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Bundesanwalt gibt 
Berlusconi-Gelder frei
Bern/Rom – In der Affäre um  

die Mediaset-Gruppe des früheren 

italienischen Ministerpräsidenten 

Silvio Berlusconi hat die Bundes-

anwaltschaft blockierte Gelder auf 

Schweizer Konten in Höhe von 140 

Millionen Franken freigegeben. Ein 

italienisches Gericht hatte zuvor 

zwei Angeklagte freigesprochen. 

Vorerst keine Streiks 
bei Eurowings
Düsseldorf (D) – Aufatmen bei 

Eurowings Deutschland: Bei der 

Lufthansa-Billigtochter wird vor-

erst nicht gestreikt. Die Fluggesell-

schaft und die Flugbegleiterge-

werkschaft Ufo wollen heute er-

neut Gespräche aufnehmen.

Mirabaud erwartet 
Stellenabbau 
Genf – Yves Mirabaud sieht den 

Genfer Finanzplatz durch die Zu-

wanderungs-Initiative bedroht. 

Sollte es keine rasche Einigung mit 

der EU geben, würden Privatban-

ken Arbeitsplätze abbauen, so der 

Präsident der Privatbankenvereini-

gung in der «Sonntagszeitung».

Britische Banken  
planen Wegzug
London – Das Brexit-Votum hat 

Konsequenzen: Britische Gross-

banken bereiten sich auf einen 

schnellen Wegzug aus Grossbri-

tannien vor. Das sagt Anthony 

Browne, Chef des Lobbyverbandes 

BBA, der Zeitung «Observer». Die 

Grossbanken wollten das Land 

Anfang 2017 verlassen, sagt er.

Tuena und Jositsch für 
Versicherungsdetektive
Bern – Mit einem Vorstoss will 

SVP-Nationalrat Mauro Tuena  

die gesetzlichen Grundlagen dafür 

schaffen, dass Observierungen  

von Versicherungsbetrügern wie-

der möglich sind. Der Europäische  

Gerichtshof für Menschenrechte 

hat dies verboten. SP-Ständerat 

 Daniel Jositsch unterstützt Tuena.

A
m Mittwoch ist der Tag, 
an dem der Bundesrat 
zur Initiative Raus aus 

der Sackgasse (Rasa) Stellung 
beziehen muss. Die Vorlage ver-
langt die ersatzlose Streichung 
des am 9. Februar 2014 mit der 
Masseneinwanderungs-Initia-
tive angenommenen Verfas-
sungsartikels.

Sicher ist: Der Bundesrat 
wird die Initiative zur Ableh-
nung empfehlen. Er wird aber 
wohl einen Gegenvorschlag aus-
arbeiten. Dies berichten 
verschiedene Sonn-
tagszeitungen, und 
Quellen bestätigen 
dies BLICK. Ziel: 
Der Zuwanderungs-
artikel soll abge-
schwächt werden, 
weil er in der bestehen-
den Form nicht mit den 
bilateralen Verträgen  
in Einklang zu bringen ist.  

Die Schweiz kam in den Ge-
sprächen mit der EU auf keinen 
grünen Zweig.

Mit einem Gegenvorschlag 
gewinnt die Regierung noch-
mals Zeit, den genauen Inhalt 
muss Migrationsministerin Si-
monetta Sommaruga erst im 
Frühling 2017 vorlegen. Damit 
dürfte das Volk erneut über die 
Zuwanderungsfrage abstim-
men. Doch über was genau? 
Dies ist noch völlig offen. Fünf 
Rezepte gegen die SVP stehen 

