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«IchwürdeanseinerStelleKritikanbringen»
Ex-Diplomat Thomas Borer rät dem Bundesrat, das Prinzip des freien Personenverkehrs zu hinterfragen

VonMartin Furrer

BaZ: Herr Borer, Aussenminister Didier
Burkhalter machte am Montag, vom
Blick darauf angesprochen, ob der Bun-
desrat die am 9. Februar 2017 endende
Frist zur Umsetzung derMasseneinwan-
derungs-Initiative einhalten könne, eine
heikle Aussage.
Thomas Borer:Welche Aussage?

Burkhalter sagte: «Wenn die Umset-
zungsfrist um einen Monat überzogen
werden muss, damit wir ein wirklich
gutes Ergebnis haben, dann wird es so
sein.» Auf einen Monat mehr oder weni-
ger kommt es Burkhalter also offenbar
nicht an, Volkswillen hin oder her. War
Burkhalters Aussage geschickt?

Bundesrat Burkhalter hat insofern
recht, als man sich in Verhandlungen
nie unter zeitlichen Druck setzen las-
sen darf, sonst hat der Gegenpart
einen grossen Vorteil.

Die Aussage ist aber innenpolitisch
bedenklich, weil Burkhalter dadurch den
Verdacht erhärtet, er nehme den Volks-
willen nicht ernst.

Es ist tatsächlich so, dass die Mehr-
heit des Volkes mit dem Ja zur Initia-
tive einen Zeitrahmen für deren
Umsetzung vorgegeben hat. Der Bun-
desrat sollte diesen einhalten. Aber
für mich ist die aussenpolitische Kom-
ponente ebenso wichtig. Es kann
weder im Interesse der rechten noch
der linken Parteien sein, dass man
unter Zeitdruck nur ein schlechtes
Verhandlungsergebnis erreicht.

Burkhalter könnte das Zeit-Argument
aber auch ins Positive wenden und in
Brüssel Druck erzeugen mit dem Hin-
weis, er müsse sich nach der Agenda
des Souveräns richten.

Da haben Sie recht. Ein Schweizer
Verhandler kann, anders als in ande-
ren Staaten, immer darauf hinweisen,
dass das Volk und nicht das Parla-
ment das letzte Wort haben wird. Die-
ses Argument konnte ich seinerzeit
als Chef der Task-Force Schweiz–
Zweiter Weltkrieg oft ausspielen.
Doch die EU wird argumentieren,
dass sich nicht ganz Europa nach dem
Volksentscheid der Schweiz richten
könne.

Verhandlungen muss man mit Selbstbe-
wusstsein führen. Sind Sie einverstan-
den mit dieser Aussage?

Ja, natürlich. Warum fragen Sie?
Ich frage, weil Burkhalter im Blick auch
sagte: «Es wird unmöglich sein, den
Grundsatz der Personenfreizügigkeit zu
verändern.» So signalisiert er der EU,
dass die Schweiz deren Spielregeln
bedingungslos akzeptiert.

Im Moment scheint Herr Burkhalter
recht zu haben. Trotzdem würde ich
an seiner Stelle Kritik am scheinbar
unumstösslichen Prinzip der Perso-
nenfreizügigkeit anbringen. Er
könnte damit in vielen Ländern der
EU sogar auf offene Ohren stossen.
Übrigens ist die Personenfreizügig-

keit ein überaus kapitalistisches Prin-
zip, es wird aber innerhalb der EU
auch von Sozialisten verteidigt.

Was meinen Sie damit?
Es ist im Interesse des Kapitalisten,
dass Arbeitnehmer frei zirkulieren
können wie das Kapital. So bekommt
er die günstigsten Arbeitskräfte. Dies
wiederum schafft Konkurrenz zu den
einheimischen Arbeitskräften, womit
in der Theorie die Löhne gedrückt
werden können. Ein freier Arbeits-
markt ist ein urkapitalistisches Ziel.
Mich wundert es, dass die EU-Kom-
mission, die eher sozialdemokratisch
tickt, die Personenfreizügigkeit der-
art hochhält. Hier könnte die Schweiz
ansetzen.

Mit Kapitalismuskritik, um die Zuwande-
rung zu begrenzen?

