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/í Lehrplan:

Nachbarschaftshilfe in Brüssel
Italien, Deutschland, Frankreich un d Osterreich setzen sich für di e Bilateralen ein

Drohung
wirkt

Von den bilateralen Vertrãgen
profitieren innerhalb d er EU
die Nachbarn d er Schweiz
am meisten. Das hilft Bern im
Poker um die Zuwanderung.
Stefan Bühler

Im Zürcher Streit um den
Lehrplan 21 kommt e s zu
Krisengesprãchen. Man will
die Lehrer nieht in die Arme
der Lehrplangegner treiben.

RenéDonzé
Zur Not setzt der Bundesrat die
Masseneinwanderungsinitiative
rnit einer einseitigen Schutzklausel um, ohne Einverstãndnis der
EU. Das hat er vor einer Woche
entschieden. Dabei nimmt er in
letzter Konsequenz den Wegfall
der bilateralen Vertrãge mit der
EU in Kauf. Viellieber wãre ihm
aber eine einvernehmliche Lõsung mit Brüssel. Ob di ese gefunden wird, istjedoch offen.
Sicher ist hingegen, das s au eh
die Nachbarstaaten der Schweiz
am Fortbestand der Bilateralen
interessiert sind. Das zeigen
Stellungnalunen der Botschaften
ósterreichs, Frankreichs und
Deutschlands. Und dies betont
der neue italienischen Botschafter in Bern, Marco Del Panta Ridolfi, im Gesprãch: «Für Italien ist
es sehr wichtig, dass die Schweiz
als Land im Herzen Europas weiterhin an wichtigen Bereichen
des EU-Binnenmarkts sowie an
den Abkommen von Schengen
und Dublin beteiligt ist», sagt er,
«dass also di e bilateralen Vertrãge
erhalten bleiben.»

Schweiz als Bindeglied
Man werfe einen Blick auf die
Landkarte, fordert d er Botschafter: «Unsere Beziehungen zu Europa finden hauptsãchlich durch
die Schweiz statt.» Er verweist
auf den Gotthardbasistunnel:
«Dieses riesige Bauwerk, das die
Schweiz realisiert, ist für uns
enorm wichtig.» Der Hafen von
Genua werde durch den Anschluss an die Nord-Süd-Achse
der europãischen Güterbalm, deren Herzstück die neuen Schweizer Alpentunnel darstellten,
«sehr stark profitieren». Entsprechend «steht der Termin der offiziellen Gotthard-Erõffnung am l.
Juni in der Agenda von Ministerprãsident Matteo Renzi».
Auch Deutschland hat lau t Botschafter Otto Lampe «grosses Interesse am Fortbestand der Bilateralen». Allein der Handelsaustausch rnit Baden-Württemberg
liege etwa auf gleicher Hõhe wie
der zwischen der Schweiz und
den USA. «Es wãre daher sehr
schade, wenn diese für bei de Seiten so lohnende un d erfolgreiche
Zusammenarbeit beeintrãchtigt
werden würde.» Für die rund
60 000 deutschen Grenzgãnger
sei der «uneingeschrãnkte Fortbestand der Personenfreizügigkeit- ungeachtet d er gegenwãrtig

