
8 Schweiz 26. August 2018 | sonntagszeitung.ch

Adrian Schmid
und Denis von Burg

Bern Das Sommertheater in der
Europapolitik geht im Herbst mit
einem weiteren Akt in die Verlän-
gerung: Nach den gescheiterten
Gesprächen mit den Gewerk-
schaften über die flankierenden
Massnahmen muss sich der Bun-
desrat nun vor dem Parlament
verantworten – und Stellung neh-
men zum weiteren Vorgehen bei
den Verhandlungen mit der EU
über ein Rahmenabkommen.
Grund: Die SVP und die Grünli-
beralen verlangen in der Herbst-
session des Nationalrats eine
Europa-Sonderdebatte.

Motive von SVP und GLP
sind unterschiedlich

Im Hinblick auf die Sitzung des
Parlaments im September reichen
sie entsprechende Anträge ein. Die
75 Stimmen, die für eine Sonder-
debatte notwendig sind, dürften

SVP und GLP problemlos zusam-
menbringen, zumal sie über exakt
so viele Sitze im Nationalrat ver-
fügen. Allerdings verlangen die
zwei Parteien die Sonderdebatte
aus unterschiedlichen Motiven.

Die Aktion der europakriti-
schen SVP ist in erster Linie als
Bremsmanöver zu verstehen. Die
Partei reagiert mit ihrer Forderung
nach einer Sonderdebatte auf die
Diskussionen im Bundesrat in den
letzten zwei Wochen. «Der Bun-
desrat muss endlich aufzeigen, was
er mit dem Rahmenabkommen
wirklich vorhat», sagt SVP-Präsi-
dent Albert Rösti.

Offensichtlich gebe es nicht nur
Probleme bei den flankierenden
Massnahmen. Die Schweiz werde
wohl auch die Unionsbürgerricht-
linie übernehmen müssen. Auch
ein Verbot von Kantonalbanken
sei nicht vom Tisch. «So darf es erst
recht kein Rahmenabkommen ge-
ben. Der Bundesrat muss die Ver-
handlungen abbrechen.» Rösti

fürchtet aber, dass die Regierung
Konzessionen machen will. «Des-
halb müssen wir den Bundesrat im
Parlament stoppen.»

Erste Aussprachemit dem
Bundesrat nächsteWoche

Die proeuropäische GLP hingegen
möchte mit der Sonderdebatte das
Gegenteil bewirken: Sie will Druck
erzeugen, damit der Bundesrat bei
den Verhandlungen mit der EU
aufs Tempo drückt – zumal sich
das Fenster für einen Abschluss
eines Rahmenabkommens auf-
grund des Brexit und der EU-Wah-
len schon bald schliessen wird. Zu
wichtig ist für die GLP die Zusam-
menarbeit mit den EU-Staaten, als
dass der Bundesrat die verbleiben-
de Zeit ungenutzt verstreichen las-
sen könnte.

Fraktionschefin Tiana Moser
kann auch nicht verstehen, warum
die Gewerkschaften sich dem Dis-
kurs entziehen und die Chefs von
SP, CVP sowie FDP eine Sistierung

der Verhandlungen fordern. «Das
ist unverantwortlich. In der
Schweiz darf nicht die Haltung
überhandnehmen, dass ein Rah-
menabkommen mit der EU ein
notwendiges Übel ist.» Passend
dazu lancierte die GLP-Spitze ges-
tern an der Delegiertenversamm-
lung in Spiez den Aufruf «Mehr
Europa wagen».

Dessen ungeachtet kommt es
bereits nächste Woche zu einer
Aussprache zwischen den Regie-
rungsparteien und dem Bundes-
rat. Dann treffen sich die Spitzen
von SVP, SP, FDP und CVP zu
den Von-Wattenwyl-Gesprächen
mit dem Gesamtbundesrat. Die
SVP sorgte dafür, dass das EU-
Dossier auf die Traktandenliste
gesetzt wurde. Die Debatte wird
auch von der SP begrüsst.
Dem Bundesrat müsse klarge-
macht werden, dass er ein Rah-
menabkommen nicht voreilig ab-
schliessen dürfe, sagt SP-Chef
Christian Levrat.

