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Langes Vorspiel, kurzer Endspurt
Die Initiative «Gegen Masseneinwanderung» kommt am 9. Februar vors Volk

Befürwortern und Gegnern der
SVP-Initiative bleiben nur fünf
Wochen für ihre eigentliche
Kampagne. Die SVP spricht von
einem «politischen Entscheid».
Die SP gründet ein eigenes,
linkes Gegenkomitee.

Jan Flückiger, Bern

Bereits am 9. Februar des nächsten Jah-
res wird das Volk zur Abstimmung über
die Masseneinwanderungsinitiative der
SVP an die Urne gerufen. Kaum hatte
der Bundesrat am Mittwoch den Ab-
stimmungstermin kommuniziert, mel-
dete sich bereits das Gegenkomitee –
bestehend aus FDP, CVP, BDP, GLP,
EVP und Grünen − zu Wort. In einem
Communiqué sprechen sie von einer
«schicksalshaften Volksabstimmung».
Nichts Geringeres als der «Wohlstand
der Schweiz» stehe auf dem Spiel.

Mit diesen markigen Worten läuten
die Gegner den Abstimmungskampf
ein. FDP-Generalsekretär Stefan Brup-
bacher betont, bei diesem «wichtigen
und emotionalen Thema», gelte es, die
Debatte «so früh wie möglich zu lancie-
ren». Auch der Wirtschaftsverband
Economiesuisse läuft sich warm. Die
ersten Plakate mit den bekannten Ap-
felbäumen, welche «die Erfolgsge-
schichte der Bilateralen» in Erinnerung
rufen sollen, hängen bereits. Doch dies

ist lediglich Vorgeplänkel. Der eigent-
liche Abstimmungskampf beginnt vor-
aussichtlich erst im neuen Jahr. Das be-
tonen sowohl Befürworter als auch
Gegner. «Der Hauptteil unserer Kam-
pagne findet im Januar statt», sagt Eco-
nomiesuisse-Kampagnenleiter Oliver
Steimann. Und auch für SVP-National-
rat Thomas Aeschi ist klar: «Unsere
Kampagne kann erst im neuen Jahr star-
ten.»Grund dafür sind die Abstimmun-
gen vom 24. November. Mit 1:12, Fami-
lieninitiative und Autobahnvignette ist
der Termin reich befrachtet. Der De-
zember ist ebenfalls kein idealer Kam-
pagnenmonat, denn in der Vorweih-
nachtszeit interessieren sich die Stimm-
bürger nur begrenzt für Politik.

«Kurzer, intensiver Kampf»

Das heisst mit anderen Worten, es blei-
ben nur gute fünf Wochen im neuen
Jahr für den eigentlichenAbstimmungs-
kampf. SVP-Politiker Aeschi spricht
von einem «politischen Entscheid» des
Bundesrates. Man wolle seiner Partei
möglichst wenig Zeit für die Kampagne
zugestehen. «Doch wir sind für einen
kurzen, intensiven Kampf gewappnet»,
sagt Aeschi, der die Stimmung in der
Bevölkerung auf seiner Seite glaubt.

Parteipolitisch steht die SVP jedoch
allein auf weiter Flur. Neben dem ein-
gangs erwähnten Komitee ruft auch die
die SP ein eigenes, linkes Gegnerkomi-
tee ins Leben, wie die Sozialdemokra-

ten amMittwoch kommunizierten. Man
wolle sich mit «eigenen Aktionen und
Botschaften» in den Abstimmungs-
kampf einmischen.

Die Debatte über die Zuwanderung
ist ein Dauerbrenner. Der ungewöhn-
lich kurze Endspurt folgt also auf ein
langes Vorspiel. Es ist allerdings nur der
Abschluss einer ersten Etappe. Zwei
weitere Abstimmungen zur Personen-
freizügigkeit stehen bevor. Bis Anfang
November muss der Bundesrat seine
Botschaft zur Ecopop-Initiative vorle-
gen, welche die Zuwanderung auf jähr-
lich maximal 0,2 Prozent der Bevölke-
rung beschränken will. Danach geht die
Vorlage ins Parlament. Bis das Volk dar-
über abstimmen kann, könnte es noch
bis 2015 dauern.

