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DieKraft
der
Berührung
Der zweijährige Léonard schmiegt
sich an seine kleine Schwester
Leslie. Von den ersten Minuten
unseres Lebens an sehnen wir
uns danach, berührt zu werden.
Der Tastsinn ist der erste Sinn,
der sich entwickelt, und der
letzte, der schwindet. Ohne
ihn könnten wir nicht leben.
Auftakt zur Serie «Unsere Sinne».
HintergrundSeite 26–29

Die USA hätten aus der
Verhaftung in Zürich bewusst
eine Show gemacht: Erstmals
äussert sich ein Anwalt der
inhaftierten Fifa-Funktionäre.
Balz Bruppacher

Die Schweiz soll die Auslieferung
eines der Fifa-Funktionäre ver-
hindern, die imMai in Zürich ver-
haftet worden sind. Das fordert
sein Anwalt, Grégoire Mangeat.
Die US-Justiz habe die Persönlich-
keitsrechte seines Mandanten
verletzt. Die Amerikaner hätten
die Verhaftung auf Schweizer Bo-
den bewusst inszeniert, indem

Fifa-Skandal:Anwalt
kritisiertUS-Justiz

sie Journalisten vorher Informa-
tionen über die Aktion gesteckt
hätten. «Es ist offensichtlich, dass
die ‹New York Times› informiert
wurde», sagt Mangeat. Dies sei
eine übliche Vorgehensweise der
US-Justiz unddiene dazu, die An-
geschuldigten öffentlich zu ent-
würdigen und so die Unschulds-
vermutung infrage zu stellen.
«Die Schweiz muss dem Drän-

gen der amerikanischen Staats-
anwälte widerstehen», fordert
der Anwalt. Die insgesamt sechs
Verhafteten stehen unter Ver-
dacht der Korruption.

Seite 14

Angela Merkel wünscht bei der
Zuwanderungsinitiative eine Lö-
sung zwischen der Schweiz und
der EU. Das erklärte die deutsche
Bundeskanzlerin am Donnerstag
in Bern überraschend deutlich.
Die Strategie des Bundesrats, die
Nachbarstaaten für eine prag-
matische Umsetzung des Volks-
entscheids zu gewinnen, be-
kommt damit Auftrieb. Wie aber

ein allfälliger Kompromiss mit
Brüssel durch eine Abstimmung
in der Schweiz gebracht werden
soll, ist umstritten. Der Bundesrat
erwägt zwei Abstimmungen: eine
zu Themen der Personenfreizü-
gigkeit und später eine über die
fremden Richter. (sbü.)

Auftrieb fürBundesrat
nachMerkelsBesuch

Seite 12
Kommentar Seite 23

SV
EN

H
O
PP

E
/E

PA

Flüchtling in München mit Bild von Angela Merkel. (5. 9. 2015)

Rund 7000 Flüchtlinge haben
gestern Samstag über
Österreich nach Deutschland
einreisen können. Auch
in der Schweiz wächst die
Hilfsbereitschaft.
Michael Fleischhacker
(Wien), KathrinAlder

Diewesteuropäischen Länder öff-
nen die Grenzen für Flüchtlinge
ausAfrika unddemNahenOsten.
Österreich hat bis gestern Sams-
tagabend 8000 Flüchtlinge aus
Ungarn einreisen lassen. Die
meisten von ihnen fuhren umge-
hend per Zug nach Deutschland
weiter. In München trafen bis am
Abend gegen 7000 Menschen
ein, die nun auf die Bundesländer
verteilt werden.
Möglich machte dies eine Ver-

einbarung zwischen Deutsch-
land, Österreich und Ungarn, die
Flüchtlinge ausnahmsweise ohne
Kontrollen und bürokratische
Hürden einreisen zu lassen. Auch
für heute Sonntag erwarten die
deutschenBehörden die Ankunft
mehrerer tausendMenschen.

Europazeigt jetztSolidarität
mitdenFlüchtlingen

Die steigende Zahl der Flücht-
linge, die über Ungarn undÖster-
reich nach Westeuropa ziehen,
hat auch Auswirkungen auf die
Schweiz. Die Zahl der Asylsu-
chenden, die aus Österreich ein-
reisen, hat sich in den letzten drei
Monaten vervierfacht. ImKanton
St. Gallen seien in den letzten vier

Wochen rund 660 Asylgesuche
eingegangen, sagt ein Sprecher
der dortigen Kantonspolizei. In
den vier Vorwochenwaren es 350
gewesen. Gar versechsfacht hat
sich in den letzten drei Monaten
die Zahl der Personen, die an der
schweizerisch-österreichischen
Grenze vom Grenzwachtkorps

wegen illegalenAufenthalts ange-
haltenworden sind.
Auch in der Schweiz scheint

die Stimmung gegenüberMigran-
ten umzuschwenken. Ein Indiz
für die steigende Solidarität sind
die Bürger-Zuschriften, die das
Staatssekretariat für Migration
(SEM) täglich erhält. So habe sich
die Tonalität dieser Schreiben in
der vergangenenWochemerklich
verändert, sagt ein SEM-Spre-
cher. Zuvor sei darin oft dasWort
«Asylchaos» vorgekommen, nun
erkundigten sich die Leute da-
nach, wie sie am besten helfen
könnten.
Ähnliches ist von denHilfswer-

ken in der Schweiz zu hören. Bei
ihnen laufen die Telefone seit Ta-
gen heiss. Die Glückskette hat im
Rahmender Aktion «Flüchtlinge»
bis gestern Samstag 1,8Millionen
Franken gesammelt. «Verglichen
mit anderen Spendenaktionen ist
das überdurchschnittlich viel»,
sagt der Direktor der Glückskette,
Tony Burgener.

Deutschland öffnet Grenzen und nimmt Tausende von Menschen auf
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