Alain Berset,Sozialer, findet
sich plõtzlich beim Dinnerfor
One. Der lnnenminister lãdt von
Zeit zu Zeit die Parlamentarier
eines Kantons zum informellen
Schmaus ei n, in d er laufenden
Session nu n j ene aus d er Waadt.
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Anfang Woche hat der Zürcher
Lehrerverband (ZLV) bekanntgev~
geben, dass er sich aus den Arbeitsgruppen zum Lehrplan 21
zurückzieht. Auslõser für di e Protestaktion war ein Streit um die
-+
Lektionentafel, die bestirnmt,
()
welchem Schulfach wie viel Zeit c_j,
eingerãumt wird. «Ausgerechnet
j ene Variante, die wir Lehrer ablehnen, wurde zur Weiterbearbeitung ausgewãhlt», sagtZLV-Prãsidentin Lilo Lãtzsch. «Wir wollen
(Jj
nicht Dekoration in Arbeitsgruppen sein, deren Empfehlungen
einfach übergangen werden.»
N
Der Rückzug der Lehrer hat
hinter den Kulissen Hektik ausge~
lõst. «Der Bildungsrat kennt die
G'
Anliegen der Lehrpersonen und
wird sich in Kürze nochmals rnit
diesen an einer ausserordentlichen Sitzung auseinandersetzen», teilt die Bildungsdirektion
auf Anfrage rnit. Die zustãndige
Regierungsrãtin Silvia Steiner
(cvp.), die auch den Bildungsrat
prãsidiert, will sieh zudem in d en
nãchsten Tagen rnit den Lehrern
zusammensetzen. «Es ist mir
wichtig, die Anliegen der Lehrerschaft genaustens zu prüfen un d
ernst zu nehmem>, sagt Steiner.
Sie zeigt sich nicht von ungefãhr dialogbereit. Sollte sich der
ZLV definitiv zuriickziehen, verleiht das der Initiative «Lehrplan
vors Volk» der Lehrplan-Kritiker
Auftrieb. «Wenn der Bildungsrat
di e Anliegen der Lehrer nicht berücksichtigt, bau t er zusãtzlichen
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Testfahrt: Für die EU und besonders für ltalien ist der neue Gotthardbasistunnel von grosser Bedeutung. (31. Oktober 2015)
günstigen Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt - sehr wichtig», sagtLampe.
Für ósterreich wãre ein Wegfall der bilateralen Vertrãge «sehr
bedauerlich», teilt die Botschaft
rnit. Wirtschaftliche Beziehungen
würden bürokratischer un d kostspieliger, menschliche Kontakte
erschwert. Insbesondere für
Klein- und Mittelbetriebe sei jeder zusãtzliche administrative

Aufwand ein Wettbewerbsnachteil: «Dies gilt gleichermassen für
Betriebe aus der Schweiz wie aus
ósterreich.» Entsprechend würden sowohl die Schweiz als auch
die EU «und dabei insbesondere
di e Nachbarstaaten» unter einem
Wegfall stark lei den.
Die franzõsische Botschaft verweist auf die engen wirtschaftlichen Beziehungen und die rund
150 000 Grenzgãnger: «Offen-

sichtlich sind die bilateralen Vertrãge von grosser Bedeutung.»

Für gemeinsame Lõsung
Das Interesse an geregelten Beziehungen der Schweiz rnit der EU ist
also rundum gegeben. Doch was
heisst das für di e Gesprãche Berns
mit Briissel über eine einvernehrnliche Lõsung bei der Umsetzung d er Masseneinwanderungsinitiative? Di e Botschafter der EU-

Bilaterale

Gefahr von Grünen und Bauern
So direkt wie die Masseneinwanderungsinitiative tun si e es
zwar nicht. Doch nach diesem
Begehren der SVP stehen bereits
di e nãchsten Volksinitiativen an,
di e rnit bilateralen Vertrãgen zu
kollidieren drohen. Und dieses
Mal kommt di e Gefahr von links
und aus den Reihen der Bauern.
Mit ihrer Fair-Food-Initiative
wollen die Griinen sicherstellen,
dass irnportierte Landwirtschaftsprodukte umweltfreundlich, ressourcenschonend und
fair produziert werden. Aus
Sicht des Bundes verletzt dies
das Agrarabkommen, das di e
Schweiz un d di e EU als Teil der

