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Schweiz

Von Philippe Reichen, Genf
Sie handeln mit Cannabis oder begehen 
kleinere Diebstähle, müssen vor den 
Richter und werden wiederholt ver-
urteilt. Statt aber den nordafrikanischen 
Delinquenten eine langwierige Aus-
schaffungs haft (450 Franken pro Tag) zu 
finanzieren, bietet ihnen die Genfer 
Sicher heits direktorin Isabel Rochat 
(FDP) 4000 Franken: 1000 Franken be-
kommt der Ausreisewillige von einem 
Mitarbeiter des Roten Kreuzes bar im 
Flugzeug, 3000 Franken werden nach 
der Ankunft in der Heimat von einer 
Nichtregierungsorganisation (NGO) aus-
bezahlt und sollen in eine Berufsausbil-
dung fliessen. Im Gegenzug müssen die 
Verurteilten den Genfer Behörden ihre 
Identität bekannt geben und ihre Finger-
abdrücke hinterlassen. Damit ist eine 
Rückkehr in die Schweiz praktisch aus-
geschlossen. Die Projektkosten, rund 
240 000 Franken, werden aus dem Etat 
konfiszierter Drogengelder finanziert.

«Das ist besser als bestrafen»

Isabel Rochat hat das «Projekt Maghreb» 
im August gestartet. Informationen sind 
erst vor wenigen Tagen an die Öffentlich-
keit gelangt. FDP-Kantonsrat Pierre 
Weiss hat das Projekt mitentwickelt, er 
verteidigt das Vorgehen: «Wir mussten 
die Organisation erst aufbauen und aus-
probieren, jetzt wissen wir: Es funktio-
niert.» Weiss spricht von über 10 Nordaf-
rikanern, die bislang einge willigt haben, 
es gebe weitere 350 Personen in dersel-
ben Lage. Die über wiegende Mehrheit 
stammt aus Algerien. Es handelt sich da-
bei nicht um Asylsuchende, sondern um 
Personen, die sich mit kleinen Delikten 
das Leben finanzieren.

Die Genfer Polizei klagt seit einiger 
Zeit, auch öffentlich, über den Arbeits-
aufwand im Umgang mit nordafrikani-
schen Delinquenten. Hat sich die Situa-
tion verbessert? Polizeisprecher Patrick 
Pulh wollte gestern zur Frage der Effek-
tivität des «Projekts Maghreb» keine 
 Stellung nehmen. Während die Polizei 
schweigt, ist das Projekt unter Politikern 

umstritten. SP und Grüne applaudieren, 
etwa Emilie Flaman, Präsidentin der 
Grünen: «Das ist besser als bestrafen.» 
SP-Präsident Romand de Sainte Marie 
sagt: «Jeder hat lieber einen Job, als 
 Delikte zu begehen.» Parteikollegin 
 Prunella Carrard sagt, man müsse nun 
die konkreten Effekte beobachten. 
Pierre Weiss sieht das Projekt pragma-
tisch: «Damit sparen wir Geld, nicht nur 
für Gefängnisplätze, sondern auch für 
die speziellen Ausschaffungsflüge, von 
denen ein einzelner gegen 100 000 Fran-
ken kostet.» Leute, die schwere Delikte 

begingen, seien im Übrigen vom Projekt 
Maghreb ausgeschlossen, so Weiss.

Gar nicht begeistert sind die Rechts-
parteien. SVP-Nationalrat Yves Nidegger 
fordert, dass der Kanton das Geld aus 
Drogendelikten für die Repression und 
nur in gewissen Fällen für die Präven-
tion benützt. National- und Kantonsrat 
Carlo Poggia vom Mouvement Citoyens 
genevois (MCG) hält es für völlig ab-
wegig, Leute fürs Stehlen oder den 
 Handel mit Drogen zu bezahlen.

Auch in den Westschweizer Kantons-
regierungen wurde das Genfer Projekt 

kontrovers aufgenommen. Der Waadt-
länder Wirtschaftsdirektor Philippe 
Leuba mag seine Parteikollegin nicht 
öffent lich kritisieren. Die Waadt sei in 
einer ähnlichen Situation wie Genf.

Für Leuba liegt das Hauptproblem al-
lerdings beim Bund. Er fordert den Bun-
desrat auf, endlich mit den nordafrika-
nischen Staaten Rücknahme abkommen 
abzuschliessen und im Fall von  Algerien, 
wo bereits ein unterzeichnetes Abkom-
men vorliegt, dafür zu sorgen, dass es 
der Staat akzeptiert und mit der Schweiz 
zusammenarbeitet.

