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Auch Ständerat für Ärztestopp
Keine Ausnahme für in der Schweiz weitergebildete Mediziner

Der Ständerat hat der erneuten
Auflage des Zulassungsstopps
für Spezialärzte zugestimmt.
Eine Ausnahme für Mediziner,
die sich in der Schweiz weiter-
gebildet haben, lehnte er im
Gegensatz zum Nationalrat ab.

Claudia Schoch

Der Ständerat ist im zweiten Anlauf auf
die Vorlage zur Wiedereinführung der
Zulassungsbeschränkung für Spezial-
ärzte eingetreten und hat dieser mit 25
zu 15 Stimmen bei 1 Enthaltung zu-
gestimmt. Die vom Nationalrat in der
Frühlingssession eingefügte Ausnahme
vom Bedürfnisnachweis für Ärzte, die
während 5 Jahren an einem Schweizer
Spital gearbeitet haben, lehnte die klei-
ne Kammer mit 22 gegen 18 Stimmen ab.

Eine Minderheit, angeführt von Felix
Gutzwiller (Zürich, fdp.), wandte sich
gegen den Erlass, weil sie an der Not-
wendigkeit der Massnahme zweifelt.
Man habe nunmehr während zwölf
Jahren eine bessere Lösung verschlafen.
Mit einem Nein werde der Druck zu
einer beständigen Reform erhöht. Kom-

missionssprecherin Christine Egerszegi
(Aargau, fdp.) hielt dagegen, dass der
neue Erlass im Gegensatz zu den frü-
heren befristeten Regelungen eine Zu-
lassungsbeschränkung durch die Kan-
tone erlaube, wobei diese aber frei blie-
ben, sie anzuordnen oder nicht.

Die Notwendigkeit des Instruments
zur Beschränkung von Fachärzten in
grenznahen Kantonen unterstrich Bun-
desrat Berset mit Zahlen. Genf, Tessin
und Zürich würden seit Auslaufen des
Ärztestopps Ende 2011 mit Gesuchen
um Praxisbewilligungen überhäuft. In
Genf stellten während der ersten vier
Monate dieses Jahres 11 Kinderpsychia-
ter ein Gesuch, 2012 waren es 4 und
2011 nur gerade 2. In Zürich seien von
Januar bis April dieses Jahres 417 Pra-
xisbewilligungen an Spezialärzte erteilt
worden, 2012 waren es für das ganze
Jahr 445. Im Tessin habe sich im laufen-
den Jahr mit 10 neuen Augenärzten die
Zahl der neu erteilten Bewilligungen
gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.

Die Debatte entspann sich aber vor
allem über die Ausnahme vom Bedürf-
nisnachweis für Ärzte, die 5 Jahre in
einem für die Weiterbildung anerkann-
ten Spital tätig waren. Die Kommis-
sionsmehrheit lehnte sie ab. Egerszegi

verwies auf Abklärungen aus der Bun-
desverwaltung sowie auf ein Gutachten
der Freiburger Professorin Astrid Epi-
ney. Beide kämen zum Schluss, dass dar-
in eine indirekte Diskriminierung von
EU-Ärzten liege, die mit dem Freizügig-
keitsabkommen nicht vereinbar sei.

Doch auch die Befürworter der Aus-
nahme führten ein Gutachten ins Feld.
Laut Paul Rechsteiner (St. Gallen, sp.)
erachtet der Berner Professor Thomas
Cottier eine Befreiung der Ärzte mit
Schweizer Weiterbildungszeit als ver-
einbar mit dem EU-Abkommen, inso-
weit als sich die Massnahme mit der
Qualitätssicherung, der Integration in
das schweizerische Gesundheitswesen
und der Kostenstabilisierung rechtferti-
gen lasse. Hingegen schreibt Cottier in
seinem Gutachten übrigens aber auch,
dass die Wiedereinführung des Stopps
nach bereits zehnjähriger provisorischer
Notbremse generell mit dem Freizügig-
keitsabkommen nicht vereinbar sei.

Die kleine Kammer verwarf die Aus-
nahme, womit eine Differenz zum Na-
tionalrat besteht, die dieser noch in der
laufenden Session behandeln wird.
Denn Ziel ist es, den auf drei Jahre be-
fristeten Zulassungsstopp auf den 1. Juli
in Kraft zu setzen.

