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Schweiz
«Dem Bundesrat ist es
offensichtlich nicht Ernst»
FDP-Ständerat Philipp Müller tritt zurück
und kritisiert die Asylpolitik des Bundes.
Sie treten 2019 nicht mehr
zu den Wahlen an. Weshalb?
Ich bin seit 16 Jahren in Bern, zuvor war ich während über 6 Jahren Mitglied des Aargauer Grossen Rates. Nach mehr als 22 Jahren Politik scheint mir der
richtige Zeitpunkt gekommen,
neuen Kräften Platz zu machen.
Ich möchte aufhören, solange es
mir noch richtig Spass macht.

«Das Volk erwartet Lösungen von der Politik»: Ernst Stocker appelliert an seine Partei.
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SVP-Kritik am SVP-Steuerplan
AHV-Deal Der Angriff der Volkspartei auf die Steuerreform bringt deren Magistraten

in Not, allen voran Bundesrat Ueli Maurer und den Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker.

Fabian Schäfer

Alle «roten Linien» der SVP seien verletzt: So sehen es die führenden Wirtschaftspolitiker der
Partei um Fraktionschef Thomas
Aeschi. Deshalb wollen sie die
Steuer-AHV-Reform nächsten
Mittwoch im Nationalrat zurückweisen. Die Nachricht sorgte gestern für Nervosität, da nun unsicher ist, ob die dringende Reform
der Unternehmenssteuern eine
Mehrheit findet.
Mit ihrer Opposition machen
die SVP-Nationalräte auch den
eigenen Exekutivpolitikern das
Leben schwer. Brenzlig wird es
vor allem für Bundesrat Ueli
Maurer, der nach dem Scheitern
der ersten Auflage der Unternehmenssteuerreform letztes Jahr
und der Niederlage beim GripenKampfjet dringend einen Erfolg
bei einer wichtigen Volksabstimmung braucht. Maurer selber
steht voll hinter dem SteuerAHV-Deal, den er als «kleines
Kunstwerk des politischen Kompromisses» bejubelte.
Speziell ungemütlich ist die
Lage auch für SVP-Regierungsrat Ernst Stocker, den Zürcher Fi-

nanzdirektor. Für seinen Kanton
ist die Vorlage besonders wichtig, da Zürich eine hohe Steuerbelastung für Unternehmen aufweist, sich aber keine grössere
generelle Steuersenkung leisten
kann. Deshalb sind Stocker die
neuen Steuererleichterungen für
Firmen, die in der Reform vorgesehen sind, so wichtig. Eine davon, den Abzug für Eigenfinanzierung, will das Parlament sogar so ausgestalten, dass nur
Zürich davon profitieren kann.

«Volk erwartet Lösungen»
Ernst Stocker selber sagt, der
Widerstand der SVP sei für Zürich «sicher keine gute Botschaft». Sein Verständnis für die
Bundesberner Parteikollegen
hält sich in Grenzen: «Natürlich
ist der Kompromiss aus Sicht der
SVP keine ideale Lösung. Aber so
oder ähnlich geht es wahrscheinlich auch anderen Beteiligten, die
sich darauf geeinigt haben.» Stocker ruft seine Partei auf, ihre
Verantwortung wahrzunehmen:
«Das Volk erwartet Lösungen
von der Politik. Dafür sind wir
gewählt.» Auffällig ist, dass innerhalb der SVP zwei Exponen-