Ebenfalls bald ins Parlament kommt
die Erweiterung der Personenfreizügig-
keit auf Kroatien. Eine Einigung mit
Kroatien und der EU hat die Schweiz
bereits erzielt, die entsprechende Bot-
schaft des Bundesrates ist noch bis Ende
November in der Vernehmlassung. Eine
Volksabstimmung gibt es nur, falls das
Referendum ergriffen wird.

Zwei weitere Vorlagen

Am 9. Februar kann das Volk zudem
über zwei weitere Vorlagen entschei-
den: die Finanzierung und den Ausbau
der Eisenbahninfrastruktur (Fabi) so-
wie die Volksinitiative «Abtreibungs-
finanzierung ist Privatsache».
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«Staatsversagen
im Fall Adeline»
Mängel im Genfer Strafvollzug

Fabrice A. hätte keinen Haft-
urlaub erhalten dürfen. Dies geht
aus der laufenden Administrativ-
untersuchung im Fall Adeline
hervor. Für die Direktorin der
Genfer Strafvollzugsbehörden hat
dieser Befund Konsequenzen.

aku./nic. ! Im Strafvollzug des mut-
masslichen Mörders der Genfer Sozial-
therapeutin Adeline M. sind den Behör-
den grobe Fehler unterlaufen. So hätten
dem verurteilten Sexualstraftäter Fa-
brice A. keine begleiteten Freigänge
erlaubt werden dürfen. Zu diesem
Schluss kommt der Anwalt Bernard
Ziegler, der von der Genfer Regierung
mit der Administrativuntersuchung im
Fall Adeline betraut wurde. Die 34-jäh-
rige Frau hätte FabriceA.Mitte Septem-
ber auf seinem zweiten Freigang aus
dem Zentrum «La Pâquerette» zu einer
Reittherapie begleiten sollen. Tags dar-
auf wurde ihre Leiche in einem Wald in
einem Genfer Vorort entdeckt. Zwei
Tage später konnte der mutmassliche
Mörder in Polen verhaftet werden.

Falsche Interessenabwägung

Die von Ziegler zutage geförderten
Mängel im Strafvollzug sind gravierend:
Gemäss seinem ersten Zwischenbe-
richt, der am Mittwoch veröffentlicht
wurde, haben die Genfer Strafvollzugs-
behörden und das Zentrum «La Pâque-
rette» geltendes Recht missachtet. Vier
Punkte seien vor allem zu beanstanden:

Die Behörden hätten zwingend ein
externes Gutachten einholen müssen,
bevor sie die Freigänge erlaubten. Dies
vor allem, weil drei frühere Gutachten
aus den Jahren 2002 und 2011 den
Delinquenten als sehr gefährlich einge-
stuft hatten. Stattdessen stützten sich
die Strafvollzugsbehörden auf die Ein-
schätzung des behandelnden Arztes.

Bei Lockerungen im Strafvollzug von
Gewaltstraftätern müsste gemäss kan-
tonalem Recht der zuständige Departe-
mentschef – in diesem Fall Sicherheits-
direktor Pierre Maudet – konsultiert
werden. Das wurde unterlassen.

Die kantonale Fachkommission zur
Beurteilung der Gemeingefährlichkeit
von Straftätern hätte angerufen werden
müssen, was ebenfalls nicht geschah.
Die Strafvollzugsbehörden und die be-
troffene Strafanstalt haben demnach
Entscheide gefällt, die nicht in ihre
Kompetenz fielen.

