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Schweiz

Gesundheitspolitik
Der Ärztestopp tritt frühestens 
auf Anfang Juli in Kraft
Der Bundesrat wollte die Neuauflage des 
Ärztestopps auf Anfang April in Kraft 
setzen. Doch die ständerätliche Gesund-
heitskommission (SGK) macht ihm einen 
Strich durch die Rechnung: Sie hat ges-
tern mit 7 zu 6 Stimmen beschlossen, 
das Geschäft erst an der nächsten Sit-
zung vom 28.  März weiter zu beraten. 
Damit kommt die Vorlage erst in der 
Sommersession wieder in den Ständerat 
und nicht wie vorgesehen noch in der 
laufenden Frühjahrssession. Wird die 
Vorlage dann bereinigt, könnte der 
Stopp im Juli in Kraft treten. (SDA)

Lugano
Giuliano Bignasca bleibt  
auf der Wahlliste der Lega
Der Name des verstorbenen Lega-Präsi-
denten Giuliano Bignasca bleibt defini-
tiv auf der Kandidatenliste für die Wah-
len in die Luganeser Stadtregierung vom 
14. April. Dies bestätigte die Gemeinde 
gestern in einer Mitteilung. Die Zustim-
mung des Kantons sei bereits eingeholt 
worden. Laut Bundeskanzlei entspricht 
die Entscheidung der bundesrechtlichen 
Regelung für Proporzwahlen. Der frü-
here Tessiner Staatsanwalt und Lega-
Kritiker Paolo Bernasconi will den Ent-
scheid anfechten. (SDA)

Migration
Im Februar sind die 
Asylgesuche zurückgegangen
Die Zahl der Asylgesuche ist im Februar 
2013 gesunken. Insgesamt wurden 
1794 Gesuche eingereicht, 16  Prozent 
weniger als im Januar. Im Vergleich zum 
Februar des Vorjahres sind es sogar 
20 Prozent weniger. Die wichtigsten Her-
kunftsländer waren Nigeria (216 Gesu-
che), Tunesien (209) und Eritrea (166). 
Mit 48  Gesuchen war Mali das einzige 
Herkunftsland, das eine deutliche Zu-
nahme an Gesuchen aufwies. (SDA)

Nachrichten

Die «Neue Luzerner 
 Zeitung» schreibt scharf 
gegen eine neue 
 Wirtschaftsfakultät an. Der 
Unirektor spricht von einer 
«verdeckten Kampagne».

Von Michael Soukup, Luzern
In der Innerschweiz liefern sich Befür-
worter und Gegner Grabenkämpfe um 
die Universität Luzern: Soll die jüngste 
und kleinste Hochschule der Schweiz um 
eine Wirtschaftsfakultät erweitert wer-
den? Wenn alles nach Plan läuft, wird der 
neue Studiengang bereits im Herbst 2014 
angeboten, im Vollausbau sollen es dann 
1000 Wirtschaftsstudenten sein. Doch 
die «Konservativen» – vertreten von der 
Fachhochschule Luzern und der «Neuen 
Luzerner Zeitung» (NLZ) – wehren sich 
vehement dagegen. 

Angefangen hat alles im Februar 2011, 
als bekannt wurde, dass der Luzerner 
Regierungsrat die Universität statt um 
eine Psychologie- um eine Wirtschafts-
fakultät erweitern wollte. Damit würde 
die erst 2001 gegründete Luzerner Uni-
versität direkt die Fachhochschule Lu-
zern konkurrenzieren, die seit 40 Jahren 
im Fachbereich Wirtschaft tätig ist.

Die NLZ schlug sich schnell auf die 
Seite der Fachhochschule. Insbesondere 
in den letzten Wochen kritisierte die 
 Redaktion das universitäre Vorhaben 
wiederholt harsch: «Konzeptlose Slalom-
fahrt?», «Wirtschaftsfakultät durch die 
Hintertür?» oder «Neue Fakultät am Volk 

 vorbei?», lauteten die Schlagzeilen. Das 
erstaunt umso mehr, als dass das NZZ-
Blatt als wirtschaftsfreundlich gilt. Ob 
ein neues FCL-Fussballstadion, ein Mega-
Shoppingcenter in der Agglomeration, 
ein Musiktheater in der Stadt Luzern 
oder ein Ferien resort in Andermatt: 
Meist erfreuen sich solche Zentralschwei-
zer Projekte – zum Verdruss der Linken – 
wohlwollender Berichterstattung. 

«Es ist sehr bedauerlich, dass die NLZ 
eine mehr oder weniger verdeckte Kam-
pagne gegen die Wirtschaftsfakultät 
führt», sagt der Luzerner Unirektor Paul 
Richli dem TA. «Da die Zeitung ein regio-
nales Pressemonopol hat, ist die Univer-
sität gegen dieses Vorgehen weitgehend 
machtlos.» 