Classe politiqLle
Jeannine Pilloud, Fahrplanerin,
vermittelt neuerdings auch Zeitreisen. Als Dank für die Treue
verschickte di e Chefin für d en
Personenverkehr bei d en SBB
an Tausende von GA-Besitzern
stark verbilligte Mitfahrkarten.
Die Crux: Die Gutscheine waren
nur bis zum 2. Mãrz 2016 gültig.
Und als sie diese Woche nu n bei
d en Kunden ankamen, war sicher
auch d er Zug mit der grõssten
Verspãtung an diesem Tag
schon abgefahren.
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Landwirtschaft, unter anderem
rnit Zõllen, Kontingenten un d
Einfuhrverboten für Lebensrnittel rnit tieferen Standards. Das
Abkommen rnit der EU sieht
demgegenüber etwa Freihandel
beirn Kãse vor. Di e Initianten
halten in beiden Fãllen dagegen,
es bestehe kein europapolitischer Konflikt. Die jeweiligen
Texte bõten genug Spielraum,
um die Anliegen vertragskonform auszulegen. Dazu gehõrt
für die Griinen auch, dass international anerkannte Umweltund Sozialstandards für irnportierte sowie inlãndische Produkte gelten sollen. (dli.)

GSoA IUacht IUobil

Doch von d er immerhin 20-kõp·
figen Deputation fanden gerade
einmal d re i Gewãhlte Zeit für
Berset, darunter kein einziger
seiner Genossen. Das laue lnteresse bewog den Bundesrat nun
dazu, die Übung abzublasen, mit
d em Vermerk, erwerde mit den
d re i lnteressierten persõnlich
Kontakt aufnehmen. Ma n merke:
Macht macht einsam, dafür
bleibt mehr zum Essen.

Alain
Berset

Bilateralen I abgeschlossen
haben. Darin ist vereinbart, das
Recht gegenseitig so anzugleichen, dass Handelshemmnisse
elirniniert werden kõnnen.
«Wenn die Schweiz die Anforderungen an Lebensrnittel nun
einseitig erhõht, wird dieses
Grundprinzip infrage gestellt»,
teilt das Bundesamt für Lebensrnittelsicherheit auf Anfrage rnit.
Probleme sin d sodann bei der
Initiative für Ernãhrungssouverãnitãt zu erwarten, welche die
Bauerngewerkschaft Uniterre
Ende Mãrz einreichen will. Sie
verlangt die Fõrderung einer
einheirnischen, bãuerlichen

Mitgliedsstaaten sind diese Woche bei einem Treffen in Bern
übereingekommen, die Beschlüsse des Bundesrats von letzter Woche inhaltlich nicht zu kommentieren. Die Gesandten der Nachbarstaaten lassen trotzdem
durchblicken, dass ihre Regierungen bei der EU-Komrnission auf
eine solche Lõsung hinwirken. So
erklãrt etwa Del Panta Ridolfi:
«Itali en hat schon bisher di e Konsultationen zwischen Bern und
Briissel unterstützt un d wird dies
auchinZukunfttun.» Italiens Vertreter in Briissel habe Anweisung,
«di ese Gesprãche wo mõglich zu
erleichtern». Eine einvernehmliche Lõsung <<Wãre beidseitig von
Vorteil», sagt Del Panta Ridolfi.
Auch ósterreich wird sich weiterhin «irn Ralunen der zustãndigen Arbeitsgruppe des EU-Ratswie aueh in bilateralen Kontakten
- für eine Lõsung rnit unserem so
wichtigen Nachbarn Schweiz
einsetzen», wie es in der Stellungnahme der Botschaft heisst.
Zuriickhaltend formuliert es der
deutsche Botschafter: «Findet
sich in den Konsultationen zwischen d er Schweiz un d der EU ein
für alle Beteiligten gangbarer Weg
zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, würde sich
Deutschland dafür einsetzen,
dass diese Gesprãche zu einem
guten Ende geführt werden konnen», sagt Otto Lampe.

Jeannine
Pilloud

Die Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee will ein ganzes
Paket an Volksinitiativen auf
nationaler, kantonaler und
kommunaler Ebene lancieren.