Schlag gegen
Schlepperbande

57 Chinesen festgenommen

nic. ^ Die Polizei ist am Dienstag in
neun Schweizer Kantonen gegen ein
kriminelles Schlepper-Netzwerk vorge-
gangen. Dazu wurden Dutzende chi-
nesische Restaurants kontrolliert. Das
Netzwerk steht unter dem Verdacht,
qualitativ hochwertig gefälschte Reise-
pässe hergestellt und in Umlauf ge-
bracht zu haben. Dadurch konnten zahl-
reiche Chinesen illegal in die Schweiz
einreisen, Aufenthaltsbewilligungen er-
schleichen und illegal in Gastrobetrie-
ben arbeiten, wie das Bundesamt für
Polizei (Fedpol) am Mittwoch mitteilte.

Bei Hausdurchsuchungen und Perso-
nenkontrollen wurden insgesamt 349
Verdächtige angehalten und verschie-
dene gefälschte Dokumente sicherge-
stellt. 57 Personen wurden vorläufig
festgenommen – allein 36 im Kanton
Zürich. Ob sich unter den Festgenom-
menen auch mutmassliche Schlepper
befinden, konnte das Fedpol nicht sa-
gen. Die kontrollierten Personen stün-
den seit längerem unter Verdacht, ille-
gal in den chinesischen Gastrobetrieben
zu arbeiten, hiess es lediglich. Die Er-
mittlungen seien bereits im Jahr 2011
aufgenommen und im letzten Jahr ver-
tieft worden. Inwiefern die Geschäfts-
führer der betroffenen Lokale mit dem
Schlepper-Netzwerk kooperiert haben,
wird derzeit abgeklärt.

Das Fedpol sprach auf Anfrage von
einem «chinesischen Phänomen». Von
vergleichbaren Fällen in anderen Bran-
chen oder mit Bezug zu anderen Natio-
nalitäten habe das Bundesamt keine
Kenntnis. Die Behörden erhoffen sich
von der vom Fedpol koordinierten Ak-
tion neue Erkenntnisse über die Zu-
sammenhänge und die Strukturen des
Schlepper-Netzwerks. Neben den Zür-
cher Strafverfolgungsbehörden beteilig-
ten sich an den umfangreichen Ermitt-
lungen auch jene der Kantone Aargau,
Basel-Landschaft, Bern, Freiburg, Lu-
zern, Neuenburg, Waadt und Zug.

Bildung
in Nachhaltigkeit

Fachdienste neu konstituiert

C. W. ^ Behörden und private Organi-
sationen, die im Bereich von Entwick-
lung und Umwelt tätig sind, fördern die
Vermittlung des entsprechenden Wis-
sens und Verständnisses in der Schule.
Als Kompetenz- und Dienstleistungs-
zentrum besteht seit Anfang Jahr «Edu-
cation 21». Die Fachstelle bietet Unter-
richtsmedien an, kann Projekte finan-
ziell unterstützen, gibt die Zeitschrift
«Ventuno» heraus und nimmt durch Zu-
sammenarbeit mit den Pädagogischen
Hochschulen Einfluss auf die Aus- und
Weiterbildung von Lehrpersonen.

Die Orientierung der Medien über
«Education 21» bedeute keine neue
Offensive für Bildung in nachhaltiger
Entwicklung, hält Isabelle Chassot, Prä-
sidentin der Erziehungsdirektorenkon-
ferenz (EDK), in einer Unterlage fest.
Vielmehr sollten nicht zu viele interes-
sierte Akteure direkt an die Schulen ge-
langen. «Education 21» ist durch Fusion
der Stiftung Bildung und Entwicklung
mit der Stiftung Umweltbildung ent-
standen. Sie arbeitet mit einem Leis-
tungsauftrag der EDK (also der Kan-
tone) und des Bundes; Beiträge erhält
sie namentlich von der Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit so-
wie von den Bundesämtern für Umwelt
und für Gesundheit. Sie verfügt in Bern,
Lausanne, Lugano und Zürich insge-
samt über 29 Personalstellen und ein
Budget von fast 7 Millionen Franken.