Dem Vernehmen nach verlangte der 
Chefredaktor der NLZ, Thomas Bornhau-
ser, von seiner Redaktion publizistischen 
Sukkurs für die Anliegen der Fachhoch-
schule. Davon abweichende Artikel wur-
den umgeschrieben oder gar gekippt. Pi-
kant ist zudem, dass Wirtschaftsprofes-
sor Robert Bornhauser, der an der Fach-
hochschule Luzern Finanz- und Rech-
nungswesen lehrt, der Bruder von Tho-

mas Bornhauser ist. Dazu der Chefredak-
tor: «Dass mein Bruder in bildungspoliti-
schen Fragen in Luzern engagiert wäre, 
wäre mir nicht bekannt. Und vor allem: 
Die ‹Neue Luzerner Zeitung› nimmt auf 
allfällige persönliche Interessen grund-
sätzlich nicht Rücksicht.»

Elite-Universität zu teuer
Im Jahr 2000 stimmten die Luzerner 
einer Universität mit 900 Studenten zu, 
heute sind bereits 2800 Studenten im-
matrikuliert. Trotzdem fehlt der Hoch-
schule die kritische Grösse für eine be-
deutende nationale und internationale 
Ausstrahlung. Für Rektor Richli führt 
kein Weg am weiteren Wachstum vorbei: 
«Die Regierung hat die Alternative 
‹kleine, aber exklusive Universität› abge-
lehnt.» Für diese Variante hätte man ein 
Dutzend neue Professuren schaffen 
müssen, um das Betreuungsverhältnis in 
der bestehenden Kultur- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät sowie der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu 
verbessern. Die Exklusivität war dem 
Kanton mit jährlichen Zusatzkosten von 
10  Millionen Franken zu teuer. 

Die Option Wirtschaftsfakultät kostet 
einen Bruchteil davon und verspricht 
die grössten Wachstumsmöglichkeiten: 
Mit über 19 000 Studenten haben die 
Wirtschaftswissenschaften die höchste 
Zahl der Studierenden der Schweiz, und 
die Tendenz ist steigend. «Das Betreu-
ungsverhältnis in den Wirtschaftswis-
senschaften ist nicht genügend, insofern 
würde die geplante Wirtschaftsfakultät 
ein Bedürfnis abdecken», sagt Raymond 

Werlen, Generalsekretär der Rektoren-
konferenz der Schweizer Universitäten. 
Allerdings müsste Luzern andere Wirt-
schaftsfakultäten entlasten.

Ins gleiche Horn stösst der Freiburger 
Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenber-
ger: «St. Gallen ist stark in der ange-
wandten Managementlehre, und Zürich 
ist in der volkswirtschaftlichen Grundla-
genforschung führend – mit dem Fokus 
auf Wirtschaftspolitik würde Luzern 
eine Marktlücke abdecken.» Richli be-
stätigt, dass die Universität einen ent-
sprechenden Schwerpunkt in der soge-
nannten Public Policy setzen will.

Der Luzerner Kantonsrat stimmte 
letzten Mai der Schaffung einer Wirt-
schaftsfakultät zu – unter dem Vorbehalt 
aber, dass sich die Überschneidungen 
der Universität und der Fachhochschule 
in engen Grenzen halten würden. Diese 
Woche legte die Luzerner Regierung den 
verlangten Bericht vor. Darin erklären 
die beiden Schulen den Willen zur Zu-
sammenarbeit sowie zum Nutzen von 
Synergien. Damit ist der Weg für den 
neuen universitären Studiengang frei. 

Stellt sich noch die Frage nach der 
 Finanzierung. Obwohl der Kanton als 
Folge des rigiden Sparkurses nur wenig 
Geld für die Anschubfinanzierung zur 
Verfügungen stellen wird, ist Paul Richli 
optimistisch, die nötigen drei bis fünf 
Millionen Franken dank Stiftungen und 
Unternehmen beschaffen zu können: 
«Wir konnten bereits bei der Gründung 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
so drei Professorenstellen privat finan-
zieren.»

In Luzern tobt ein Streit über die geplante Wirtschaftsfakultät

Paul Richli
Der Rektor möchte 
die kleine Universität 
Luzern um eine 
Wirtschaftsfakultät 
erweitern. 

Von Iwan Städler
Sie senden gegen Homosexualität, gegen 
Abtreibungen und derzeit vor allem 
gegen die «Pille danach» – alles unter 
dem Slogan «the more catholic the bet-
ter», je katholischer, desto besser. Die 
Betreiber von Gloria.tv sehen sich als 
Bewahrer der eigentlichen Werte des Ka-
tholizismus. Und dafür kämpfen sie mit 
rabiaten Mitteln.

