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Derexterne Standpunkt

Syrien

Asadscheint imVorteil,
siegenkannerabernicht
Wer zu Beginn des arabischen Frühlings vor zwei Jahren gedacht
hatte, der syrische Präsident Bashar al-Asad werde bald das
Schicksal seiner Kollegen teilen und als weiterer Autokrat im nah-
östlichen Domino stürzen, wurde spätestens diese Woche eines
Besseren belehrt. Zurzeit scheint alles für Asad zu laufen. Zwar
hat die EU Waffenlieferungen an die Rebellen zugelassen, aber
bisher hat kein europäisches Land konkrete Absichten geäussert,
demnächst Waffen zu schicken. Russland dagegen rüstet das
Asad-Regime ungerührt weiter auf. Die versprochenen Kampfjets
und Flugabwehrsysteme würden eine militärische Intervention
von aussen zugunsten der Asad-Gegner massiv erschweren. So-
gar moralisch kann der alawitische Diktator einen Erfolg verbu-
chen: Asad zeigt sich verhandlungsbereit und hat angekündigt,
das Regime werde an einer für diesen Monat geplanten interna-
tionalen Konferenz teilnehmen. Ganz im Gegensatz zur zerstrit-
tenen Opposition, die das Genfer Treffen boykottiert.

Die These vom schnellen Sturz Asads hat sich also nicht erhär-
tet. Nun aber dessen baldigen Sieg zu vermuten, ist ebenso falsch.
Die Armee ist geschwächt und auf Unterstützung durch libanesi-
sche Hizbullah-Milizen angewiesen. Asad und seine Entourage
kämpfen ums Überleben, als politische Macht und als alawitische
Minderheit im überwiegend sunnitischen Syrien. Derzeit ist we-
der eine diplomatische noch eine militärische Lösung möglich.
Die Erwartung, Waffenlieferungen an die Rebellen könnten zu ei-
ner Entscheidung im Bürgerkrieg führen, ist deshalb verfehlt. (at.)

Empfangsgebühren

ÜberSteuernmussman
abstimmendürfen
Geht es nach dem Willen des Bundesrats, so hat künftig jeder
Haushalt eine Empfangsgebühr für Radio und Fernsehen zu ent-
richten – unabhängig davon, ob darin überhaupt ein Fernseher
oder ein Radio vorhanden ist. Bereits ertönen Stimmen, die diesen
Entscheid kritisieren. Sogar von einem Referendum ist die Rede.
Die Aufregung freilich ist hier fehl am Platz: Mit der Einführung
der geräteunabhängigen Gebühr hält der Bundesrat lediglich mit
dem technologischen Wandel Schritt. Praktisch jeder hat heute
Internet-Zugang. Praktisch jeder kann deshalb Radio- und Fern-
sehprogramme konsumieren. Folglich soll auch jeder zahlen. So
weit, so richtig. Nur: Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, sich
einer Abgabe durch den Verzicht auf die korrespondierende Leis-
tung zu entziehen, wenn eine Abgabe also voraussetzungslos gilt,
dann hat sie nicht mehr den Charakter einer Gebühr, sondern den
einer Steuer. Es ist deshalb stossend, dass auch nach der neuen
Regelung weiterhin der Bundesrat in alleiniger Kompetenz über
die Höhe dieser neuen Rundfunksteuer entscheiden soll. Die
Schweiz ist immer gut damit gefahren, ihre Bürger bei der Festle-
gung von Steuern bestimmen zu lassen. Sie sollte es auch hier tun
– zum Beispiel, indem die Höhe der Rundfunksteuer im Gesetz
festgehalten und damit referendumsfähig würde. Nicht zuletzt
böte sich damit die Chance, demokratisch festzulegen, wie viel
der Service public im Rundfunk wert ist. Vor dieser demokrati-
schen Auseinandersetzung kann eigentlich niemand Angst haben.
Schon gar nicht der Bundesrat und die SRG. (pho.)