Eine weitere Expansion wird durch-
aus angestrebt. Die Präsidentin der Stif-
tung, die jurassische Bildungsdirektorin
Elisabeth Baume-Schneider, möchte
die Gesundheit, die Politik und auch die
Wirtschaft mehr einbeziehen. Laut der
Pressemitteilung wird übrigens als Ziel
von Bildung auch verstanden, «Lebens-
stile zu erlernen». – Dann versteht man
allerdings schlecht, weshalb sich die Bil-
dungsdirektoren nicht wieder konse-
quent Erziehungsdirektoren nennen.
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Gegenentwurf zur Hausarztmedizin
National- und Ständerat wollen dem
Volk einen direkten Gegenvorschlag
zur Hausarztinitiative vorlegen. Über
den Inhalt sind sie sich noch nicht ganz
einig: Der Ständerat beharrt auf einer
schlankeren Variante. Der Gegenvor-
schlag geht zurück in den Nationalrat.

Einheitskasse ohne Gegenvorschlag
Die Initiative für eine Einheitskran-
kenkasse soll nach dem Willen der bei-
den Räte rasch und ohne Gegenvor-
schlag vors Volk kommen. Die kleine
Kammer hat ihre Haltung bekräftigt
und Vorstösse mit dieser Forderung
gutgeheissen. Es handelte sich um eine
blosse Formsache, da beide Räte be-
reits im März Vorstösse angenommen
hatten, die sich gegen die bundesrät-
lichen Pläne zu einem Gegenvorschlag
richteten. cs./(sda)
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Marianne Dürst tritt nicht mehr an
kru. ^ Nach 16 Jahren als Glarner
Regierungsrätin tritt Marianne Dürst
Benedetti bei den nächsten Gesamt-
erneuerungswahlen nicht mehr an.
Diese finden an der Landsgemeinde
Anfang Mai 2014 statt. Dürst infor-
mierte am Mittwoch die Glarner Regie-
rung, dass 2014 der richtige Zeitpunkt
sei, etwas Neues in Angriff zu nehmen.
Die Vorsteherin des Departements
Volkswirtschaft und Inneres war in
Glarus von 2008 bis 2010 die erste Frau
Landammann. Sie war zudem Projekt-
leiterin der von der Landsgemeinde be-
schlossenen Gemeindestrukturreform.
Alle übrigen Mitglieder des Glarner
Regierungsrates stellen sich 2014 der
Wiederwahl.

Der Bischof von Sitten tritt zurück
(sda) ^ Norbert Brunner, Bischof von
Sitten, hat seinen Rücktritt angekün-
digt. Er bleibt im Amt, bis seine Nach-
folge geregelt ist. Der 70-jährige Bischof
verfüge nicht mehr über die nötige
Kraft für das Amt, heisst es in einer Mit-
teilung des Bistums. In einem Moment,
in dem das Jubiläum des Zweiten Vati-
kanischen Konzils (1962 bis 1965) be-
gangen werde, sei die Zeit reif für eine
neue Kraft. Brunner stand über 40 Jahre
im Dienst des Bistums Sitten. Nach vier
Jahren als Generalvikar wurde er 1995
zum Bischof geweiht. Von 2010 bis 2012
war er Präsident der Schweizer Bi-
schofskonferenz. Der Nachfolger wird
von Papst Franziskus ernannt.

Grünes Licht für Weissenstein-Bahn
(sda) ^ Der historische Sessellift am
Weissenstein kann definitiv abgebro-
chen und durch eine moderne Anlage
ersetzt werden. Der Schweizer Heimat-
schutz zieht das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts, das eine Beschwerde
abgelehnt hatte, nicht ans Bundes-
gericht weiter. Der Vorstand verzichte
nach einer sorgfältigen Analyse und in
Absprache mit seiner Solothurner Sek-
tion auf eine Überprüfung des Ent-
scheids beim Bundesgericht, teilte der
Heimatschutz am Mittwoch mit. Die In-
betriebnahme der neuen Bahn ist für
Herbst 2014 geplant.