4000 Franken statt Ausschaffungshaft
Der Kanton Genf gibt Kleinkriminellen Geld, damit sie in ihre Heimat zurückkehren. 

Dreimal haben sich CVP- 
und BDP-Politiker getroffen, 
um über eine engere  
Zusammenarbeit zu  
sprechen. Auf Kantonsebene 
ist das Interesse daran gering.

Von Christian Brönnimann, Bern
Es ist ruhig geworden um das Näher-
rücken der beiden Mitteparteien CVP 
und BDP, seitdem der Sitz von Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf gesi-
chert ist. Von einer Fusion oder Frak-
tionsgemeinschaft auf nationaler Ebene 
spricht niemand mehr. Um das Süpp-
chen dennoch am Kochen zu halten, 
führt eine Gruppe von vier Parlamenta-
riern Gespräche über die zukünftige 
 Zusammenarbeit der beiden Parteien. 
Weitere Parteien sind in die Verhand-
lungen derzeit nicht einbezogen. Bis-
lang ist es dem Vernehmen nach zu drei 
Treffen gekommen. Über den Stand der 
Dinge wurde Stillschweigen vereinbart. 

Die involvierten Parlamentarier ge-
ben sich diplomatisch. Das Klima sei 
«gut» und die Gespräche seien «inten-
siv», sagt der designierte BDP-Präsident 
Martin Landolt. CVP-Nationalrat Ger-
hard Pfister spricht von einer «vertrau-
ensvollen Atmosphäre». Bis zum Früh-
sommer will die Arbeitsgruppe den 
 beiden Parteipräsidien einen Vorschlag 
über die weitere Zusammenarbeit 
unterbreiten. Darin einfliessen werde 
auch das Stimmungsbild in den Kanto-
nen, sagt Landolt. 

«Keinen direkten Nutzen»
In vielen kantonalen Parteisektionen 
von BDP und CVP ist das Interesse an 
einem engeren Zusammengehen indes 
gering – und zwar ungeachtet der unter-
schiedlichen Ausgangslagen. Zum einen 
gibt es Kantone, wo eine Partei klar 
stärker ist als die andere. In Luzern zum 
Beispiel erreichte die CVP bei den Wah-
len im letzten Herbst einen Stimmenan-
teil von 27 Prozent, die BDP einen  Anteil 
von 2 Prozent. Eine nähere Zusammen-

arbeit sei nie ein Thema gewesen, sagt 
der kantonale BDP-Präsident Kurt 
 Inderbitzin. Das mache aufgrund der 
Grössenverhältnisse auch keinen Sinn, 
denn seine Partei ginge in der CVP 
schlicht verloren. Gleich tönt es auf der 
anderen Seite. «Wir hätten keinen 
 direkten Nutzen von einer Zusammen-
arbeit», sagt der Luzerner CVP-Präsi-
dent Martin Schwegler. Die BDP sei zu 
klein. Und sowieso: Die Entscheidung 
über solche Fragen liege bei den Bun-
desparteien.

In Kantonen, wo beide Parteien ähn-
lich stark sind, besteht ebenfalls kaum 
Interesse an einem Näherrücken. «Wir 
arbeiten je nach Thema sowieso zusam-

men, dafür brauchen wir aber nichts 
festzuschreiben», sagt Elita Florin- 
Caluori, CVP-Präsidentin im Kanton 
Graubünden. Und ihr Gegenüber bei 
der BDP, Jon Domenic Parolini, sagte 
unlängst dem «Bündner Tagblatt», eine 
Fusion komme für ihn nicht infrage, 
weil damit seine Partei «nur verlieren 
würde». Auch Parolini bleibt bei seinen 
Vorstellungen über die Zusammen-
arbeit vage und plädiert für ein verein-
tes Vorgehen, «wenn man gleicher Mei-
nung ist». 

Auch in Kantonen wie Aargau, Basel-
Landschaft oder Bern sind keine Ge-
spräche über die zukünftige Zusammen-
arbeit der beiden Mitteparteien in Gang. 

Die Fraktionsgemeinschaft im kantona-
len Parlament laufe zwar gut, sagt etwa 
der Aargauer CVP-Präsident Markus 
Zemp. Darüber hinaus sei aber nichts 
geplant. «Wir bleiben die CVP, das ist 
klar.»