Als zentralen Mangel hebt Ziegler
ferner hervor, dass die beiden Institutio-
nen den Schutz der Bevölkerung ver-
nachlässigt hätten: «Den Interessen des
Verurteilten wurde zu viel und den
Interessen der Gesellschaft zu wenig
Gewicht eingeräumt», sagte er vor den
Medien. So hätten die Verantwortlichen
des Zentrums «La Pâquerette» Fabrice
A. auf dem Freigang erlaubt, einMesser
für die Reinigung von Pferdehufen zu
kaufen. Just dieses Messer, das eine 20
Zentimeter lange Klinge aufweist, dien-
te gemäss bisherigen Ermittlungen als
Tatwaffe. Beim Entscheid, diesen Kauf
zu erlauben, seien nur therapeutische
Aspekte berücksichtigt worden, sagte
Ziegler. Die Frage, ob ein Sexualstraf-
täter mit einem Messer eine Gefahr für
die Öffentlichkeit darstellen könnte,
hätten sich die Behörden nicht gestellt.

Zehn Massnahmen

Mit grosser Betroffenheit kommentier-
te der Genfer Regierungspräsident
Charles Beer die Befunde: Der Staat
habe bei seiner Mission versagt, seine
Angestellten zu schützen. Auf der Basis
von Zieglers Bericht hat der Staatsrat
zehnMassnahmen für die Verbesserung
des Strafvollzugs beschlossen. Zu den
wichtigsten Änderungen zählt, dass die
Regeln bei begleiteten Freigängen ver-

Facebook und Twitter auf dem Prüfstand
Der Bund untersucht die Notwendigkeit spezifischer Vorschriften für Social-Media-Plattformen

Bedarf an einem eigenen Social-
Media-Gesetz besteht aus Sicht
des Bundesrats nicht. Hingegen
will er vertieft prüfen, ob es
Regeln braucht, um Provider
und Plattformbetreiber zur
Rechenschaft zu ziehen.

nic. ! Anonym zu einer unbewilligten
Kundgebung aufzurufen, ist im Social-
Media-Zeitalter einfach. Die Urheber
solcher Aufrufe zu ermitteln, ist hin-
gegen schwierig, wie die Erfahrungen
der Berner Strafverfolgungsbehörden
nach der Kundgebung «Tanz dich frei»
zeigten (NZZ 3. 9. 13). Zur Demonstra-
tion war über Facebook aufgerufen
worden. Die Betreiber der Social-Me-
dia-Plattform weigerten sich jedoch, der
Staatsanwaltschaft Informationen über
die Urheber preiszugeben.

«Gesetze umsichtig anwenden»

Dass Social Media die Durchsetzung
nationaler Gesetze auszuhebeln dro-
hen, befürchtete Viola Amherd (cvp.,
Wallis) bereits 2011. In einem Postulat
forderte sie den Bundesrat deshalb auf,
einen Bericht über die Rechtslage in

Bezug auf SocialMedia vorzulegen. Am
Mittwoch ist die Regierung dieser Auf-
forderung nachgekommen. Sie kommt
zum Schluss, dass keine grösseren Rege-
lungslücken bestehen und ein Social-
Media-Gesetz nicht nötig ist. Bestehen-
de Gesetze erlaubten bei umsichtiger
Anwendung angemessene Antworten
auf die meisten Probleme, die solche
Plattformen schafften, heisst es.

Bei der Durchsetzung der bestehen-
den Rechtsansprüche in der Praxis ortet
der Bundesrat allerdings gewisse Un-
sicherheiten. Problematisch sind dem-
nach vor allem die internationale Aus-
richtung von Social-Media-Plattformen,
die dem Schweizer Gesetzgeber nur be-
schränkten Einfluss lässt, die oftmals
anonyme Kommunikation und die
schwierig zuzuordnende Verantwort-
lichkeit der verschiedenen Beteiligten.

