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Föderalismus auf
Kosten der Jugend
VON SABINE ALTORFER

DIE NACHRICHT: Für den Bundesrat ist Jugendschutz eine Aufgabe der Kantone. Beim Jugendförderungsgesetz, das eben in die Vernehmlassung ging, hat er den Gedanken des Schutzes
faktisch gestrichen. Für globale Produkte wie
Internet, Handy, Games gibts deshalb keine
schweizweite Regelung.

Die Energien für eine einzige Lösung zu bündeln, würde schneller
und günstiger griffige Instrumente schaffen. Mit solchen Forderungen
laufen Parlamentarier in Bern aber regelmässig ins Leere. Der Bundesrat
winkt ab: «Kantonssache.» Auch bei der Revision des Jugendförderungsgesetzes ist der Schutz der Kinder und Jugendlichen nur ein mageres Nebenthema. Das erstaunt – in einer Zeit, in der man hilflos zusehen muss,
wie die Internet-Angebote die Kinderzimmer überschwemmen, wie kinderleicht gut gemeinte Filter zu knacken sind oder wie überfordert Eltern und
Lehrer mit den Compi-Spielereien der Kinder sind. Kommt dazu, dass die
Gewalt von Jugendlichen, aber auch die Gewalt gegen Kinder immer
mehr zunimmt. Und sei es nur, weil die Jugendlichen mit einem eigenen
«geilen» Handyfilmchen mithalten wollen.
Wenn Behörden und Fachleute fordern, Eltern, Lehrer und Kinder
müssten sich mehr Medienkompetenz aneignen, so ist das richtig
und nötig. Aber der Staat muss für gesetzliche Klarheit sorgen.
Und zur Klarheit gehört Eindeutigkeit – nicht 26-fache Mehrdeutigkeit.
sabine.altorfer@sonntagonline.ch

Das Problem der
UBS mit drei M

.

DER KOMMENTAR: Wer sich mit dem Thema
Jugendschutz beschäftigt – und damit nicht nur
sexuelle Übergriffe, Trinken und Rauchen meint
–, gerät in einen Paragrafen-Dschungel, in einen
bürokratischen Wildwuchs. Wenn selbst ein leitender Mitarbeiter in
einem der beteiligten Bundesämter zur Journalistin meint, wenn sie es
schaffe, hier einen Überblick zu geben, werde er das sehr gern lesen, dann
stimmt etwas nicht. Es ist vor allem der schweizerische Föderalismus, der
den Überblick und klare Regelungen verhindert. 26-fach tagen Kommissionen und erarbeiten 26 fast identische Gesetze, die 26-fach in die Vernehmlassung gehen . . . Bei den Altersempfehlungen für Kino und Video
haben die kantonalen Justizdirektoren nun eine hoffentlich praktikable
Notlösung aufgegleist. Doch bei Internet, Games, Handys und Musik
hinken die 26 Gesetzgebungen meist hoffnungslos den sich rasant
ändernden Realitäten hinterher. Nur schon ein anstössiges CD-Cover
überfordert die Systeme.

Silvan Wegmann zur Woche: Der belgische Premier Herman van Rompuy wird neuer EU-Präsident.

Versteckspiel um die
Einwanderung aus EU
GASTBEITRAG VON PHILIPP MÜLLER*

DIE NACHRICHT: Die Arbeitslosigkeit

DIE NACHRICHT: Die UBS hat den ganzen Dienstag ihre Aktionäre umworben und ist durchgefallen. Obwohl Oswald Grübel einen Gewinn
von 16 Milliarden Franken in Aussicht stellte,
sackte die Aktie um fast 6 Prozent ins Loch. Der
Anspruch Grübels, die Bank wieder zur Erfolgsmarke zu machen, wird offenbar nicht ernst
genommen.
DER KOMMENTAR: Eigentlich war alles schön vorbereitet. Den ganzen Tag legte ein UBS-Manager
nach dem anderen seine Folien auf und erzählte
der zahlreich anwesenden Investorenschaft, warum man unbedingt ihre
Aktien kaufen sollte. Den Anfang machte Oswald Grübel gleich selbst.
Er versprach einen Gewinn von 15 Milliarden Franken in fünf Jahren
und sagenhafte Margen von bis zu 45 Prozent, je nach Geschäft. Doch wie
dies genau erreicht werden sollte, darauf wartete man trotz Revolutionsrhetorik vergebens. Stattdessen gab es drei Meldungen mit M, die das
Problem der UBS beschreiben.

Das erste M steht für Moody’s. Die Ratingagentur senkte ihre Benotung der Zahlungsfähigkeit der UBS noch einmal auf Aa3. Schlimmer
noch, der Ausblick ist weiterhin negativ, sodass sich die UBS darauf vorbereiten muss, mit einem Single A zu geschäften. Trotz Staatsgarantie und
laut eigenen Angaben hervorragender Kapitalisierung dasselbe Niveau
wie italienische Banken. Warum? Die Ratingagentur verwies auf das verlorene Vertrauen der Kunden. Dies habe zu einem deutlichen Abfluss von
Kundengeldern in der Sparte Wealth Management sowie zum Verlust von
wichtigen Angestellten geführt. Es gebe zwar in beiden Bereichen erste
Anzeichen eines Turnarounds, doch erwartet die Ratingagentur, dass die
Herausforderungen nicht von kurzer Dauer sind.
Das zweite M steht für Mailand. Dort wurde die Bank eingeklagt, weil
sie angeblich zusammen mit anderen Banken die Stadt bei der Ausgabe
von Anleihen betrogen haben soll. In den USA kam es zu einer Anklage
wegen «municipal derivtives», ebenfalls, weil die Bank die Städte betrogen
haben soll.
Ob dies nun stimmt oder nicht, das werden die Gerichte entscheiden.
Doch für das Vertrauen der Kunden, die wieder in Scharen kommen
sollen, ist das verheerend. Und darum braucht Grübel wohl noch lange,
bis er die Aktionäre wieder überzeugen kann.
arthur.rutishauser@sonntagonline.ch
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VON ARTHUR RUTISHAUSER