Lose Zusammenarbeit 

In der Arbeitsgruppe auf nationaler 
Ebene ist man sich des Tenors an der 
Parteibasis durchaus bewusst. «Ich 
denke, dass in den kantonalen Sektio-
nen eher eine lose Zusammenarbeit 
 gewünscht ist, die sich stark an einzel-
nen Sachfragen orientiert», sagt der 
Berner BDP-Ständerat Werner Lugin-
bühl dazu.

Parteibasis sperrt sich gegen Fusion von CVP und BDP

Von Erwin Haas, Luzern
Seit mehr als einem Jahr steht der denk-
malgeschützte Landgasthof Rössli in 
Ruswil LU zum Verkauf: Der Wirt Robert 
Erni, dessen Ahnen den Gasthof seit 
1874 besassen, und seine Frau Pia hören 
nach 33 Jahren auf. Nachdem sich kein 
Käufer gefunden hat, springt die kanto-
nale CVP mit einer ungewöhnlichen Ret-
tungsaktion ein. Sie will das Rössli über-
nehmen, um es als Wiege der CVP und 
als Dorftreffpunkt zu erhalten, und hat 
laut Parteipräsident Martin Schwegler 
zur Finanzierung bereits Zusagen für 
rund eine halbe Million Franken.

Für die CVP ist das Rössli mit heimat-
lichen Emotionen verbunden, denn im 
Saal des klassizistischen Prunkbaus er-
lebten die Christlichdemokraten ihre 
Hausgeburt. Der Bauernführer Josef Leu 
von Ebersol und mehr als 300 katho-
lisch-konservative Gesinnungsgenossen 
unterzeichneten dort 1840 die Ruswiler 
Erklärung – ein Manifest gegen den libe-
ralen Zeitgeist und ein Angriff auf die 
 liberale Kantonsregierung, die ihnen zu 
eigenmächtig war und die sie bei der 
Verfassungsrevision kurz darauf stürz-
ten. Gleichenorts entstand dann der 
Ruswiler Verein, der Vorläufer der 
 Katholisch-konservativen Partei und der 
späteren CVP.

Im Kampf um eine neue Staatsord-
nung vertraten die Konservativen im 
19. Jahrhundert eine kirchenfreundliche 
und föderalistische Haltung und hoben 
sich damit von der liberalen Mehrheit im 
neuen Bundesstaat ab. Ihr ausgeprägter 
Kantönligeist trug massgeblich dazu bei, 
dass ihnen der Durchbruch auf dem 
 nationalen Parkett erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gelang. Politische 
Überlegungen spielen bei der Rettung 
des Gasthofs allerdings eine kleine Rolle. 

Es würde die CVP einfach ärgern, wenn 
der «Bären», in dem sich traditioneller-
weise die Liberalen trafen, weiter be-
stehen und das Rössli zweckentfremdet 
würde – auch wenn sich die einstigen 
Feinde längst gut vertragen.

Politischer Stammtisch

Wie Parteipräsident Schwegler dem 
 «Zofinger Tagblatt» sagte, eilt es mit der 
Übernahme der Rössli AG. Nachdem 
75 Sympathisanten je zwischen 1000 
und 50 000 Franken – «die meisten 
5000» – zugesichert haben, hat er zu-
sammen mit seinem Parteikollegen und 
Kantonsrat Martin Aregger, der ein Bau-
unternehmen führt, Phase 2 eingeläutet. 
Sie soll ein Betriebskonzept und einen 
Businessplan bringen, um die Spender 
zu schriftlichen Zusagen zu bewegen. 

«Manche werden erstaunt sein, wie 
günstig wir das Gebäude erhalten», sagt 
Schwegler. Um den Betrieb zu beleben 
und weiteres Geld für Renovationen zu-
sammenzubringen, schweben ihm die 
erneute Gründung eines «Ruswiler Ver-
eins» und regelmässige politische 
Stammtischrunden vor – in der «Sonder-
bundstube» im Biedermeierstil.

Geburtsort der CVP

Die Christlichdemokraten retten ihre Wiege

Das Rössli in Ruswil 
liegt der CVP am Herzen.