Bundesratmuss vor
demParlament antraben

SVP und GLP erzwingen eine Sonderdebatte über das EU-Rahmenabkommen

Will vom Bundesrat wissen, «was er mit den Rahmenabkommen wirklich vorhat»: SVP-Präsident Albert Rösti Foto: Anthony Anex/Keystone

Zürich Auf seinem Facebook-Pro-
fil verherrlichte der Tessiner Poli-
zist Edy I. Adolf Hitler und Beni-
to Mussolini. Ausländer bezeich-
nete er als «Hunde und Schweine».
Seine «Lösung»: «Erneut zu den
Waffen greifen!» Und auf latei-
nisch fügte er, rasierter Schädel,
durchtrainierter Körper, tätowier-
te Oberarme, hinzu: «Kämpfen bis
zum Ende!»

Die meisten Arbeitgeber wür-
den jemanden, der seine rechtsra-
dikale Gesinnung derart offen zur
Schau stellt, auf die Strasse stellen.
Die Tessiner Polizei hat ihn An-
fang August zum Oberfeldweibel
befördert – obwohl Edy I. vor zwei
Jahren für seine Facebook-Einträ-

ge eine bedingte Geldstrafe von
90 Tagessätzen kassierte, nachdem
das Tessiner Portal «gas.social» den
Fall publik gemacht hatte.

Der jüdische Dachverband SIG
schickte einen Beschwerdebrief an
den Tessiner Sicherheitsdirektor
Norman Gobbi (Lega), der die poli-
tische Verantwortung trägt. Vor ei-
nigen Tagen antwortete Gobbi. Er
sei sich bewusst, dass die Beförde-
rung «Fragen aufwerfe». Der Fall
sei für ihn aber mit dem Ablauf der
Bewährungsfrist abgeschlossen.

Allerdings hat Edy I. seine poli-
tischen Ansichten seither nicht re-
vidiert, wie sein Facebook-Profil
zeigt. Dort gefallen ihm Seiten
rechtsextremer Gruppierungen wie

«Casapound», «Forza Nuova» oder
die «Norwegian Defence League».
Auch seine Schwäche für das Drit-
te Reich hat er nicht abgelegt. Ihm
gefallen die Seiten «Nazi Germa-
ny Military 1933–1945» und «The
German Army in World War II»
sowie Bilder, die Adolf Hitler al-
leine oder zusammen mit seiner
Geliebten Eva Braun zeigen.

Norman Gobbi sieht darin kein
Problem. Die politische Orientie-
rung des Polizeibeamten spiele kei-
ne Rolle, solange sie «in einem de-
mokratischen und rechtmässigen
Rahmen bleibt», lässt er über eine
persönliche Mitarbeiterin ausrich-
ten. Das kantonale Polizeikom-
mando würde seine Mitarbeiter

mit «grösstmöglicher Sorgfalt» aus-
wählen, um den «bestmöglichen
Service für alle Bürger – auch für
Minderheiten – zu gewährleisten».

Der SIG hat Gobbi einen zwei-
ten Brief geschrieben, in dem er
seine Antwort kritisiert. Auch die
Eidgenössische Kommission gegen

Rassismus EKR ist auf den Fall auf-
merksam geworden. «Diese Beför-
derung ist ein schlechtes Signal für
das Tessiner Polizeikorps», sagt de-
ren Präsidentin Martine Brun-
schwig Graf. In den meisten Kan-
tonen würden Personen mit Straf-
registereintrag nicht einmal an
Polizeischulen zugelassen. Die
Kommission würde sich gerne mit
Gobbi treffen, um das Thema zu
besprechen, sagt Brunschwig Graf.