steigt ständig, gleichzeitig hält die
Einwanderung von Arbeitskräften
aus der Europäischen Union (EU)
an. Die Folge: Christoph Blocher
und seine SVP prüfen eine Volksinitiative, um die Personenfreizügigkeit mit der EU neu auszuhandeln.
FDP-Nationalrat Philipp Müller fordert nun mehr Transparenz von der
Regierung.

DER KOMMENTAR: Verschärft die Personenfreizügigkeit die Ar-

beitslosigkeit in der Schweiz? «Nein», tönt es aus dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) als Antwort auf diese Frage. Erhöht die Freizügigkeit die Sockelarbeitslosigkeit? Der SecoÖkonom: «Das ist eine Vermutung, für die es keine Beweise
gibt.» Auch die Konjunkturforschungsstelle der ETH geizt nicht mit klaren
Aussagen: «Die Arbeitslosigkeit der
Schweizer Bürger ist durch die Personenfreizügigkeit nicht tangiert, während die Arbeitslosigkeit der Ausländer
durch das Freizügigkeitsabkommen sogar ein wenig gesunken ist.» Der Experte der Uni Basel schliesst sich diesem Tenor an und findet keine Anzeichen dafür, dass die Freizügigkeit zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Schweiz geführt hat.

Dazu gehören Angaben über die Arbeitslosenquote von in
der Schweiz lebenden Ausländern, die über das Freizügigkeitsabkommen in die Schweiz gekommen sind. Eine entsprechende Anfrage dazu ist jedoch vom Seco lapidar wie
folgt beantwortet worden: «Das Amt kann keine statistischen Unterlagen zur Arbeitslosenquote bei Ausländerinnen und Ausländern aus EU-/Efta-Staaten zur Verfügung
stellen.» Erstaunlich, dass klare Aussagen ohne Faktengrundlagen möglich sind.
Ebenfalls zu einer solchen Analyse gehört auch die
Kenntnis über die Zahl der einwandernden Arbeitskräfte
aus jenen EU- und Efta-Staaten, bei denen seit dem 1. Juni
2007 die Kontingentsbeschränkungen weggefallen sind.
Eine an das Bundesamt für Migration gerichtete Anfrage
über die monatlich ausgestellten Bewilligungen für solche
Erwerbstätige wurde negativ beantwortet. Begründung:
Diese Zahlen seien nur für internen
Gebrauch bestimmt. Behauptungen also, gestützt auf Zahlen, die unter dem
Deckel gehalten werden?

«Die Zahl der nach wie
vor einwandernden
Arbeitskräfte wird uns
verschwiegen.»

Klare Vorstellungen und ebenso klare Antworten auf
heikle Fragen. Probleme sind keine in Sicht, auch wenn das
Seco im gleichen Atemzug für 2010 mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf durchschnittlich 5,2 Prozent rechnet. Missliebige Töne in diese Harmonie bringt einzig der frühere
Preisüberwacher und Ökonom Rudolf Strahm (SP), der überzeugt ist, dass die Personenfreizügigkeit zu einer höheren Sockel-Arbeitslosigkeit führt.
Nun stellt sich die Frage, auf welcher Faktenlage denn
all diese Aussagen beruhen. Eine genaue Analyse der Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf die Arbeitslosigkeit ist wichtig, wenn die Akzeptanz dieses Abkommens
mit den EU- und Efta-Staaten erhalten bleiben soll. In diesem Zusammenhang spielt die anhaltende Einwanderung
von Arbeitskräften über diesen Bereich eine zentrale Rolle.

Im gleichen Zusammenhang ist von
Interesse, inwiefern die im Freizügigkeitsabkommen vereinbarten Sanktionsmassnahmen genutzt werden.
Möglich wäre beispielsweise, dass die Aufenthaltsdauer von
arbeitslosen EU-/Efta-Ausländern bei der Erneuerung der
Bewilligung gekürzt wird. Eine entsprechende Anfrage
beim Bundesamt für Migration hat ergeben, dass diesbezüglich keine Statistik geführt werde. Wozu haben wir verhandelt, wenn wir nicht einmal wissen, ob wir die uns vertraglich zugesagten Rechte überhaupt nutzen?
Wir erfassen die Arbeitslosen, aufgeteilt nach Altersklassen, nach Berufsgruppen, nach Wirtschaftszweigen, nach
Kantonen, nach Regionen, nach Geschlecht, nach der zuletzt
ausgeübten Funktion usw. Aber über die die simple Arbeitslosenquote von Personen, die über das Freizügigkeitsabkommen gekommen sind, herrscht Unklarheit. Die Zahl der nach
wie vor einwandernden Arbeitskräfte wird uns verschwiegen.
Wir haben zu glauben, was uns die «Experten» erklären: «Es ist
alles im grünen Bereich, die Einwanderung geht zurück, die
Arbeitslosigkeit steigt – warum, ist eine Glaubensfrage.»

* Philipp Müller ist Aargauer FDP-Nationalrat.
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