Empörung löste insbesondere eine 
Sendung vom 18. Februar aus. Darin 
zeigte Gloria.tv sechs deutsche Bischöfe 
mit Hakenkreuz. Sie hatten in ihren 
 katholischen Spitälern die «Pille da-
nach» erlaubt – die «Killerpille», wie sie   
Gloria.tv nennt. Nun müssten sie sich 
vor Gott verantworten, mahnte die Mo-
deratorin. Und Rom müsse rasch reagie-
ren, sonst gebe es Probleme. Reagiert 
hat dann die Deutsche Bischofskonfe-
renz und sich in aller Form von Gloria.tv 

distanziert.
Der Sender stellt 

sowohl deutsche 
als auch englische 
Beiträge ins Inter-
net. Seine Produk-
tionsfirma ist laut 
dem Bündner Han-
delsregister in Ilanz 
domiziliert – gleich 
neben dem Bahn-
hof. Dort wohnt die 

Mutter des Pfarrers von Sedrun, Reto 
Nay, der bei  Gloria.tv die Einzelprokura 
besitzt. In Sedrun werden mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auch die Sendungen 
produziert. Man sehe die Moderato-
rinnen seit Jahren immer wieder im 
Dorf, sagt Gemeindepräsident Pancrazi 
Berther. Rechtlich befindet sich der Sitz 
der Redaktion in Moldau.

Das mutet fragwürdig an. Doch der 
Churer Bischof Vitus Huonder hat Glo-
ria.tv 2008 hochoffiziell empfohlen – 
«als ein Werk, welches dazu beiträgt, 
den katholischen Glauben in Einheit mit 
dem Heiligen Vater darzustellen und zu 
fördern». Er bat die Gläubigen, «das 
Unternehmen wohlwollend zu unter-
stützen». Gloria.tv wiederum lobte 
 Huonder als «exzellenten Bischof».

Pfarrer wird wohl entlassen
Seit dem Hakenkreuz-Beitrag findet der 
Churer Bischof den Sedruner Sender 
aber nicht mehr so toll. Er hat die Betrei-

ber aufgefordert, alle ihn betreffenden 
«Videos sowie ältere Dokumente, Emp-
fehlungen und Audiofiles» zu löschen. 
Auch dürfe der Sender nicht mehr mit 
der bischöflichen Empfehlung werben. 
Laut Sprecher Giuseppe Gracia gibt Hu-
onder immer wieder Empfehlungen an 
Medien ab. Das Schreiben an Gloria.tv 
sei aufgrund der damaligen Inhalte ge-
rechtfertigt gewesen. Jetzt geht der Bi-
schof aber auf Distanz und stellt über 
seinen Sprecher klar: «Es gibt keine 

strukturelle oder finanzielle Verbindung 
zwischen dem Bischof von Chur und die-
sem Privatportal.»

Auch dürfte Reto Nay bald nicht 
mehr im Bistum Chur tätig sein. Bereits 
am 20. Februar hatte Huonder den 
51-Jährigen aufgefordert, das Haken-
kreuz-Video sofort zu löschen. Ohne Er-
folg. Es war auch gestern Abend noch 
abrufbar. Offenbar versicherte Nay sei-
nem Bischof, er sei nicht für den Beitrag 
verantwortlich und könne ihn auch 

nicht löschen, weil der rechtliche Sitz 
des Senders in Moldau sei. Dort stehe 
auch der Server. Für den TA war Nay 
nicht zu sprechen.

Es ist nicht das erste Mal, dass er we-
gen seiner Tätigkeit für fundamentalis-
tische Medien in die Kritik gerät. Einst 
schrieb er fürs Nachrichtenportal Kreuz.
net, das gegen Juden und Schwule hetzte 
und in Deutschland für verfassungs-
widrig erklärt wurde. Damals hatte ihn 
 Huonder ermahnt. Diesmal wird es 
wohl nicht bei einer Ermahnung blei-
ben. Bereits heute Donnerstag dürfte 
die Kirchgemeinde Sedrun die Ent-
lassung ihres Pfarradministrators be-
kannt geben, nachdem sie ihn gestern 
Abend angehört hat. Nicht wenige in Se-
drun freuen sich, dass der Spuk «bald 
vorbei» ist. Denn die Beliebtheit des 
Pfarrers hält sich im Touristenort in en-
gen Grenzen.