ten aus dem Kanton Zürich eine
wichtige Rolle spielen: die Nationalräte Thomas Matter sowie
Magdalena Martullo-Blocher, die
zwar den Kanton Graubünden
vertritt, aber in Zürich lebt. Dass
Martullo-Blocher die Reform bekämpft, hat Ernst Stocker überrascht, das gibt er unumwunden
zu. In den nächsten Tagen werde man mit allen Zürcher Parlamentariern das Gespräch suchen, wie er sagt.
Die SVP begründet ihre Ablehnung vor allem damit, dass die
Steuer-AHV-Reform aus ihrer
Sicht in einer Abstimmung kaum
eine Mehrheit fände. Stattdessen
verlangt sie eine schlanke Reform, die vor allem aus neuen
Steuererleichterungen und höheren Bundesbeiträgen für die
Kantone besteht. Doch davon
hält Ernst Stocker nichts: Er teile die Einschätzung nicht, dass
eine solche Reform mehrheitsfähig wäre. «Sie entspricht in
groben Zügen der Unternehmenssteuerreform III, die das
Volk abgelehnt hat, und es fehlt
eine Gegenfinanzierung.»
Auf ähnliche Kritik stösst SVPFraktionschef Thomas Aeschi in

seinem Kanton: Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler,
ebenfalls SVP-Mitglied, sagte
gegenüber der NZZ: «Es geht
nicht, dass man den Volksentscheid von 2017 völlig ignoriert.»

Kritik aus der Wirtschaft
Auch beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse reagiert
man verständnislos auf das Vorgehen der SVP, gerade auch mit
Blick auf den Kanton Zürich.
«Diese Steuerreform ist für kaum
einen Kanton so wichtig und so
attraktiv wie für Zürich», sagt
Frank Marty, der im Verband das
Steuerdossier betreut. Er könne
nur darüber staunen, dass in der
SVP nun ausgerechnet Zürcher
wie Matter und Martullo gegen
diese Vorlage antreten.
Marty zeigt sich überzeugt,
dass jede andere Reform für Zürich schlechter ausfallen werde.
«Das wäre schlecht für die ganze Schweiz», warnt Marty. Wenn
Zürich als grösster Wirtschaftskanton steuer- und finanzpolitisch in Schieflage gerate, habe
das nachteilige Auswirkungen
auf das ganze Land, nicht zuletzt
über den Finanzausgleich.

Die Kohäsionsmilliarde wird erneut zum Pfand
Im EU-Dossier droht eine Blockade. Der Bundesrat hat noch keine Lösung gefunden.
Rahmenvertrag Der Sommer war
sehr gross. Aber spätestens gestern um neun Uhr morgens hat
in Bern der politische Herbst begonnen: Der Bundesrat beugte
sich erstmals wieder über sein
derzeit wichtigstes Dossier, die
Europapolitik. Die Auslegeordnung fand in einer schwierigen
Atmosphäre statt. Man habe
«Schadensbilanz» gezogen, sagt
eine bundesratsnahe Person.
Seit Aussenminister Ignazio
Cassis (FDP) Anfang Juni anregte, über eine Lockerung der Flankierenden Massnahmen nachzudenken, liegen Linke und Freisinnige über Kreuz und die
einstige Europa-Allianz in Scherben. Gestern erklärte Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) im Bundesrat, dass es ihm nicht gelungen
sei, diese Gräben zuzuschütten.
Die Suche nach Spielraum für

Annäherungen an die Lohnschutz-Lösung der EU, die ihm
der Bundesrat im Juli auftrug, ist
ergebnislos geblieben.
Für den Bundesrat hat sich die
Situation gegenüber Anfang Juli
eher erschwert. Einerseits fehlt
ihm die innenpolitische Einigkeit
für die notwendigen Zugeständnisse an Brüssel. Andererseits
läuft ihm die Zeit davon: Die Geduld der EU geht zur Neige. Das
Zeitfenster für einen Abschluss
eines Rahmenabkommens
schliesst sich rasch, weil Brüssel
ab Oktober ausschliesslich mit
der finalen Phase der Brexit-Verhandlungen beschäftigt sein
wird.
Wie der Bundesrat sich aus
dieser Bredouille befreien will,
ist nach der gestrigen Sitzung offen. Entscheide habe die Landesregierung keine gefällt, erklärt
Vizekanzler André Simonazzi.

Am Freitag der nächsten Woche
steht Europa erneut auf der
Traktandenliste des Bundesrats.