Es gibt weitere Argumente. Die Perso-
nenfreizügigkeit kann in letzter Kon-
sequenz dazu führen, dass eine
Migration der Erfolgreichen nach
Westen und Norden in Europa statt-
findet, während im Süden und im
Osten die weniger Erfolgreichen, die
Alten und die Kinder, zurückbleiben.

Sie meinen den «brain drain», die Aus-
wanderung von intelligenten, gut ausge-
bildeten Menschen, die dadurch ihrer
Heimat schaden.

Genau. Wenn die Schweiz über Ent-
wicklungspolitik diskutiert, betont
sie stets, dass wir zwar Ingenieure aus
Afrika ausbilden sollen, aber darauf

hinwirken müssen, dass diese später
in ihre Heimatstaaten zurückkehren.
Soll dieses Prinzip für spanische Ärzte
und rumänische Ingenieure nicht
mehr gelten? Wollen wir diesen Län-
dern mit dem Prinzip der Personen-
freizügigkeit ihre Zukunft nehmen?
Diese Debatte müsste die Schweiz
aktiv in Europa lancieren.

Wie genau sollte sie das tun?
So etwas können der Bundesrat und
ein paar Diplomaten nicht allein voll-
bringen. Ein Gesamteffort ist nötig.

Konkreter?
Es gilt, die Verhandlungen um die
Umsetzung der Zuwanderungs-Ini-
tiative mit geschickter Öffentlich-
keitsarbeit zu unterstützen. Wir soll-
ten die Migrationsdebatte, die in
Europa geführt wird, ausnützen, um
Wohlwollen für unsere Position zu
gewinnen. Die Zuwanderung ist ja
nicht nur ein Schweizer Problem,
sondern auch ein Problem Deutsch-
lands, Grossbritanniens und anderer
Länder der EU.

Österreichs Aussenminister erklärte
kürzlich, es sei auch im Interesse der
EU, mit der Schweiz eine Lösung zu fin-
den. Das zeigt, dass Burkhalter zuwenig
selbstbewusst verhandelt, wenn er
betont, die EU sei extrem prinzipientreu.

Umso mehr gilt es, jetzt im Ausland
ein Goodwill-Reservoir für unsere
Standpunkte aufzubauen.

Sie haben dazu kürzlich in einemBeitrag
in der BaZ die Bildung einer Task-Force
gefordert.

Ich habe von einer Projektorganisa-
tion gesprochen, die diese Strategie
umsetzen müsste.

Sie haben von Task-Force geschrieben.
Aspirieren Sie, 16 Jahre nach Ihrer Tätig-
keit als Chef der Task-Force Schweiz–
Zweiter Weltkrieg, auf einen neuen Auf-
trag?

Sicher nicht. Ich habe der Eidgenos-
senschaft 15 Jahre lang als Beamter
loyal gedient. Ich strebe keine Ämter
mehr an. Aber ich helfe gerne mit bei
dieser Aufgabe.

Sie suchen also doch einen Job?
Nein, aber ich und viele andere soll-
ten bei dieser wichtigen Frage im
Milizsystem mithelfen.

Radio- undTV-Abgabe
kommterst ab2018
Bakom-Anhörung zur Verordnung eröffnet

Bern. Mit dem knappen Ja zum neuen
Radio- und Fernsehgesetz hat das
Stimmvolk im Juni einem neuen Gebüh-
rensystem zugestimmt. Nun wird die
Umsetzung geregelt. Das Bundesamt
für Kommunikation (Bakom) hat die
Anhörung zur Verordnung eröffnet.

Die Bestimmungen regeln den Sys-
temwechsel von der Empfangsgebühr
zur Radio- und Fernsehabgabe. Die
Gesetzes- und Verordnungsänderungen
werden voraussichtlich Mitte 2016 in
Kraft treten, wie das Bakom am Diens-
tag mitteilte. Der Wechsel von der Emp-
fangsgebühr zur Radio- und Fernseh-
abgabe wird jedoch erst später erfolgen,
voraussichtlich Mitte 2018 oder Anfang
2019. Das Bakom begründet dies mit
den aufwendigen Vorbereitungsarbei-
ten. Für die Bestimmung der neuen
Erhebungsstelle wird ein Ausschrei-
bungsverfahren durchgeführt.