Facebook-Profil zeigt:
Der Polizist ist ein Gobbi-Fan

Norman Gobbi selber bezeichne-
te 2007 einen schwarzen Eisho-
ckeyspieler des HC Lugano als
«Negro» und wurde deshalb vom

Schweizer Eishockeyverband mit
2000 Franken gebüsst. Wie gut sich
Gobbi und Edy I. kennen, ist nicht
ganz klar. Auf jeden Fall ist Edy I.
ein Fan des Tessiner Regierungs-
mitgliedes, das seine schützende
Hand über ihn legt. «Grande Nor-
man, du wirst sicher wiederge-
wählt, danke für alles!» schreibt er
unter ein Profilbild von Gobbi.
«Du bist unser aller Stolz» unter
ein anderes. Staatsrat Norman
Gobbi treffe sich regelmässig mit
den Mitarbeitern seines Departe-
ments, um «gute berufliche Bezie-
hungen» und einen «interessanten
Meinungsaustausch» zu pflegen,
sagt Gobbis Mitarbeiterin.

SimonWidmer

Affäre um rechtsextremenPolizisten setzt Gobbi unter Druck
Der Tessiner Regierungsrat wird von der Präsidentin der Rassismuskommission kritisiert, weil er die Beförderung eines verurteilten Polizisten gutheisst

Schwärmt für Adolf Hitler:
Polizist Edy I. Foto: Facebook.com

CVP-Chef Gerhard Pfister übt sich im kreativen
Sparen. Diplomatie und Tourismuswerbung statt
Beton, heisst sein Credo. Nachdem bekannt
wurde, dass der Bund das Bundeshaus und vor
allem dessen Besuchereingang
mit fünf Millionen Franken
sicherheitstechnisch aufrüsten
will, erklärte Pfister auf Twitter:
«Hoffe, Ratspräsidien lehnen
das ab. Günstiger ist es, den
Gästen zu erklären, warum sie
in der Schweiz sicher sind.»
Sogleich haben ihn aber offenbar Zweifel be-
schlichen, und vielleicht hätte er besser vorge-
schlagen, gar nichts zu tun: Jedenfalls schob er
nach: «Wenn sie dann immer noch nicht kom-
men wollen: Seis drum.»

Wie hat Alt-Nationalrat Yannick Buttet denn das
gemeint? Erst gerade hat er sich in einem aus-
führlichen Interview in «Le Matin» aus dem Reich
des Bösen zurückgemeldet. Zeilenlang hat er
Abbitte geleistet für seine Alkoholsucht und
versichert, dass er sich aus den Klauen dieser
üblen Droge habe befreien können. Und dann
dies: Letzten Sonntagmittag bedankte er sich
auf Facebook bei den Organisatoren des
Walliser Bierfests in Charrat für den «wunder-
schönen» Abend.

Nach dem guten Start ihrer Fair-Food-Initiative
geben die Grünen plötzlich Rätsel auf. Obwohl
gemäss Umfrage 78 Prozent das Begehren

unterstützen, müssen die Ini-
tianten die Zahl ihrer Unterstüt-
zer auf der Internetsite aufpim-
pen. Immer wieder tauchen auf
der Liste Namen doppelt auf.
Die Nationalräte Maya Graf
(Foto) und Michael Töngi sind
ebenso davon betroffen wie

ein Student namens Oliver Marti. Im Parteisekre-
tariat der Grünen sind die Mitarbeitenden offen-
sichtlich schon derart im Wahlkampffieber, dass
sie meinen, man könne auch bei Abstimmungen
kumulieren.

Der Verdacht war schon immer
da: Die wichtigsten Eingebungen,
was die eigene Wichtigkeit
angeht, haben Politiker, wenn sie
mit Parteikollegen unterwegs
sind. Jetzt haben wir auch
den Beweis. FDP-Nationalrat
Christian Wasserfallen
war letztes Wochenende
mit seiner FDP auf Wan-
derschaft, als er einen
Wegweiser entdeckte, der
ihn auf einen Wasserfall
hinwies. Prompt postete
er ein schönes Foto von
sich und beklagte sich
über «diese Schreib-
fehler».
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