Kleine Schritte, grosses Geld
Wie weiter also? Gespräche mit
hochrangigen Beamten legen
nahe, dass der Bundesrat weiter
auf eine Strategie der kleinen
Schritte setzt. Ein aggressives
Vorwärtsmanöver, etwa die rasche Paraphierung eines Institutionellen Rahmenabkommens
inklusive Zugeständnisse beim
Lohnschutz, wird als zu riskant
erachtet, da dafür der Konsens im
Inland fehlt. Gegen eine Sistierung der Gespräche mit der EU
spricht, dass Brüssel dies als
Brüskierung empfinden müsste.
Die Devise lautet also: Wogen
glätten, im Gespräch bleiben.
Mehreren Quellen zufolge spielt
dabei die zweite Kohäsionszahlung (1,3 Milliarden Franken)

eine Schlüsselrolle. Die Vorlage
liegt beschlussreif beim Aussendepartement. Der Bundesrat
kann die Botschaft ans Parlament jederzeit verabschieden.
Derzeit testet er die Wirkung dieses Pfands: Im Gegenzug für eine
rasche Bewilligung der Kohäsionsmilliarde soll die EU auf
neue Nadelstiche verzichten und
die Börsenäquivalenz der
Schweiz anerkennen.
Soweit der Plan, den Bundespräsident Alain Berset (SP) auch
mit Frankreichs Präsident Macron erörtern dürfte. Bereits 2017
gelang es dem Bundesrat mithilfe der Kohäsionsmilliarde, eine
Blockade in den Verhandlungen
abzuwenden. Die Wirkung hielt
damals gut vier Wochen. Dann
war der Herbst vorbei. Und ein
grosser Winter da.
Christoph Lenz

Was waren die Höhepunkte
Ihrer politischen Karriere?
Es ist kaum sinnvoll, auf sich selber zurückzublicken. Das sollen
andere beurteilen. Aber die Zeit
als Parteipräsident der FDP
Schweiz wird mir für immer positiv in Erinnerung bleiben.
Wie hat sich die Politik
in dieser Zeit verändert?
Es wurde alles wesentlich öffentlicher, also medialer. Die ständige Medienpräsenz ist einerseits
wichtig, um Transparenz zu
schaffen, andererseits aber auch
sehr anstrengend.
Die Asylpolitik ist eines Ihrer
Kernthemen. Im Mai fragten
Sie, ob es dem Bundesrat Ernst
sei mit der Wegweisung von
Eritreern. Nach Überprüfung
von 250 Dossiers hat der Bund
bekannt gegeben, man könne
in 20 Fällen die vorläufige
Aufnahme aufheben.
Dem Bundesrat ist es offensichtlich nicht Ernst, wenn er nur so
wenige wegweisen will. Der
Hammer ist, dass man dafür eine
Medienkonferenz veranstaltet.
Das sieht eher nach einem Marketinggag aus: Seht her, wir tun
etwas. Dabei sind seit Januar bis
Ende Juli neu 545 Eritreer vorläufig aufgenommen worden.
Wie viele Eritreer müssten
Ihrer Ansicht nach gehen?
Vorläufig Aufgenommene sind
Personen, deren Asylgesuch geprüft und abgelehnt wurde, weil
sie keine Flüchtlinge im Sinne der
Konvention sind. Sie erhielten
nur deshalb eine vorläufige Aufnahme, weil man sie nicht in ihr
Land zurückschicken konnte,
beispielsweise weil sie aus einem
Konfliktgebiet kommen. Das Gesetz sieht vor, dass der Bund diese vorläufigen Aufnahmen periodisch überprüft, ob die Gründe
für eine vorläufige Aufnahme
noch bestehen. Ist dem nicht so,
müssen die Leute die Schweiz
verlassen. Deshalb müssten alle
9500 vorläufig aufgenommenen
Eritreer wieder gehen.
Der Bund entzieht jenen die
vorläufige Aufnahme nicht, die
schon lange hier sind oder
in ihrer Heimat keinen Zugang
zu sauberem Wasser, zu
Nahrung und zu medizinischer
Versorgung haben.
Das sind keine Kriterien, ob jemand bleiben kann. Wenn es so
wäre, müssten wir 75 Prozent der
afrikanischen Bevölkerung aufnehmen. Es gibt klare Bedingungen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit jemand
als Flüchtling gilt. Nach dieser
Definition ist auch der eritreische
Nationalservice kein Asylgrund.
Das sieht auch das Bundesverwaltungsgericht so. Die Richter
haben entschieden, dass eine
Rückkehr nach Eritrea auch dann
möglich ist, wenn die Leute ein
Aufgebot für den Nationalservice