Heimatschutz

Konfliktwarprogrammiert
Denkmalschützer haben Angst vor dem Atomausstieg. Diese Wo-
che ist die «Alliance Patrimoine» entstanden, bestehend aus dem
Heimatschutz, den Gesellschaften für Archäologie und Kunstge-
schichte sowie der Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung.
Sie hat Widerstand gegen Abstriche beim Denkmalschutz ange-
kündigt. Solche Pläne gibt es im Parlament im Hinblick auf die
Energiewende tatsächlich. Konflikte zwischen Atomausstieg und
Denkmalschutz waren freilich absehbar. Denn der Bundesrat
macht in seiner Energiestrategie genaue Vorgaben dazu, wie viel
Strom aus Sonnen-, Wind- undWasserkraft künftig in der Schweiz
produziert werden muss, damit die Energiewende gelingt. Diese
Überregulierung provoziert Widerstand auf Vorrat: Verschie-
denste Interessengruppen melden ihre Bedenken an und machen
die Energiewende nur noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist.
Die Lösung wäre: weniger Vorgaben und mehr Markt. (sno.)

Chappatte

Steuerdeal der USAmit Schweizer Banken.
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Festveranstalter undChaoten
ertragendie Freiheit nicht
Die Randalierer in Bern haben grosse Schäden angerichtet. Das
war nurmöglich, weil sich die Organisatoren von «Tanz dich
frei» um die Rechtsordnung foutieren,meintMarkusMohler

N
ach der «Tanz dich
frei»-Kundgebung
vom Samstag vor
einer Woche in
Bern mögen sich
viele gefragt haben,
was in diesem Land

noch gilt, wer in welchen Belangen
das Sagen hat. An der Veranstaltung
kam es zu schweren Ausschreitungen
und Sachbeschädigungen.

Was Freiheit und Sicherheit bedeu-
ten, merken viele erst, wenn sie ab-
handengekommen sind. Sie kommen
abhanden, wenn Freiheiten ignoriert,
missbraucht werden. Freiheiten zu
nutzen, setzt persönliche Verantwor-
tung voraus. Das ist keine Erfindung
von Juristen, sondern logisch: Es gibt
keine schrankenlose Freiheit in einer
Gemeinschaft. Beschränkungen von
Freiheiten sind hinzunehmen, wenn
sie in einer demokratischen Gesell-
schaft nötig und – in der Schweiz –
in einem Gesetz festgeschrieben sind.
Das gilt auch für die Meinungsäusse-
rungs- und die Versammlungsfreiheit,
die zusammen die Kundgebungsfrei-
heit bilden. Also gibt es kein Recht,
sich der Rechtsordnung und ihrer
rechtmässigen Durchsetzung mit
Gewaltandrohung oder -anwendung
zu widersetzen und dafür Anonymität
zu beanspruchen. Auch das staatliche,
rechtmässig ausgeübte Gewaltmono-
pol ist fundamentales Element des
Rechtsstaats und der Rechtsgleichheit.

Die Organisatoren von «Tanz dich
frei» haben sich in der Anonymität
versteckt. Sie verweigerten den Be-
hörden das Gespräch, sich über die
Durchführung einvernehmlich fest-
zulegen. Das widerspricht der Frei-
heit, die sie für sich reklamieren, und
es ist feige. Es widerspricht der De-
mokratie, die auf dem Austausch un-
terschiedlicher Ansichten beruht. Die
Verweigerung negiert auch den ge-
setzlichen Auftrag der Behörden und
setzt sie unter Druck, da dieser Auf-
trag dennoch so gut als möglich zu
erfüllen ist. Die Anonymität der Orga-
nisatoren lässt ohne übermässiges
Misstrauen darauf schliessen, dass sie
Rechtswidrigkeiten in Kauf nahmen
und dafür nicht zur Verantwortung
gezogen werden wollten. Schon die
Durchführung einer grossen Kund-

gebung ohne Bewilligung auf öffent-
lichem Grund ist eine Rechtswidrig-
keit, da die Bewilligungspflicht nach
Praxis des Bundesgerichts auch im
Rahmen der Kundgebungsfreiheit die-
sem Grundrecht nicht widerspricht.
Diese Bewilligungspflicht ergibt sich
daraus, da der Staat eine bewilligte
Demonstration zum Beispiel vor Ge-
gendemonstranten schützen muss.

