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Wortkontrolle

Fazilitieren, das

Verbkreation, die zwar dem
Duden unbekannt ist ( Fremd
wort), nicht aber dem Aussen
ministerium ( Departement für
Sprachregelung). Verwendet
wird sie in der diffizilen Disziplin,
mit vielen wohlklingenden
Begriffen ( Wortgefecht) wenig
Verbindliches zu sagen ( Diplo
matie). Dort beschreibt das F.
die einfachste Form der Guten
Dienste ( Kulturvermittlung):
Man übernimmt gastgeberische

Aufgaben ( Speisekarten
diplomatie), sorgt für gute Stim
mung ( Verhandlungspoker),
mischt sich aber inhaltlich nicht
ein ( Neutralität). Dies im Unter
schied zum heikleren Vermitteln
( Diffizilitieren), bei dem der
Dritte eigene Ideen einbringt
( NonPapers), die leider nicht
immer Anklang finden ( Immu
nität). Fazit: F. heisst schlicht
und einfach ( undiplomatisch)
erleichtern ( Simplifizieren).
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«Unkoordinierte nationale Antworten lösen oft negative Kettenreaktionen aus»: Justizministerin Simonetta Sommaruga. (18. 11. 2015)

Seit Anfang Jahr arbeiten zwei
Mitarbeiter des Schweizer
Grenzwachtkorps (GWK) in Grie-
chenland und helfen bei der
Sicherung der dortigen EU-Aus-
sengrenze, wie GWK-Sprecherin
Kim Pittet sagt. Die beiden
Männer würden an der grie-
chisch-türkischen Landgrenze
eingesetzt. Die Grenzsicherung
ist Teil des sogenannten Reloca-

SchweizerGrenzwächter inGriechenland

tion-Programms der EU (vgl.
Artikel oben). Daneben plant
die Schweiz, fünf Spezialisten
für die Erfassung von Finger-
abdrücken der ankommenden
Migranten nach Griechenland
zu schicken. Diese kämen im
Februar in den Hot Spots auf
den griechischen Inseln zum
Einsatz, sagt GWK-Sprecherin
Pittet. (luh.)

Justizministerin Sommaruga
sagt: «Es braucht eine
gemeinsame europäische
Asylpolitik.» Allerdings
beteiligt sich die Schweiz erst
auf demPapier daran.
LukasHäuptli

Die Spirale der Massnahmen eu-
ropäischer Staaten zur Abschre-
ckung von Flüchtlingen dreht
sich weiter: Am Mittwoch ent-
schied Österreich, die Zahl der
Asylsuchenden im laufenden
Jahr auf 37 500 zu begrenzen;
letztes Jahr waren es 90000 ge-
wesen. Und am Samstag sickerte
durch, dass zahlreiche EU-Staa-
ten an ihren Grenzkontrollen
festhalten wollen; das europäi-
sche Schengen-Abkommen ver-
bietet solche grundsätzlich und
lässt sie nur in Notlagen zu.

Die Ankündigungen erhöhen
den Druck auf andere Staaten –
unter anderem auf die Schweiz.
Trotzdemhält Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga (sp.) nichts
vomAlleingang einzelner Staaten
im Asylwesen. «Unkoordinierte
nationale Antworten lösen das
Problem nicht, sondern lösen oft
negative Kettenreaktionen aus»,
hält Sommarugas Justiz- und Po-
lizeidepartement (EJPD) fest.
Und: «Mehr denn je braucht es
eine gemeinsame europäische
Asylpolitik.»

OsteuropasWiderstand
Am Montag nimmt Sommaruga
an der Konferenz der Justiz- und
Innenminister der EU teil, die in
Amsterdam stattfindet. «Dort
wird die Diskussion weiterge-
führt, wie die europäische Lö-

Sommarugasetztauf
AsylpolitikderEU

sung aussehen soll», sagt Somma-
rugas Sprecherin Agnès Schenker.
Gegen eine gemeinsameAsylpoli-
tik der EU regt sich allerdings
mehr undmehrWiderstand. An-
geführt wird er von den osteuro-
päischen Staaten, Opposition gibt
es aber auch vonGrossbritannien.