erhalten. Es gibt also keinen
Grund, nicht alle der 9500 vorläufig aufgenommenen Eritreer
zu überprüfen.
Amnesty International und
die Flüchtlingshilfe sagen,
die Menschenrechtslage
in Eritrea habe sich nicht
verbessert. Soll man Eritreer
wirklich zurückschicken?
Ja, weil es sich dabei um Behauptungen handelt. Zudem ist einzig
die Frage relevant, ob in Eritrea
Verhältnisse herrschen, die gemäss Flüchtlingskonvention zur
Aufnahme führen müssen. Dass
die Menschenrechtslage nicht
westeuropäischen Standard entspricht, reicht nicht aus. Wenn die
Menschenrechtslage so schlimm
wäre, weshalb kommt dann das
Bundesverwaltungsgericht zum
Schluss, dass eine Rückschaffung
nach Eritrea möglich ist?
Der Bund anerkennt aber nach
wie vor rund 50 Prozent der
eritreischen Asylbewerber als
Flüchtlinge und nimmt weitere
25 Prozent vorläufig auf.
Im Juli hat der Bund 66,2 Prozent
aller eritreischen Asylbewerber
als Flüchtlinge anerkannt. Die
Schutzquote, das ist die Anerkennungsquote plus die Quote der
vorläufigen Aufnahmen, betrug
83 Prozent. Zum Vergleich: Bei
den Syrern, in deren Heimat –
anders als in Eritrea – BürgerPhilipp Müller
Der Aargauer Vertreter
der Freisinnigen zieht
sich nach 22 Jahren
aus der Schweizer
Politik zurück.

krieg herrscht, betrug die Anerkennungsquote nur 40,9 Prozent. Ich frage mich, wie es
kommt, dass die Syrer eine wesentlich tiefere Anerkennungsquote haben als die Eritreer,
zumal doch zwischen Äthiopien
und Eritrea Tauwetter herrscht.
Selbst wenn der Bund viel
mehr Eritreern die vorläufige
Aufnahme entziehen würde,
dürften die meisten hier
bleiben. Eritrea akzeptiert
keine Zwangsabschiebungen.
Das gilt leider auch für einige andere Staaten. In solchen Fällen
müssen wir die falschen Anreize
beseitigen, etwa indem sie keine
Sozialhilfe mehr bekommen, also
kein Bargeld mehr. Sondern nur
noch Nothilfe.
Wäre es nicht besser, diese
Menschen zu integrieren,
wenn sie ohnehin
in der Schweiz bleiben?
Die Integration ist auf der ganzen Linie gescheitert. Vorläufig
aufgenommene Eritreer haben
nach über sechs Jahren Aufenthalt bei uns eine Erwerbsquote
von nur 36,4 Prozent. Bei den anerkannten Flüchtlingen ist die
Quote mit 26,7 Prozent noch tiefer. Offensichtlich ist bei jenen,
die den definitiven Bleibestatus
haben, die Motivation zur Arbeit
noch tiefer. Und wenn jemand erwerbstätig ist, bedeutet dies nicht
unbedingt, dass er sich und seine Familie finanziell durchbringt.
Bei den Eritreern beträgt die Sozialhilfequote 80 Prozent.
Andrea Sommer