Die Verlautbarung der Organisato-
ren, das unbedingte Freihalten von
Rettungsachsen sei eine Provokation
und belege, dass der Schutz des Bun-
deshauses vor dem Schutz von Men-
schen komme, zeugt von Ignoranz und
ist eine Verdrehung der Fakten. Ret-
tungsachsen dienen vorab dem Schutz
von Menschen in Not, sie sind sorg-
fältig festgelegt. Alle Rettungsdienste
müssen sich auf deren Benützbarkeit
verlassen können. Zudem: Das Bun-
deshaus ist nicht einfach ein «Ghütt»,
sondern Sitz von Parlament und Re-
gierung des Landes. In der föderalis-
tischen Schweiz ist Bern nicht die
Hauptstadt mit eigenem Regierungs-
bezirk, sondern die Bundesstadt, in
der Kanton und Stadt Bern für den
äusseren Schutz von Bundesbauten
verantwortlich sind.

In der Demokratie mit Initiative
und Referendum, mit denen das Volk
in Gemeinde, Kanton und Bund direkt

auf die Gesetzgebung Einfluss neh-
men kann, geht man davon aus, dass
sich die Bevölkerung im Wissen dar-
um an die Gesetze hält. Und so dürfen
die Behörden annehmen, dass die Be-
völkerung ihre Mitteilung, es handele
sich bei «Tanz dich frei» um eine un-
bewilligte Kundgebung mit Risiken,
weshalb man nicht an ihr teilnehmen
solle, befolge. Daran haben sich rund
10 000 Personen nicht gehalten. Die
Organisatoren mussten damit rech-
nen, dass Chaoten die Kundgebung
für Vandalenakte missbrauchen wür-
den. Die Teilnehmer bemerkten bald,
dass dem so war. Sie haben sich aber
nicht von den Chaoten distanziert. Sie
haben die Angehörigen des «schwar-
zen Blocks», die vor und aus den vor-
dersten Reihen Feuerwerkskörper und
andere Gegenstände warfen, nicht da-
durch isoliert, dass sie stehen geblie-
ben wären und Abstand geschaffen
oder sich abgewendet hätten.

E
in Vorgehen der Polizei
gegen gewalttätige Stö-
rer wird so äusserst er-
schwert, weil die Gefahr
besteht, dass auch an-
dere im Kundgebungs-
zug von Einsatzmitteln

betroffen werden. Das war besonders
bedeutsam, da Kinder mitgeführt wur-
den. Es bleibt der Polizei in einer sol-
chen Situation nichts anderes, als zu
versuchen, Schlimmstes zu verhüten.
Dabei muss sie den Zug laufen lassen.
Das Verhältnismässigkeitsprinzip er-
laubt bei blossen Ordnungswidrigkei-
ten keine weitergehenden Mittel.

Das Gleiche gilt im Vorfeld für die
Identifikation der Organisatoren mit-
tels Herausgabe der Daten durch
Facebook. Abgesehen vom komplizier-
ten Verfahren mit Providern im Aus-
land reicht die Aufforderung zu einer
Übertretung nicht aus. Es bedarf eines
eingeleiteten Strafverfahrens wegen
eines recht schweren Deliktes.

Der Rechtsstaat beschränkt seine
Interventionsrechte um der Freiheit
der Bevölkerung willen. «Tanz dich
frei» ist ein Beispiel für die beklem-
mende Frage nach der «Unfähigkeit,
Freiheit zu ertragen» (Jeanne Hersch).
Ein zu grosser Teil der Bevölkerung
legt diese Unfähigkeit an den Tag.