Nach dem Zuschlag müsse sich die
Erhebungsstelle konstituieren und die
notwendige Infrastruktur aufbauen,
heisst es im Bericht zur Anhörung. Ins-
besondere müsse sie die technischen
Voraussetzungen schaffen, um die
Daten von den zuständigen Behörden
erhalten und bearbeiten zu können.
Geplant ist zudem eine Testphase.

Maximal 400 Franken für Haushalte
Offen bleibt auch der exakte Betrag,

den Haushalte und Unternehmen künf-
tig zahlen müssen. Wie heute wird der
Bundesrat die Höhe festlegen. Um zu
gewährleisten, dass die Berechnung auf
aktuellen Daten basiere, werde er den
Betrag erst kurz vor dem Systemwech-
sel festlegen, schreibt das Bakom. Die
Haushaltsabgabe soll – wie vor der

Abstimmung angekündigt – maximal
400 Franken betragen.

Auch die Tarifkategorien für Unter-
nehmen wird der Bundesrat zu einem
späteren Zeitpunkt festlegen. Unter-
nehmen mit einem Umsatz zwischen
500 000 und 999 999 Franken werden
laut dem Bericht voraussichtlich in die
tiefste Tarifkategorie fallen und eine
Abgabe von 400 Franken zahlen müs-
sen. Unternehmen, die in diese Tarif-
kategorie fallen, werden auf Gesuch hin
von der Abgabe befreit, wenn sie nach-
weisen, dass die Abgabe mehr als
zehn Prozent ihres Gewinnes betragen
würde oder dass sie Verlust gemacht
haben.

Befristete Abmeldemöglichkeit
Der Abgabepflicht unterliegen

Unternehmen, die bei der Steuerver-
waltung im Register der mehrwertsteu-
erpflichtigen Personen eingetragen
sind. Dies können eigenständige Einhei-
ten oder MwSt.-Gruppen sein. Eine
bestehende MwSt.-Gruppe soll sich
auch mit weiteren beherrschten Unter-
nehmen zu einer Unternehmensab-
gabegruppe zusammenschliessen kön-
nen, die dann nur eine Abgabe bezahlt.
Nicht möglich wäre es hingegen, eine
bestehende MwSt.-Gruppe lediglich für
die Belange der Unternehmensabgabe
aufzuspalten.

Die Verordnung regelt ferner die
befristete Abmeldemöglichkeit. Wäh-
rend fünf Jahren von der Abgabe
befreien lassen können sich Haushalte
ohne Geräte wie Radio, Fernsehen,
Computer und Handy. Keine Abgabe
bezahlen müssen taubblinde Personen
sowie Diplomaten. SDA

Astra erwägtKlagegegen
IT-System-Herstellerfirma
Neues Informationssystem läuft zu langsam

Bern. Das Bundesamt für Strassen
(Astra) erwägt eine Klage gegen die
Herstellerfirma des neuen IT-Verkehrs-
zulassungs-Systems. Das Amt verzich-
tet auf eine weitere Zusammenarbeit
mit der Firma und sucht einen neuen
Partner, wie es am Dienstag mitteilte.

Beim Zerwürfnis geht es um die
Auslegung eines Werkvertrags. Eigent-
lich ist das Informationssystem Ver-
kehrszulassung (IVZ) fertig – aber es
läuft zu langsam, wie Astra-Sprecher
Michael Müller auf Anfrage sagte.
Damit entspreche es nicht den vertrag-
lich festgehaltenen Vorgaben. Die Her-
stellerfirma ihrerseits sieht das anders:
Für sie ist das System fertig entwickelt
und entspricht den Vereinbarungen –
der Vertrag ist erfüllt.

Wer recht hat, soll nun allenfalls
das Bundesverwaltungsgericht klären,

so Müller. Noch sei allerdings nicht
abschliessend entschieden, ob man den
juristischen Weg beschreite, dies werde
noch abgeklärt. Vor allem müsste man
einen unabhängigen Juristen finden,
der auf dergleichen Themen speziali-
siert ist. Je nach Ausgang eines Verfah-
rens hätten der Bund oder die IT-Firma
einen finanziellen Verlust oder sie erhal-
ten etwas zurück.

Klar ist für das Astra: Die Differen-
zen in der Vertragsauslegung sind
unüberwindbar, eine weitere Zusam-
menarbeit mit der IT-Firma nicht mehr
möglich. Für die abschliessenden Ver-
besserungen sucht das Bundesamt nun
einen neuen Partner.