Bediente Fumoirs in St. Gallen
(sda) ^ In St. Gallen dürfen Gäste in
Fumoirs von Restaurants wieder be-
dient werden: Das hat der Kantonsrat
beschlossen. Seit 2010 geht der Kanton
St. Gallen beim Rauchen restriktiver
vor, als der Bund das vorsieht, und
untersagt kleine Raucherlokale und be-
diente Fumoirs in Restaurants. Ein in-
zwischen abgewählter SVP-Kantonsrat
reichte dann 2011 eine Motion ein, die
an die Regierung überwiesen wurde.
Anlass für den Vorstoss war, dass eine
Wirtin aus Schänis gebüsst wurde, weil
sie in einem Fumoir einen Gast bedient
hatte. Gut möglich, dass in dieser Frage
aber das Volk das letzte Wort haben
wird. Bereits wird nämlich ein Referen-
dum gegen die nun vom Kantonsrat be-
schlossene Lockerung angekündigt.

BUNDESGERICHT

Referendumskomitee ist selber verantwortlich
Beschwerde der Auns wegen verspätet eingetroffener Unterschriften abgewiesen

Die Urheber des nicht zustande
gekommenen Referendums
gegen das Steuerabkommen mit
Grossbritannien haben es selber
zu verantworten, dass Tausende
beglaubigter Unterschriften
verspätet eingetroffen sind.
Dies befand das Bundesgericht.

jop. Lausanne ^ Die Bundeskanzlei
hatte im vergangenen Oktober verfügt,
dass das Referendum gegen das bereits
seit Anfang dieses Jahres in Kraft ste-
hende Steuerabkommen mit Gross-
britannien mangels der erforderlichen
Unterschriftenzahl nicht zustande ge-
kommen sei. Die nach Ablauf der Frist
eingereichten Unterschriften könnten
nicht mitgezählt werden. Die Aktion für
eine unabhängige und neutrale Schweiz
(Auns), die das Referendum zusammen

mit den Jungsozialisten erhoben hatte,
gelangte dagegen ans Bundesgericht.
Dessen I. Öffentlichrechtliche Abtei-
lung hat die Beschwerde am Mittwoch
nun in öffentlicher Beratung mit vier zu
einer Stimme abgewiesen.

Die Richter in Lausanne verweisen
auf die klare Regel von Artikel 59 des
Bundesgesetzes über die politischen
Rechte, wonach die erforderlichen
50 000 Unterschriften innert der 100-tä-
gigen Frist bei der Bundeskanzlei ein-
treffen müssen. Dass Tausende Unter-
schriften von den für die Beglaubigung
zuständigen Behörden vorab aus dem
Kanton Genf verspätet eingetroffen
und deshalb nicht mehr berücksichtigt
worden seien, hätten die Urheber des
Referendums selber zu verantworten.
Wohl sei es als Fehler zu betrachten,
wenn die fraglichen Unterschriften aus
Genf von den Behörden einen Tag vor
Fristablauf mit B- anstatt mit A-Post

verschickt worden seien. Da das Refe-
rendumskomitee allerdings die Unter-
schriften bereits sehr knapp zur Beglau-
bigung übergeben habe, hätte es auch
Vorkehren treffen müssen, dass diese
danach rechtzeitig an die Bundeskanzlei
gelangen. Mit Ablaufstörungen dieser
Art hätten die Urheber eines Refe-
rendums immer zu rechnen und sich
gegen Pannen und Verzögerungen ent-
sprechend zu wappnen. Nur bei ausser-
ordentlichen Vorkommnissen wie etwa
einem Streik der Post oder bei Unwet-
tern wäre laut Bundesgericht auch die
Berücksichtigung verspätet eingetrof-
fener Unterschriften nicht ausgeschlos-
sen. Schliesslich wurde in der Beratung
betont, dass klare und schematische
(Fristen-)Regeln für das Funktionieren
einer direkten Demokratie unabding-
bar sind.
Urteil 1C�606/2012 vom 5. Juni 2013 – schriftliche
Begründung ausstehend.

Staatsvertrag auf der Kippe
Nationalrat hat Debatte zum Luftverkehr-Abkommen begonnen

Der Luftverkehr-Staatsvertrag
mit Deutschland stösst im Natio-
nalrat auf viel Kritik. SP, Grüne
und Teile der SVP möchten die
Behandlung auf Eis legen. Der
Rat entscheidet am Donnerstag.