«Durchgeknallte Gläubige»
Auch die Politische Gemeinde Tujetsch, 
zu der Sedrun gehört, verlangt Nays Ab-
setzung. Sie fürchtet um ihr Image. Am 
Sonntagabend berichtete «Spiegel  TV» 
zehn Minuten lang über die «durchge-
knallten Gläubigen» von Sedrun.   
Gloria.tv wiederum berichtete über den 
Besuch von Spiegel TV, der in Handgreif-
lichkeiten ausartete, und versah das 
Spiegel-Logo mit einem Hakenkreuz. 
Für Gemeindepräsident Pancrazi Ber-
ther ist klar, dass sich die Gemeinde 
deutlich von Nay und seinen Mitstrei-
tern distanzieren muss, um keinen fal-
schen Eindruck entstehen zu lassen. Am 
Montag hat er sich mit den Vertretern 
der Kirchgemeinde getroffen, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen.

Wird Nay in Sedrun entlassen, kann 
ihm der Bischof die sogenannte Missio 
entziehen. Auch gegen Nays Mitstreiter 
Markus Doppelbauer geht Huonder vor. 
Dafür braucht er aber die Mithilfe von 
Wolfgang Haas. In dessen Erzbistum Va-
duz ist Doppelbauer Priester, führt aber 
im Bistum Chur seelsorgerische Aufga-
ben aus. Nun bittet Huonder Haas, dafür 
zu sorgen, dass sich Doppelbauer «nicht 
mehr im Gebiet des Bistums Chur auf-
hält und dort nicht mehr kirchlich in Er-
scheinung tritt». Wie Haas darauf reagie-
ren wird, ist offen. Sein Generalvikar 
Markus Walser wollte sich gestern noch 
nicht dazu äussern.

Huonder hat den erzkonservativen 
Sender einst empfohlen
Gloria.tv zeigt deutsche Bischöfe mit dem Hakenkreuz, weil sie die «Pille danach» erlauben.  
Der Churer Bischof bat 2008 für den Schweizer Internetsender um Unterstützung. Nun distanziert er sich.

Die Empfehlung: Bischof Huonder bittet, Gloria.tv zu unterstützen. Foto: PD

Das Corpus Delicti: Gloria.tv zeigt deutsche Bischöfe mit Nazisymbol. Foto: PD

Der Aargauer, der eine 
17-Jährige umgebracht  
hat, erhält die Höchststrafe 
für Jugendliche. Er muss 
noch sicher zwei Jahre  
in Haft bleiben.

Von Thomas Knellwolf
Gestern hat die Jugendkammer des Be-
zirksgerichts Baden K. V. des Mordes und 
des Diebstahls schuldig gesprochen und 
zu einem Freiheitsentzug von vier Jahren 
verurteilt. Der heute fast 20-Jährige 
könnte bereits 2015 aus der geschlosse-
nen Unterbringung freikommen, weil 
Jugend strafen mit 22 Jahren enden. Falls 
Fachleute dann den jungen Mann aus 
Mägenwil AG noch als gefährlich beurtei-
len, kann ihm allerdings ein Familienge-
richt weiterhin die Freiheit entziehen. 

Vom zweitägigen Indizienprozess 
 waren Publikum und Presse ausgeschlos-
sen. Zur Tat im Tessin, die viel Aufsehen 
erregt hatte, wurden nur wenige Details 
bekannt. In der Untersuchung hatte K. V. 
gemäss einer Mitteilung des Gerichts zu-
erst ein Geständnis abgelegt, das er aber 
widerrief. Aus der Anklageschrift geht 
hervor, dass der damals 17-Jährige sein 
gleichaltriges späteres Opfer über das 
Online-Rollenspiel «Final Fantasy» ken-
nen gelernt hatte. Am 7.  August 2009 
reiste Boi aus Schwyz zu K. V., der in 
Sessa TI in den Ferien weilte. 

Boi, so sagte K. V. aus, sei ihm bei 
einem Spaziergang am Abend «lästig» 
geworden; er habe sie «kaputt machen» 
wollen. Er habe sie an einen abgelege-
nen Ort gelockt und dort mit einem 
Holzscheit erschlagen. Unklar bleibt für 
die Öffentlichkeit das Motiv. Gewisse De-
tails deuten auf sexuelle Komponenten 
hin. Eine Hose und ein T-Shirt des Op-
fers versteckte K. V. in der Ferienwoh-
nung seiner Familie. Die Leiche ver-
scharte er. Erst nach  Monaten wurde sie 
von einem Spaziergänger gefunden.

Der Verurteilte muss Angehörigen 
des Opfers Schadenersatz für die Bestat-
tungskosten und Genugtuungen in Höhe 
von je 50 000 Franken für Vater und 
Mutter und von je 20 000 Franken für 
die drei Geschwister zahlen.

Vier Jahre für 
Mord an Teenager

Vitus Huonder.