Das Eidgenössische Justiz- und Poli-
zeidepartement (EJPD) soll deshalb die
Notwendigkeit spezifischer Vorschrif-
ten für die zivilrechtliche Verantwor-
tung von Plattformbetreibern vertieft
untersuchen. Für Access- und Hosting-
Provider hatte die Regierung eine ent-
sprechende Spezialregelung bisher stets
abgelehnt. Weil Plattformen wie Face-
book oder Twitter eine andere Rolle zu-
komme, könnte «der Verzicht auf eine

gewisse Filterung der Inhalte» straf- und
zivilrechtliche Konsequenzen haben,
heisst es im Bericht. Der Bundesrat ver-
weist dabei auch auf ein Bundesge-
richtsurteil (NZZ 14. 2. 13) und die
gegenwärtige Rechtsprechung, die dar-
auf hindeute, dass die Justiz die Regeln
über die zivilrechtliche Verantwortung
als unzureichend empfinde und auf eine
Klärung durch den Gesetzgeber hoffe.

Stellt das EJPD einen Gesetzesände-
rungsbedarf fest, wird es bis Ende 2015
eine Vernehmlassungsvorlage ausarbei-
ten. Das Kommunikationsdepartement
Uvek wird im Rahmen einer Gesetzes-
revision zudem überprüfen, welche Re-
geln des Fernmelderechts für solche
Plattformen gelten sollen.

Kohärentes Gesamtbild

Bereits untersucht werden derzeit Ge-
setzesänderungen in den Bereichen Da-
ten- und Jugendmedienschutz. Sämt-
liche beteiligten Stellen sind aufgefor-
dert worden, sich gegenseitig auszutau-
schen, damit die verschiedenenAspekte
von Social Media ein inhaltlich kohä-
rentes Gesamtbild ergeben. Der Bun-
desrat will die verschiedenen Arbeiten
begleiten und bis Ende 2016 eine er-
neute Standortbestimmung vornehmen.

Haltlose Vorwürfe gegen Jürg Marti
Ehemaliger Direktor des Bundesamts für Statistik entlastet

(sda) ! Die Administrativuntersuchung
im Zusammenhang mit dem Abgang
von JürgMarti als Direktor des Bundes-
amts für Statistik (BfS) hat keinen einzi-
gen der gegen den Ex-Chef erhobenen
Vorwürfe erhärtet. Auch das General-
sekretariat des Eidgenössischen Depar-
tements des Innern (EDI) muss sich
nichts vorwerfen.

Das Verhalten des Generalsekreta-
riats werde in der Untersuchung als kor-
rekt eingestuft, teilte das EDI am Mitt-
woch zu deren Abschluss mit. Zu Marti

Information an die Medien erfolgte
anonym. Der Vorwurf der persönlichen
Bereicherung wurde bereits vor Martis
Abgang entkräftet.

Massgebliche Ursache zum langan-
haltenden Zwist im BfS und zu den
anonymen Vorwürfen gegen den Amts-
leiter dürften gemäss der Untersuchung
unterschiedliche Auffassungen in der
Amtsführung gewesen sein. Für die Kri-
tiker war es schwierig, das ProblemAus-
senstehenden darzustellen, weshalb sie
schliesslich den Gang an dieÖffentlich-

Abteilungsleiter geführt. Die seit dem
Wechsel zu EDI-Vorsteher Alain Ber-
set eingeführten Amtssitzungen gehen
weiter. Berset leitet diese, und die ge-
samte BfS-Geschäftsleitung nimmt teil.
Die Personalbefragung wird systema-
tisch ausgewertet, und periodische Tref-
fen mit den Personalvertretungen fin-
den statt.