And.reas Schmid
Wenn es nach d er Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee (GSoA) geht,
sollen õffentlichrechtliche Pensionskassen, die Nationalbank sowie die Grossbanken kein Geld
mehr in Rüstungsfirmen anlegen
dürfen, die Atomwaffen und
Streumunition produzieren.
Mit Volksinitiativen will die
GSoA dieses Ziel erreichen. Ihrer
Vollversammlung vom 9.April
wird gleich ein Bündel von Begehren vorgelegt. Die Mitglieder
kõnnen über d en Vorschlag befinden, in mehreren grossen Stãdten

wie Bern, Basel und Zürich Initiativen zu lancieren, die es den Pensionskassen der stãdtischen Angestellten verbieten würden, Gelder in Hersteller von geãchteten
Waffen zu investieren. GSoA-Sekretãr Lewin Lempert sagt, parallel dazu sei en kantonale Volksbegehren geplant, die gleiche Bestimmungen auch für die Pensionskassen der Kantonsangestellten anstrebten.
Sind die Unterschriftensammlungen für diese Initiativen im
Gang, will die GSoA zusãtzlich
mit einem nationalen Volksbegehren aufwarten. Dieses sieht
vor, der Nationalbank sowie den
Schweizer Grossbanken Beteiligungen an Rüstungsunternehmen zu untersagen, die rnit Atomwaffen und Streumunition geschaften. «Die eidgenõssische

Volksinitiative wird allerdings
nicht sogleich lanciert», sagt
Lempert. Die GSoA wolle darnit
noch einige Monate zuwarten, bis
die Unterschriftensammlungen
für die kommunalen und kantonalen Begehren etwas fortgeschritten seien. Trotzdem sucht
die friedenspolitische Organisatian in einem Inserat bereits jemanden im Teilzeitpensum für
die nati onal e Kampagne.
Mit ihrer Offensive will die
GSoA ihrer Kritik an d er Investitionspolitik der Banken Nachdruck verleihen. Bereits in der
Vergangenheit war die Organisatian mehrfach an die óffentlichkeit gelangt, weil vor allem Nationalbank sowie UBS und Credit
Suisse weiterhin rnit hohen Betrãgen an umstrittenen Rüstungsfirmen in den USA beteiligt sin d.

Silvia Steiner

Die CVP·Politikerin ist seit
einem Jahr Bildungsdirektorin
des Kantons Zürich, sie
prãsidiert d en Bildungsrat.
Widerstand auf», sagt Moritz
Spillmann (sp.), Prãsident der
kantonsrãtlichen Bildungskomrnission. «Darnit schafft er neue
Gegner des Lehrplans.»
Spillmann sieht das Projekt
aueh gefãhrdet, weil rnit d er n un
in der Bildungsdirektion favorisierten Variante der Handarbeitsunterricht in der Primarschule abgebaut würde - ein politisch heisses Eisen, das im Kanton Zürich
schon einmal angefasst wurde
und zu einer erfolgreichen Initiative führte. Seither ist die Handarbeitslektionenzahl irn Volksschulgesetz festgeschrieben. Der
Abbau brauchte also eine Gesetzesãnderung. «Das ist eine weitere Angriffsflãche gegen den
Lehrplan», sagt Spillmann.
Di e Lehrplangegner, angeführt
von Kantonsrãtin Anita Borer
(svp.), sehen sich durch den Streit
zwischen Lehrern und Bildungsdirektion in ihrem Anliegen bestãtigt. «Das zeigt, dass es ein Mitspracherecht der Stirnrnbürger
braucht», sagt Borer. Sie will auf
d en ZLV zugehen: «Eine offizielle
Unterstützung des Verbands für
unsere Initiative wãre schõn.» Für
ZLV-Prãsidentin Lilo Lãtzsch
kommt solcherlei no eh nicht infrage. «Wir stehen nach wie vor
hinter dem Lehrplan», sagt sie.
Sie hofft auf eine Einigung rnit der
Bildungsdirektorinirn Lektionenstreit. Scheitern die Gespr~ch/
aber, dann wãre «alles offen»/