Auch innenpolitisch wird Kri-
tik an Sommarugas Haltung laut.
Die bürgerlichen Parteien verlan-
genmehr oder weniger offen Ab-
schreckungsmassnahmen gegen
Flüchtlinge. «Die Schweiz muss
mit einem Bündel von Massn-
ahmen dafür sorgen, dass ihre
Attraktivität als Asylland sinkt»,
sagt SVP-Nationalrat Heinz
Brand. «Dazu gehören zum Bei-
spiel systematische Grenzkon-
trollen, Schnellverfahren für
Asylsuchende und konsequente
Ausschaffungen von abgewiese-
nen Gesuchstellern.»

Kaum anders tönt es bei Ger-
hard Pfister, Nationalrat und wo-
möglich nächster Präsident der
CVP: «Es besteht das Risiko, dass
der Migrationsdruck auf die
Schweiz zunimmt. Deshalb muss
der Bundesrat jetzt Vorbereitun-

SP-Bundesrätin erteilt nationalemAlleingangAbsage–Bürgerliche
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gen treffenunddie Grenzkontrol-
len verstärken sowie die Zahl der
Asylsuchenden begrenzen.»

Pfister schlägt eine Höchst-
grenze bei derjenigen Zahl vor,
die das sogenannte Relocation-
Programmder EU für die Schweiz
vorsieht. Das sind drei bis vier
Prozent aller Asylsuchenden, die
in Europa ein Gesuch stellen;
letztes Jahr wären das zwischen
45000 und 60000 Personen ge-
wesen. Tatsächlich haben in der
Schweiz 39500Asylsuchende ein
Gesuch gestellt.

Das Relocation-Programm der
EU sieht Folgendes vor: Die Be-
hörden fangen die Ankommen-
den an denEU-Aussengrenzen ab
und registrieren sie in sogenann-
ten Hot Spots. Die Registrierung
besteht in erster Linie in der Ab-
nahmevonFingerabdrücken (vgl.
Kasten). Dannwerden diejenigen
Migranten, die in Europa kaum
Aussicht auf ein Bleiberecht ha-
ben, von allen anderen getrennt
und in ihre Herkunftsländer zu-
rückgeschafft. Die übrigen vertei-
len die Behörden nach einem
bestimmten Schlüssel auf die eu-

ropäischen Staaten. Diese führen
dann das eigentliche Asylverfah-
ren durch. Die Berechnung des
Verteilschlüssels stützt sich
hauptsächlich auf die Einwohner-
zahl und das Bruttoinlandpro-
dukt eines Landes.

Das Scheitern vonDublin
In der Zwischenzeit hat die EU auf
den griechischen Inseln fünf Hot
Spots zur Erfassung von ankom-
mendenMigranten eingerichtet,
wie Horst Heberlein von der EU-
Kommission am Donnerstag an
einer Tagung in Bern sagte. «Das
Relocation-Programm ist zentral
für die Migrations-Steuerung in
Europa», erklärte er. Selbst He-
berlein räumte ein, dass das Dub-
lin-System der EU nicht mehr
funktioniere. Dieses schreibt vor,
dass dasjenige Land für einen
Asylsuchenden zuständig ist,
über das der Betroffene in Europa
eingereist ist.

Allerdings besteht das Reloca-
tion-Programm erst auf dem Pa-
pier. Letztes Jahr hat die EU ent-
schieden, 160000 Asylsuchende
aus Griechenland und Italien auf
andere europäische Staaten zu
verteilen. Die Schweiz erklärte
sich bereit, 1500 von ihnen zu
übernehmen. Von den 160000
Personen sind bis jetzt allerdings
erst 249 tatsächlich in ein anderes
Land übergeführt worden, unter
anderem nach Schweden, Finn-
landund in dieNiederlande, nicht
aber in die Schweiz. Letztes Jahr
sind rund 1,5MillionenMigranten
nach Europa gereist, die meisten
nach Deutschland. Die genaue
Zahl ist nicht bekannt, weil zahl-
reiche Staaten die Ankommenden
nicht registriert haben.

Mittlerweile gelöscht: Von den Juso verwendete Karikatur.