im Raum:
u Vorbehalt 

Personenfrei-
zügigkeit: Die 
Schweiz steu-
ert die Zu-
wanderung 
wie von der 

SVP verlangt 
autonom, aber 

unter Einhal-
tung des Perso-

nenfreizügigkeits-
abkommens 

mit der 

EU. Der Zuwanderungsartikel 
bleibt bestehen und wird durch 
eine neue Passage ergänzt.
u Vorbehalt Völkerrecht: Die 
Schweiz steuert die Zuwande-
rung autonom, aber generell 
unter Einhaltung aller völker-
rechtlichen Verträge.
u Streichung von Kontingenten: 
Artikel 121a wird angepasst. 
Die autonome Steuerung der 
Zuwanderung und der Inlän-
dervorrang bleiben als Auftrag 
in der Verfassung. Höchstzah-
len und Kontingente werden ge-
strichen.
u Europa-Artikel: Die bilatera-
len Verträge werden in der Ver-
fassung verankert und stehen 
damit auf gleicher Stufe wie  
die Masseneinwanderungs-Ini-
tiative.
u Auch das Parlament dürfte 
den Bundesratsentscheid be-
einflussen: Es wird in den nächs-
ten Wochen definitiv beschlies-
sen, wie es die Zuwanderungs-
Initiative umsetzen will. Der 
Bundesrat könnte schliesslich 
auch dieses Gesetz, den Inlän-
dervorrang light also, der Rasa-
Initiative gegenüberstellen – als 
indirekten Gegenvorschlag.

Der Bundesrat hat die Qual 
der Wahl – und in jedem Fall die 
SVP gegen sich. Nico Menzato  

W
er früher Naturkos-
metik wollte, musste 
danach suchen. Diese 

Zeiten sind vorbei. Natürliche 
Kosmetika gibt es heute überall 
– selbst in Bahnhof-Shops der 
Grosshändler.

Das zahlt sich aus: Letztes 
Jahr verbuchten Schweizer De-
tailhändler mit Natur- und Bio-
kosmetika rund 90 Millionen 
Franken Umsatz, schätzt Bran-
chenkenner und Unterneh-
mensberater Moritz Aebersold 
(63). Unter dem Strich kommt 
die Ökokosmetik auf einen 
Marktanteil von vier Prozent. 
Tendenz steigend.

Das verrät ein Blick in den 
Detailhandel. «Der Naturkos-
metikmarkt wächst. Im Gegen-
satz zum Markt konventioneller 
Kosmetik, welcher rückläufig 
ist», sagt Migros-Sprecherin 
Monika Weibel. Zahlen zu Um-

satz und Sorti-
ment will sie 
aber nicht nen-
nen. 

Coop ist of-
fener. Aktuell 
hat die Basler 
Detailhändle-
rin rund 3000 
Naturkosme-
tikprodukte in 
den Regalen. 
Damit macht 
der Konzern ei-
nen Umsatz im 
zweistelligen Millionen-
bereich, einen tiefen zweistelli-
gen Millionenbetrag davon mit 
der Eigenmarke Naturaline. 
Und: «Die Nachfrage nach Na-
turkosmetik steigt», bestätigt 
Coop-Sprecherin Yvette Petil-
lon.

Doch wieso? «In der Bevöl-
kerung wächst das Interesse an 

Produkten in Natur- 
und Bioqualität. Das 
macht vor den Kosme-
tika nicht Halt», erklärt 
Aebersold.

Doch ob Lavera, 
Weleda oder die Eigen-
marken der Detailhänd-
ler: Wer natürliche Kos-
metika will, muss tiefer 
in die Tasche greifen. 

Die Gründe sind 
teurere Rohstoffe 

und die aufwendigere Herstel-
lung. Wer mehr Geld in die Hand 
nimmt, kriegt dafür Pflegepro-
dukte ohne Inhaltsstoffe auf  
Mineralölbasis und ohne künst-
liche Farb- und Duftstoffe.

Dass Naturkosmetik konven-
tionelle Produkte aus den Rega-
len verdrängt, glauben weder 
Coop noch Migros. Doch Wachs-
tumspotenzial ist vorhanden. 
Das zeigt ein Blick nach 
Deutschland. Dort macht der 
Detailhandel mit natürlicher 
Kosmetik 1,2 Milliarden Franken 
Umsatz. Das entspricht einem 
Marktanteil von 8,5 Prozent.