Genf will mit dem «Projekt Maghreb» den Umgang mit ausländischen Kleinkriminellen vereinfachen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Gesundheitswesen

In Spitälern werden 
Medikamente knapp

Medikamente in den Spitälern werden 
knapper, vor allem Krebsmedikamente 
mit abgelaufenen Patenten. Hinzu kom-
men Qualitätsprobleme, weil die Rohma-
terialien überwiegend aus China und In-
dien stammen. «Diese Länder produzie-
ren 70 bis 80 Prozent der aktiven Gene-
rika-Wirkstoffe», sagt André Pannatier 
(Unispital Lausanne) zu einem Bericht 
der «SonntagsZeitung». Wegen sinken-
der Margen arbeite die Pharmaindustrie 
zunehmend auf den kurzfristigen Bedarf 
ausgerichtet («just in time»). (SDA)

Krankenkassen

Prämienverbilligungen 
für 2,3 Millionen Personen

2010 haben rund 2,3 Millionen Personen 
von einer Verbilligung der Krankenkas-
senprämien profitiert. Dies entspricht 
29,8 Prozent aller Versicherten, wie das 
Bundesamt für Gesundheit mitteilte. 
Insgesamt gaben Bund und Kantone 
rund 4 Milliarden für die Prämienverbil-
ligung aus. Der Bundesanteil belief sich 
auf knapp 2 Milliarden. (SDA)

Nachrichten

Die SP will die Kantone  
zur Einführung eines 
Frühkindergarten-Jahres 
verpflichten. 

Von Markus Brotschi, Bern
In kaum einem anderen Industrieland 
werden die Kinder so spät eingeschult 
wie in der Schweiz. Der Kindergartenein-
tritt ist noch nicht in allen Kantonen 
 obligatorisch, er erfolgt meist nach dem 
vollendeten vierten Lebensjahr. Mehrere 
Kantone haben das von der Konferenz 
der Erziehungsdirektoren (EDK) ange-
strebte zweijährige Kindergarten- 
Obligatorium abgelehnt. Dennoch will 
SP-Vizepräsidentin Jacqueline Fehr einen 
Schritt weiter gehen als die EDK. Künftig 
sollen alle Kantone zusätzlich zur zwei-
jährigen Kindergartenstufe ein Vorberei-
tungsjahr anbieten. Während dieser Zeit 
könnten Kinder ab 3 Jahren kostenlos 
mindestens vier halbe Tage pro Woche 
den Kindergarten oder eine Spielgruppe 
besuchen. Fehr will es den Eltern über-
lassen, ob sie ihre Kleinen ins Vorberei-
tungsjahr schicken. Den entsprechenden 
Vorstoss reicht Fehr laut «Sonntag» An-
fang Mai im Nationalrat ein.

Als Vorbild dient der Zürcher Natio-
nalrätin der Kanton Tessin, wo Eltern 
ihren Nachwuchs bereits heute drei 
Jahre in den Kindergarten schicken kön-
nen. Obwohl im Tessin der ganze Kin-
dergarten freiwillig ist, absolvieren 
70 Prozent aller Kinder drei Jahre. Ziel 
der Früheinschulung seien Chancen-
gleichheit und soziale Integration der 
Kinder, sagt Fehr. «Heute können sich 
nicht alle Eltern den Besuch einer Kin-
dertagesstätte oder einer Spielgruppe 
leisten.» Im Vordergrund stehe im Früh-
kindergarten das gemeinsame Spielen. 

SVP: «Wie in der DDR»

Im Nationalrat hat der Vorstoss gute 
Chancen, da die CVP die bessere Früh-
förderung der Kinder ebenfalls im Pro-
gramm hat. Die FDP steht dem Anliegen 
skeptischer gegenüber. «Die SP nimmt 
eine alte CVP-Forderung auf», sagt CVP-
Nationalrätin Kathy Riklin (ZH). Ihre Ba-
selbieter Parteikollegin Elisabeth Schnei-
der plädiert gar für eine obligatorische 
Einschulung mit drei Jahren. Dadurch 
würden insbesondere fremdsprachige 
Kinder besser integriert. Schneider ver-
weist auf Basel-Stadt, wo ab 2013 Kinder 
mit ungenügenden Sprachkompetenzen 
ein Jahr vor dem Kindergarten eine 
Sprachspielgruppe besuchen müssen. 

Starken Widerstand kündigt die SVP 
an, die schon das Kindergartenobligato-
rium und die Vereinheitlichung der kan-
tonalen Lehrpläne (Harmos) bekämpfte. 
«Die SP will die Kinder wie einst in der 
DDR möglichst früh dem Einfluss der 
 Eltern entziehen, um sie zu ideologisie-
ren», sagt der Walliser SVP-Nationalrat 
Oskar Freysinger. Seine Parteikollegin 
Nadja Pieren (BE), gelernte Kleinkind-
erzieherin, hält das heutige Angebot an 
staatlich unterstützten Krippen und 
 Tagesstätten für völlig ausreichend. 

Mit drei Jahren in 
den Kindergarten


