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Neuer Anlauf für
Winterolympiade
GRAUBÜNDEN sda. Der Bündner
Gewerbeverband will die Kandidatur
des Kantons Graubünden für die
Olympischen Winterspiele 2022 neu
lancieren. Der Verband begründet
den erneuten Anlauf nach dem VolksNein vom März 2013 mit schlechten
Wirtschaftsaussichten und dem Mangel an Kandidaturen. Die Präsidentenkonferenz des Verbandes beschloss, Olympia «eine zweite Chance zu geben», wie es in einer
Mitteilung heisst. Eine entsprechende
Resolution sei einstimmig angenommen worden.

Grund: Düstere Aussichten
Den erneuten Anlauf begründet der
Gewerbeverband mit dem drohenden
Einbruch, vor dem die Bündner Wirtschaft stehe. Als Grund für die düsteren Aussichten nennt der Verband
unter anderem die Annahme der
Zweitwohnungsinitiative, die der Baubranche zusetze.
Der Bündner Gewerbeverband reagiert mit seinem Beschluss zudem
auf die Entwicklungen der vergangenen Tage: Nach dem Rückzug von
Oslo bleiben mit dem kasachischen
Almaty und Peking nur noch zwei
Anwärter im Rennen. Eine europäische Kandidatur hätte bei dieser Ausgangslage «ausgezeichnete Chancen»,
hält der Verband fest.

Zug wohl schon abgefahren
Allerdings dürfte der Zug zumindest für die Spiele 2022 abgefahren
sein. Das Internationale Olympische
Komitee (IOC) präsentierte am 7. Juli
dieses Jahres die offiziellen Kandidaten. Die Wahl des Austragungsortes
erfolgt am 31. Juli 2015 in Kuala
Lumpur.
Das Bündner Stimmvolk hatte der
Kandidatur für die Winterspiele 2022
am 3. März 2013 eine Abfuhr erteilt
– 52,7 Prozent der Stimmenden sprachen sich gegen olympische Wettkämpfe in St. Moritz und Davos aus.

Thailands König
wieder im Spital

FDP mit Europa-Rückenwind
WAHLEN Die freisinnige
Europa-Politik überzeugt.
Trotz – oder genau wegen –
einer fehlenden Position.
SERMÎN FAKI
sermin.faki@zentralschweizamsonntag.ch

Die Beziehungen zur Europäischen
Union werden den Wahlkampf dominieren – das ist mittlerweile allen Parteien klar. Im Moment ist das vor allem
für die FDP eine gute Nachricht. Gemäss
dem am Freitag veröffentlichten Wahlbarometer des Forschungsinstituts Gfs
Bern sprechen die Wählerinnen und
Wähler dem Freisinn die grösste Kompetenz in diesem Thema zu. Man erwarte von der Partei, hier eine Führungsrolle zu übernehmen, heisst es im Bericht.
Auf den ersten Blick erstaunlich – hüllt
sich die FDP doch in Schweigen, wie es
nach ihrer Meinung nach dem Ja des
Stimmvolks zur Masseneinwanderungsinitiative weitergehen soll. Während alle
anderen Parteien Umsetzungskonzepte
präsentieren, parlamentarische Initiativen einreichen und auf eine schnelle
neue Abstimmung drängen, wiederholt
FDP-Präsident Philipp Müller seit Monaten wie ein Mantra, es gebe keinen
Grund zur Aufregung. Es sei jetzt am
Bundesrat, eine Vorlage zu präsentieren
und Gespräche mit der EU zu führen.
Das Parlament müsse warten. Und ausgerechnet dieser Partei ohne Ideen
schenken die Wähler ihr Vertrauen?

Glaubwürdig dank Kohärenz
Einiges spricht dafür, dass es just die
abwartende Haltung ist, welche die
Wähler überzeugt. Das meint jedenfalls
EU-Experte Dieter Freiburghaus. «Acht
Monate nach der Abstimmung spricht
sich wieder eine Mehrheit für den bilateralen Weg aus», sagt der Politologe.
«Dieser markante Stimmungswechsel
fällt der FDP nun in den Schoss.» Im
Gegensatz zu anderen Parteien habe der
Freisinn immer am Bilateralismus als
Königsweg festgehalten und keine Pseudo-Lösungen à la «grosszügige Umsetzung» vorgeschlagen. «Das verleiht ihm
jetzt Glaubwürdigkeit.» Das glaubt auch
Philipp Müller. «Der Aktionismus, mit
dem einige Parteien völlig unüberlegte
Vorschläge bringen, produziert nur Hektik», sagt er. «Das hilft niemandem,
schadet aber dem Verhandlungsmandat
des Bundesrats.»