Damit ist die Inbetriebnahme von
IVZ ein weiteres Mal aufgeschoben.
Ursprünglich hätte es schon 2014 in
Betrieb gehen sollen. SDA

DieSP fährt
dieKrallen aus
Offener Brief an FDP-Präsident

Bern. Genug ist genug. Das Hickhack
zwischen FDP und SP geht in die
nächste Runde. Kaum eine Gelegenheit
hatte FDP-Präsident Philipp Müller in
den vergangenen Tagen ausgelassen,
um seinen derzeitigen Lieblingsfeind im
Wahlkampf zu attackieren. Zuletzt am
samstäglichen «Tag der FDP»: Vor 1500
gut gelaunten Freisinnigen warnte er in
Anspielung auf SP-Präsident Christian
Levrat vor einer «levratischen Schweiz»
und frotzelte, frei nach Franz Josef
Strauss: «Irren ist menschlich. Immer
irren ist sozialdemokratisch.»

Jetzt reicht es Flavia Wasserfallen.
«In durchschaubarer Manier hauen Sie
auf die ‹Roten› ein und schweigen nach
rechts», holt die SP-Co-Generalsekretä-
rin in einem offenen Brief an Müller
zum Gegenschlag aus. «Doch leider
bleiben Sie in Ihrer Haue in verkrampf-
ter Kalter-Krieger-Rhetorik haften.»
Politische Inhalte dagegen suche man
vergeblich. Als Beispiele nennt Wasser-
fallen die Altersreform, die Energie-
wende oder die Parteienfinanzierung.
Auch bei der Zuwanderungs-Initiative
verheddere sich Müller im Slalomkurs
zwischen harter Umsetzung und Ret-
tung der Bilateralen, statt den Wählern
«endlich reinen Wein» einzuschenken.

Auch einen Seitenhieb gegen das
Strauss-Zitat kann sich die Sozialdemo-
kratin nicht verkneifen. So sei auch der
verstorbene CSU-Politiker «glücklos»
gegen links als Kanzlerkandidat ange-
treten. Nun aber solle Müller endlich
den Schützengraben verlassen: «Legen
Sie den Zweihänder beiseite und stei-
gen Sie in eine inhaltliche Diskussion
mit uns ein.» Die Wähler hätten es ver-
dient, findet Wasserfallen oder – in
Anspielung auf den FDP-Slogan: «Aus
Liebe zur Schweiz». dab

SogarRaucher für Verbot
Mehrheit der Bevölkerung will Tabakwerbung einschränken

Bern. In der Bevölkerung scheinen Ver-
bote mehrheitsfähig zu sein: 53 Prozent
befürworten ein allgemeines Tabak-
werbeverbot, wie das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) am Dienstag mit-
teilte. Ein Verbot mit einer Ausnahme
für die Verkaufsstellen heissen gar
64 Prozent gut. Auch die Mehrheit der
Raucherinnen und Raucher unterstützt
diese Massnahme. In der Westschweiz
und der italienischen Schweiz würden
Werbeverbote stärker unterstützt als in
der Deutschschweiz, dies zeigten laut
BAG Befragungen im Rahmen des
Suchtmonitorings. Zudem sprächen
sich mehr Frauen für ein allgemeines
Verbot aus als Männer.

Höhere Preise befürwortet die
Bevölkerung laut dem Bundesamt
ebenfalls. 58 Prozent würden es begrüs-
sen, wenn der Preis pro Schachtel bis in
einem Jahr von heute 8.20 Franken auf
9.10 Franken steigen würde. In diesem
Punkt haben Raucherinnen und Rau-
cher eine andere Meinung. Sie lehnen
die Preiserhöhung deutlich ab.

In den kommenden Wochen oder
Monaten wird der Bundesrat das Tabak-
produkte-Gesetz ans Parlament leiten.
In der Vernehmlassung stiessen seine
Vorschläge auf Kritik. Der Gewerbever-
band und die Organisationen der
Tabak- und Werbebranche lehnen Ein-
schränkungen ab. SDA

«Gesamteffort nötig». Thomas Borer (58) hat neue Argumente für die Umsetzung der Zuwanderungs-Initiative. Foto Keystone


