sie genügend
berücksichtigt wird», betont Fetz. Und
auch Schneeberger bekräftigt, dass das
Lobbying im Parlament unvermindert
weitergeführt werden müsse. Wie in der
Wandelhalle zu hören ist, hat die staats-
politische Kommission des Nationalrats
im Hinblick auf das Budget 2016 der
Finanzkommission bereits einen ent-
sprechenden Brief geschrieben.

Die Chancen, die Finanzierung der
Personalaufstockung im Parlament
durchzubringen, scheinen denn auch
nicht schlecht zu stehen. «Das Unwohl-
sein in der Bevölkerung hat merklich
zugenommen. Es besteht dringender
Handlungsbedarf», sagt Stolz. 15 von
26 Kantonen lägen an der Landes-
grenze, seien also direkt betroffen, zeigt
sich auch Fetz zuversichtlich. Gleichzei-
tig aber warnt sie davor, dass dem Bund
bereits wieder eine neue Sparübung
bevorstehe. «Wir müssen aufpassen,
dass uns diese nicht gleich wieder einen
Strich durch die Rechnung macht.»

Kann die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf will das Grenzwachtkorps aufstocken.  Foto Keystone