Aebersold ist optimistisch: Er 
hält einen Marktanteil in der 
Schweiz von rund zwölf Prozent 
für realistisch. Michael Bolzli

Naturkosmetik macht
90 Millionen Umsatz pro Jahr

SP triumphiert, 
e bricht ein 

Bundesrat will 
Masseneinwanderungs-Initiative

abschwächen

Bio für Haut 
und Haar

Schweizer 
Naturkosmetik-
Pionier: Weleda.

Bundesrätin
Simonetta 
Sommaruga.

Coop und Migros 
setzen auch auf 

Eigenmarken.

Die SP trium-

phiert bei den Wahlen 

im Aargau und in Ba-

sel. Sind Sie über-

rascht?

Michael Hermann: Ja, 
das ist in der Tat 
eine grosse Überra-
schung. Nach dem 

Rechtsrutsch bei den eidgenös-
sischen Wahlen besteht offenbar 
ein Bedürfnis nach einem Kor-
rektiv. Deshalb wählten Mitte-
links-Wähler vermehrt SP statt 
GLP, BDP oder CVP. Die 
Mittepar teien werden als nicht 
geeignet angesehen, um dem 
Mitte-rechts-Powerplay Paroli 
zu bieten und richtig Gegen-
steuer zu geben. Auch dürfte die 
SP wegen des Rechtsrutsches im 
Na tionalrat bei den kantonalen 
Wahlen gut mobilisiert haben.
Für Neo-CVP-Präsident Gerhard 
Pfister waren diese Wahlen der  
erste richtige Formtest. Er ist miss-
glückt.

Richtig. Der erste Probelauf des 
neuen CVP-Kurses ist geschei-

tert. Gerhard Pfister versucht die 
CVP neu auszurichten und ihr 
ein klares sozialkonservatives 
Profil zu verpassen. Bei der  
Zuwanderung will Pfister erster  
Allianzpartner der SVP sein. 
Dies kommt bei den CVP-Wäh-
lern offenbar nicht an. Aller-
dings ist es noch etwas früh für 
ein abschliessendes Urteil. Pfis-
ter ist erst seit gut einem halben 
Jahr Präsident.
Die SVP kann den Schwung aus den 
Wahlen nicht mitnehmen und sta-
gniert. Was sind Ihre Erklärungen?
Die harsche Reaktion des Volkes 
auf die überaus weiche Umset-
zung der Masseneinwande-
rungs-Initiative ist ausgeblie-
ben. Die SVP hat dem Parlament 
Verfassungsbruch vorgeworfen 
und einen Volksaufstand herbei-
geredet. Da scheint sie sich 
mächtig getäuscht zu haben. Bei 
Exekutivwahlen hat die SVP seit 
eh und je einen schweren Stand. 
Dies zeigte sich erneut in Basel 
und im Aargau.

Interview: Nico Menzato

Politologe 
Michael Hermann.

Linkes Basel
Die SP-Regierungsräte Eva Herzog (l.) 

und Christoph Brutschin werden im Amt bestätigt, 
Grünen-Kandidatin Elisabeth Ackermann schafft 

die Wahl im ersten Durchgang.

Calais (F) – Das riesige Flücht-

lingslager bei Calais im Norden 

Frankreichs soll heute geräumt 

werden. Doch die bis zu 8000  

Migranten wollen den «Dschun-

gel», wie das Camp genannt wird, 

nicht verlassen. Schon in der 
Nacht auf gestern flogen Stei-
ne und Flaschen auf Polizisten, 

die ihrerseits Tränengas einsetz-

ten. Für die Schliessung des La-
gers stehen über 1200 Beamte 
bereit. Die Aktion soll etwa eine 

Woche dauern. Die Flüchtlinge 

werden auf ganz Frankreich ver-

teilt. Im «Dschungel» leben seit 

Jahren Menschen, die illegal nach 

Grossbritannien reisen wollen.

Es brodelt im Dschungel

Über 8000 Menschen leben 
im Flüchtlingslager bei Calais.

Das Lager soll bis 
zum Ende der Woche 

geräumt werden.

el nach der   Nationalratswahl 2015
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«Pfisters CVP-Kurs 
ist gescheitert»

Fünf Rezepte 
gegen die SVP 