Vertrauen in Burkhalter
Im Bundesrat respektive in der Person
von Bundespräsident und Aussenminister Didier Burkhalter, der für das EUDossier verantwortlich ist, sehen Freisinnige den zweiten Grund für das
Vertrauen in die FDP. «Durch seine
Ausstrahlung hat Burkhalter die Bevölkerung überzeugt, dass er gemeinsam
mit dem Bundesrat einen Weg finden

Thailands König
Bhumibol Adulyadej.
AP/Wason Wanichakorn

BANGKOK sda. Erneut steht es
schlecht um die Gesundheit von
Thailands König Bhumibol Adulyadej. Der 86-jährige Monarch sei mit
Fieber, niedrigem Blutdruck und
einer möglichen Infektion am Freitag von einem Seebad aus ins SirirajKrankenhaus nach Bangkok gebracht worden, teilte ein Beamter
des Königshauses gestern Samstag
mit.

Eine moralische Instanz
Die Ärzte hätten seinen Zustand
stabilisiert, er erhole sich. Bhumibol
ist der am längsten regierende Monarch der Welt und wird im Land tief
verehrt und als moralische Instanz
betrachtet.
Der König ist seit Jahren schwer
krank. Der Gedanke an sein Ableben
erfüllt viele Thailänder mit Sorge,
denn der Kronprinz gilt als nicht sehr
beliebt im Volk.
Beobachter fürchten, dass Unklarheiten bei der Thronfolge das Land
noch mehr destabilisieren könnten.
Nach monatelangen Protesten gegen
die Regierung ist seit Mai eine Militärjunta an der Macht.
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FDP-Präsident Philipp Müller: «Jetzt geht es darum, den bilateralen Weg
zu retten, indem man die Schweizer von dessen Bedeutung überzeugt.»
Keystone/Alessandro della Valle

wird, die Initiative umzusetzen und
gleichzeitig die guten Beziehungen zur
EU zu retten», sagt der Zuger Ständerat
Joachim Eder.
Das Glück könnte sich allerdings wieder wenden. Gemäss Wahlbarometer
stehen die Wähler der von Burkhalter
angepeilten Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen – mit der dynamischen Übernahme von EU-Recht und
der Zuständigkeit des Europäischen

Gerichtshofs bei Streitigkeiten – äusserst
skeptisch gegenüber. Für diesen Weg
sprechen sich nur 15 Prozent der Befragten aus, 54 Prozent wollen dagegen
nicht weiter gehen als heute. Für das
Prestigeprojekt des FDP-Bundesrats ist
das eine Hypothek. Das weiss auch
Philipp Müller. «Die Zurückhaltung bedeutet, dass die roten Linien, welche
die FDP gefordert hat, unbedingt eingehalten werden müssen», sagt er. «Und

wenn es ein Verhandlungsergebnis gibt,
muss das Volk das letzte Wort dazu
haben.» Freiburghaus sieht die Zukunft
weniger dramatisch: «Jetzt geht es darum, den bilateralen Weg zu retten, indem man die Schweizer von dessen
Bedeutung überzeugt. Ist das Vertrauen
erst einmal gefestigt, kann man es wagen, dem Volk ein Paket Bilaterale III
inklusive Rechtsübernahme vorzusetzen. Und dafür haben wir Zeit.»