Gegen die Mitarbeitenden, welche
die Vorwürfe in die Medien brachten,
wird im Weiteren entgegen der anders-
lautenden Empfehlung kein Strafver-

26 Hooligans in Luzern verurteilt
(sda) ! Die Ausschreitungen nach dem
Fussballspiel zwischen dem FC Luzern
und GC Zürich im März 2012 haben
für 26 Randalierer strafrechtliche Kon-
sequenzen. Die Luzerner Staatsanwalt-
schaft hat sie laut eigenen Angaben zu
bedingten Geldstrafen bis zu 180 Ta-
gessätzen und Bussen bis zu 4600
Franken verurteilt. Zudem müssen sie
für die Untersuchungskosten aufkom-
men. Die Hooligans wurden unter
anderem wegen Gewalt und Drohung

Unterstützung für Davoser Klinik
(sda) ! In der angeschlagenen Hoch-
gebirgsklinik in Davos ist die ganze
Führung ausgewechselt worden. Neuer
Stiftungsratspräsident ist der Verwal-
tungsratspräsident des Berner Insel-
spitals, Joseph Rohrer. Die Ernennung
erfolgte durch die Eidgenössische Stif-
tungsaufsicht, wie die Davoser Klinik
mitteilte. DieHochgebirgsklinikmit 230
Beschäftigten deponierte letzten Monat
die Bilanz. Ende September gab der zu-
ständige Nachlassrichter einem Gesuch
um Nachlassstundung statt. Das bedeu-
tet, dass die Hochgebirgsklinik bis Ende
November Zeit hat, einen Sanierungs-
plan zu entwickeln. Ebenfalls im Stif-
tungsrat Einsitz nimmt Peter Gallmann,
VR-Präsident der Mibag Property Ma-
nagers AG in Zug.

Beteiligung an Datenbankprojekt
(sda) ! Der Bundesrat hat die Schwei-
zer Beteiligung am Datenbankprojekt
«Elixir» genehmigt. Mit dem Projekt
sollen weltweit Datenbanken für biolo-
gische Informationen vernetzt werden.
Davon erhofft man sich Fortschritte in
Medizin, Umweltwissenschaften, Bio-
technologie, Landwirtschaft und Le-
bensmittelwissenschaft. Die Schweiz
wird sich an einer Zentrale in Cam-
bridge (Grossbritannien) beteiligen. Sie
hat für das Projekt zwischen 2013 und
2016 einen Beitrag von rund 800 000
Franken eingeplant.

Erleichterungen für Solaranlagen
(sda) ! Wer eine kleine Photovoltaik-
Anlage auf sein Hausdach stellen will,
muss dafür ab dem 1. Dezember keine
elektrotechnische Bewilligung mehr
einholen. Dafür wird seine Anlage bei
der Abnahme und auch während des
Betriebs regelmässig kontrolliert. Mit
dieser Verordnungsänderung erhofft
sich der Bundesrat, dass die Solar-
anlagen rasch gebaut und in Betrieb
genommen werden können und gleich-
zeitig die Sicherheit der Anlage ge-
währleistet bleibt. Mit der gleichen
Verordnungsrevision passt der Bun-
desrat die Regeln für Sachplan- und
Plangenehmigungsverfahren für Strom-
leitungen an. Erleichterungen gibt es
auch für SBB-Leitungen. Ziel ist, dass
das Stromnetz rechtzeitig ausgebaut
werden kann.

Schweiz eröffnet Botschaft in Oman
(sda) ! Die Schweiz eröffnet in der
omanischen Hauptstadt Maskat eine
Botschaft. Dies hat der Bundesrat an
seiner Sitzung vom Mittwoch beschlos-
sen. Unter anderem habe die zuneh-
mend bedeutende politische und wirt-
schaftliche Rolle des Golfstaates Oman
für diesen Schritt gesprochen, heisst es
in einer Mitteilung. Derzeit ist die Bot-
schaft in Riad in Saudiarabien für die
Vertretung der Schweizer Interessen in
Oman zuständig. Das Aussendeparte-
ment hat zudem entschieden, in Ho-
Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon) ein
Generalkonsulat zu eröffnen. Ein Ge-
neralkonsulat ist unter anderem für die
Ausgabe von Pässen oder Visa zustän-
dig, übernimmt aber keine diplomati-
schen Aufgaben.