Die Jungpartei kämpftmit
antisemitischenKlischees
gegen die Spekulation
mit Nahrungsmitteln. Ihre
Spitze spricht von einem
Fehler und entschuldigt sich.
Daniel Friedli

Ein erschrockener Bub, ein zu-
friedener Johann Schneider-Am-
mann und ein gieriger Jude, der
sich als personifizierte Finanzin-
dustrie vom Bundespräsidenten
füttern lässt.Mit dieser Karikatur
(siehe Bild) haben die Jungsozia-
listen amFreitag auf Facebook für
die Spekulationsstopp-Initiative
geworben, mit der sie die Speku-
lationmit Nahrungsmitteln in der
Schweiz verbieten wollen. «Der
Bundesrat hat seinUrteil gefällt»,
steht dazu, eineKritik daran, dass
die Regierung das Begehren, über
das am kommenden 28. Februar
abgestimmtwird, zur Ablehnung
empfiehlt.

Riesige Nase, grosse Zähne,
schwarzer Hut und Koteletten,
die an Schläfenlocken erinnern –
die Zeichnung stellt die «inter-
nationale Finanzlobby» inGestalt
des Judenmit denselben Stereo-
typen dar, mit denen in Nazi-
Deutschland die antisemitische
Zeitschrift «Der Stürmer» regel-
mässig Juden karikierte. Dement-
sprechend dauerte es nicht lange,
bis sich in den sozialen Netzwer-
ken Kritik an dem Werk entlud.
«Habt ihr noch alle Tassen im
Schrank?», lautete einer der Kom-
mentare. Der grüne Zürcher Na-
tionalrat Balthasar Glättli schrieb
auf Twitter, er unterstütze ja die
Initiative, aber diese Karikatur sei
«jenseits».

Zu diesem Schluss gelangte
später auch die Juso-Spitze. Be-
reits am Freitag wurde der Ein-
trag mit der Zeichnung unauffäl-
lig gelöscht. Am Samstag legten
die Jungsozialisten dann auf
Facebook mit einer Erklärung
nach, in der sie sich für das Ge-
zeigte entschuldigen. «Wir ver-

Jusowerbenmit
Juden-Karikatur

stehen, dass die Karikatur durch
antisemitische Codes und Stereo-
type eine Interpretation zulässt,
die absolut nicht den Grundwer-
ten der Juso entspricht», schreibt
die Partei darin. «Wir möchten
uns an dieser Stelle uneinge-
schränkt für diesen bedauerns-
werten Fehler entschuldigen und
versichern, dass es nicht die Ab-
sicht war, Antisemitismus zu re-
produzieren.» Man werde den
Vorfall vertieft analysieren und
sicherstellen, dass es nie wieder
zu so einem Lapsus kommt.

Vizepräsidentin Hanna Bay er-
läutert auf Anfrage, es handle
sich bei der Publikation umeinen
ungewollten Fauxpas. Die Kari-
katur stamme vom Zeichner Igor
Paratte, der diese für die welsche
Satirezeitschrift «Vigousse» ge-
zeichnet hat. «Vigousse» wieder-
um stellte sie den Jungsozialisten
unentgeltlich zur Verfügung,wel-
che sie dann übernommen ha-
ben, ohne die problematischen
Aspekte zu bemerken. Bay legt
denn auchWert auf die Feststel-
lung, dass sich die Juso politisch
immer konsequent gegen jedeArt
von Antisemitismus und Diskri-
minierung eingesetzt hätten.

Trotzdem übte am Samstag
auch der Schweizerische Israeliti-
sche Gemeindebund Kritik an
dem Vorfall. «Die Karikatur und
vor allem der Umgang damit sind
eine Fehlleistung», sagt General-
sekretär Jonathan Kreutner. Er
glaube aber, die Partei habe ihre
Lehren daraus gezogen.

Die Jungsozialisten sind nicht
die erste Partei, die mit antisemi-
tischen Klischees in einem Ab-
stimmungskampf für Schlagzei-
len sorgt. Vor zwei Jahren ver-
wendete die FDP imKampf gegen
die linke Mindestlohn-Initiative
ein Inserat, das sich ebenfalls in
der Mottenkiste der «Stürmer»-
Symbolik bediente. Die Partei zog
die Karikatur zurück, nachdem
auch die Eidgenössische Kom-
mission gegenRassismus interve-
niert hatte.