Beim Schweizer Notrecht herrscht Notstand
solche Organisationsverbote noch nicht
SICHERHEIT 40 Parlamentaabgeschlossen sei.
rier wollen Notrecht bemühen,
Umstrittene Grundlage
um die Terrorgruppe IslamiIn der Tat: Im Jahr 2001 verbot der
scher Staat (IS) zu verbieten.
Bundesrat per Notrecht die Terrororgael Kaida. Die Massnahme wurRechtsexperten warnen davor. nisation
de dreimal verlängert, die nächste VerNationalrätin Andrea Geissbühler
(SVP, Bern) hat den Bundesrat mit einer
Motion aufgefordert, die islamische Terrororganisation Islamischer Staat (IS)
per Notrecht zu verbieten. 40 Parlamentarier von links bis rechts haben den
Vorstoss unterzeichnet. Die Regierung
solle so ein deutliches Signal gegen die
Terrororganisation setzen. Der Bundesrat hat auf die Motion noch nicht reagiert. In einer Antwort auf eine Frage
von Sicherheitspolitikerin Ida Glanzmann (CVP, Luzern) zeigte er sich gegenüber einem notrechtlichen Verbot aber
zurückhaltend: Die Kriterien für eine
unmittelbar drohende schwere Störung
der inneren und äusseren Sicherheit
seien derzeit nicht erfüllt, hielt er fest.
Weiter schrieb der Bundesrat, dass die
Diskussion über Gesetzesgrundlagen für

längerung steht kurz bevor. Rechtsexperten kritisierten dieses Vorgehen scharf
und forderten die Überführung in ordentliches Recht. Im Jahr 2011 wurde
das Verbot immerhin in eine parlamentarische Verordnung übernommen. Laut
NZZ kann aus Sicht des Eidgenössischen
Departementes für auswärtige Angelegenheiten aus eben dieser Verordnung
auch ein Verbot des IS abgeleitet werden.
Dieser Ansicht ist auch der Zürcher
Staatsrechtsprofessor Urs Saxer. Damit
erübrige sich ein Verbot per Notrecht.
Der Nutzen eines Verbots des IS, das
seiner Meinung nach bereits gegeben
ist, besteht laut Saxer zum einen in der
symbolischen Wirkung. Und zum anderen sei so die Möglichkeit geschaffen,
um unterstützende Handlungen zu
Gunsten des IS bestrafen zu können.
Laut Saxer wurde das Notrecht in den
letzten Jahren «ausgereizt, wenn nicht

sogar überreizt». Zwar habe er Verständnis dafür, dass die Regierung unter
äusserem Druck schnell handeln wolle.
Der übereilte Griff zum Notrecht berge
aber Gefahren. «Notrecht hat nicht dieselbe Legitimität wie ein demokratischer
Entscheid», sagt Saxer. Greift der Bundesrat zu oft und zu leichtfertig darauf
zurück, würde er über kurz oder lang
vom Parlament oder vom Volk in die
Schranken gewiesen. «Das wäre aber
nicht unbedingt in unserem Interesse.
Wir haben bereits eine vergleichsweise
schwache Regierung.»

Kurzschluss bei Atombomben
Grosse Kritik erntete der Bundesrat
beispielsweise, als er Ende 2007 per
Notrecht anordnete, die bei der Familie
Tinner sichergestellten Atombombenbaupläne und andere Beweisstücke in
einer geheimen Aktion schreddern zu
lassen. Als der Bundesrat im Zuge der
Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr
2008 beschloss, die UBS zu retten, stützte er sich ebenfalls auf Notrecht. Die
Ausdehnung des Notrechts auf wirtschaftlich motivierte Massnahmen löste
damals eine heftige Debatte aus. Wenig
später, im Jahr 2009, wurde ebenfalls

Notrecht bemüht, damit die UBS Kundendaten an die US-amerikanischen
Behörden übermitteln konnte.
Rainer J. Schweizer, Professor für öffentliches Recht in St. Gallen, zeigt sich
froh darüber, dass die Regierung beim
US-Steuerdeal einen anderen Weg eingeschlagen hat. «Ich finde es begrüssenswert, dass man in diesem Fall wenigstens versucht, die rechtsstaatlichen
Bedingungen der ordentlichen Gesetzgebung einzuhalten», sagt er.

Grenzen gesetzt
Der dritte St. Galler Verfassungskommentar, den Schweizer mit drei weiteren
Rechtsgelehrten herausgibt, misst dem
Kapitel Notrecht eine grosse Bedeutung
zu. «Es ist erschreckend zu sehen, in
wie vielen Fällen die Bundesbehörden
vom Notrecht Gebrauch machten.» Zum
Teil handle es sich um nicht publizierte Entscheidungen des Bundesrates. Die
Bundesverfassung würde dem Gebrauch
des Notrechts eigentlich deutliche Grenzen setzen, mahnt Rainer J. Schweizer.
«Eine vertiefte politische Diskussion
darüber ist dringend notwendig.»
MARINA WINDER
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