For. Bern ^ Im Ständerat hatte im
vergangenen März ein «Chor von Zäh-
neknirschern» das Abkommen mit
Deutschland überaus deutlich mit 40 zu
2 Stimmen genehmigt. Im Nationalrat
gibt es diesen Chor auch, doch es bleibt
fraglich, ob er genügend Stimmen ver-
eint, um dem Staatsvertrag zu einer
Mehrheit zu verhelfen. SP, Grüne und
die SVP wollen die Behandlung auf Eis
legen. Natalie Rikli (svp., Zürich) for-
dert in ihrem Antrag, die Genehmigung
des Vertrags zu sistieren, bis offene
Punkte zur Lärmverteilung und zum
SIL-Verfahren im Inland geklärt sind.
Der Sachplan Infrastruktur der Luft-
fahrt (SIL) regelt die betriebliche Um-
setzung des Staatsvertrags. Inhaltlich
praktisch identisch und nur im Verfah-
ren eine Nuance anders ist der Antrag
von Thomas Hardegger (sp., Zürich). Er
will das Geschäft zur Klärung der Fra-
gen an die Kommission zurückweisen.

Der Vertrag sei nicht besser als jener
aus dem Jahr 2001, hiess es bei der SP.
Mehrere Votanten wiesen darauf hin,
dass es in Deutschland für das Abkom-
men keine Mehrheit gebe und dass des-
sen Behandlung zumindest bis zu den
Bundestagswahlen im kommenden Sep-
tember ausgesetzt sei. Hans-Jürg Fehr
(sp., Schaffhausen) warnt vor einem
deutlichen Ja. Dies würde Deutschland
signalisieren, die Schweiz habe für sich
einen «super Vertrag» ausgehandelt.

Auch Vertreter von CVP, FDP, BDP
und GLP machten keine Freuden-
sprünge angesichts des Verhandlungs-
ergebnisses. Doch sie sehen den grossen
Vorteil darin, dass das Abkommen eine
jahrelange Auseinandersetzung mit
Deutschland beende sowie dem Flug-
hafen, der Swiss und dem Kanton
Zürich Rechtssicherheit biete. Kurt Flu-
ri (fdp., Solothurn) widersprach Fehrs
These von der schlechten Signalwirkung
an den nördlichen Nachbarn. Mit der
Zustimmung setze das Parlament einen
Punkt: «Wir wollen keine Nachverhand-
lungen.» Der Nationalrat soll laut Fluri
seine Verantwortung gegenüber dem
Flughafen Zürich wahrnehmen.

Die Entscheide über die Anträge,
welche die grosse Kammer am Don-
nerstag fällt, werden knapp ausfallen.

Weniger Alkohol an
Jugendliche verkauft

Tests des Blauen Kreuzes

(sda) ^ Immer seltener verkaufen Tank-
stellenshops verbotenerweise Alkohol
und Tabakwaren an Jugendliche. Das
zeigt eine Serie von Testkäufen, welche
das Blaue Kreuz im Auftrag der Erdöl-
Vereinigung durchgeführt hat. Von den
Anfang 2013 getesteten Betrieben ver-
kauften im Durchschnitt 12 Prozent
illegal Alkohol an Jugendliche, wie die
Erdöl-Vereinigung schreibt. Beim Ta-
bak waren es 14 Prozent.

2011 verkaufte noch fast jede dritte
Tankstelle illegal Alkohol an Jugend-
liche. Bei den ersten Testkäufen im 2006
fiel beinahe die Hälfte der Verkaufsstel-
len durch. Regionen, in denen schon seit
einigen Jahren Testkäufe durchgeführt
werden, schnitten deutlich besser ab als
andere. In Zürich zum Beispiel fielen
beim Kampagnenstart vor sieben Jah-
ren noch 40 Prozent der Tankstellen
durch, dieses Jahr waren es 10 Prozent.

Bei der Erdöl-Vereinigung wertet
man die Resultate positiv: «Die Tank-
stellenshops machen grosse Fortschritte
beim Jugendschutz.» Die Testkäufe
wurden zwischen Ende Januar und
Ende April in 19 Kantonen durch-
geführt. Insgesamt wurden 852 Test-
käufe für Alkohol und 722 für Tabak-
waren getätigt.


