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Mehr Schutz für jüdische Gemeinden
Der Bund spricht erstmals von einer «Angelegenheit von nationaler Tragweite»

Noch in diesem Jahr soll
ein Konzept zum Schutz speziell
gefährdeter religiöser Minder-
heiten vorliegen. Dabei zeigt
sich: Bund und Kantone werden
mehr Mittel aufwenden müssen.
Ein Kanton hat sich bereits
auf einen Betrag festgelegt.

DANIEL GERNY

Die jüdischen Gemeinden in der
Schweiz zahlen Millionenbeiträge für
ihre Sicherheit. Als Folge der gegenwär-
tigen Bedrohungslage sind die Kosten in
den vergangenen Jahren stark angestie-
gen. Allein in der Stadt Zürich ist von
1,5 Millionen Franken pro Jahr die
Rede. Breite politische Allianzen ver-
langen deshalb in vielen Kantonen und
auf Bundesebene, dass sich die öffent-
liche Hand finanziell stärker für den
Schutz von durch Anschläge bedrohten
Religionsgemeinschaften engagiert.
Auch der Bund ist unter Druck, nach-
dem er vor einem Jahr in einem Bericht
etwas salopp empfohlen hatte, jüdische
Organisationen sollten für die Sicher-
heitskosten doch eine Stiftung errichten.

Gefahr von Nachahmungstaten

Inzwischen tönt es anders: In einem
diese Woche veröffentlichten Bericht
aus dem Eidgenössischen Departement
des Innern (EDI) wird der Schutz von
jüdischen Einrichtungen erstmals un-
zweideutig als «Angelegenheit von na-
tionaler Tragweite» anerkannt. Insbe-
sondere für Schweizerinnen und Schwei-
zer jüdischen Glaubens sei die Ter-
rorbedrohung auch hierzulande erhöht,
konstatiert das EDI. Der Nachrichten-
dienst des Bundes gehe davon aus, dass
jeweils in der Folge von Anschlägen in
Europa das Risiko «für sogenannte
Nachahmungstaten auf solche Ziele
auch in der Schweiz temporär steigt». In
klaren Worten anerkennt der Bund vor

diesem Hintergrund eine gewisse Ver-
antwortung auch in finanzieller Hin-
sicht: «Soweit es sich um Massnahmen
handelt, die – zumindest teilweise – in
seinen verfassungsmässigen Zuständig-
keitsbereich fallen, kann der Bund sich
auch an deren Finanzierung beteiligen.»

Wegweisend ist dies, weil eine Ar-
beitsgruppe im Auftrag des Bundes bis
Ende Jahr ein Schutzkonzept für jüdi-
sche Gemeinden und andere religiöse
Minderheiten vorlegen soll. Die Ar-
beitsgruppe ist eine direkte Folge der
Diskussionen vom vergangenen Jahr
und der Forderung für einen besseren
Schutz von jüdischenGemeinden.Darin

vertreten sind die Sicherheitsbehörden
des Bundes und der Kantone, aber auch
der Schweizerische Israelitische Ge-
meindebund (SIG) sowie die Födera-
tion Islamischer Dachorganisationen
Schweiz (FIDS). André Duvillard, Lei-
ter der Arbeitsgruppe und Delegierter
des Sicherheitsverbundes Schweiz
(SVS), bestätigt auf Anfrage, dass der-
zeit im Detail abgeklärt werde, auf wel-
che gesetzliche Grundlage sich eine
möglicheBeteiligung des Bundes an den
Sicherheitskosten abstützen könnte. In
gewissen Bereichen erscheint der Fall
klar. So hat der Bund Schutzpflichten
für völkerrechtlich geschützte Personen

und Gebäude. Weniger eindeutig ist
aber beispielsweise, inwiefern sich aus
dem Bundesgesetz über Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit
(BWIS) eine finanzielle Verpflichtung
des Bundes zugunsten jüdischer Ein-
richtungen ableiten lässt. Laut dem
BWIS ist der Bund zu vorbeugenden
Massnahmen zur Bekämpfung von Ter-
rorismus und gewalttätigem Extremis-
mus verpflichtet.

Angst vor Präjudiz

Gleichzeitig steht fest, dass in erster
Linie die Kantone für die Sicherheit zu-

ständig sind, weil sie gemäss Bundesver-
fassung über die Polizeihoheit verfügen.
Auch auf kantonaler Ebene zeigt sich
unterdessen, wie eine stärkere Beteili-
gung der öffentlichen Hand aussehen
könnte. So hat die Regierung des Kan-
tons Basel-Stadt vor wenigen Wochen
entschieden, 75 Prozent der durch die
IsraelitischeGemeindeBasel (IGB) und
andere jüdische Institutionen geplanten
Investitionskosten im Sicherheitsbe-
reich bis zu einer maximalen Höhe von
500 000 Franken zu übernehmen. Basel-
Stadt ist damit der ersteKanton, der sich
auf einen konkreten Betrag festgelegt
hat. Gleichzeitig spricht sich die Regie-
rung aber gegen die Übernahme laufen-
der privater Sicherheitskosten aus, die
über die Gefahrenabwehr in der Öffent-
lichkeit und den spezifischen Schutz bei
konkreten Gefährdungslagen hinaus-
gehen. Eine solche Unterstützung wür-
de ein Präjudiz für andereGemeinschaf-
ten darstellen, die besonderen Schutz
benötigten oder geltend machten, er-
klärt der Basler Polizeidirektor Baschi
Dürr (fdp.) gegenüber der NZZ.

ÄhnlicheÜberlegungenwerden auch
in anderen Kantonen angestellt. Es ist
deshalb nicht erstaunlich, dass das Bas-
ler Modell auch in der Arbeitsgruppe
des Bundes auf Anklang gestossen ist.
Aus Sicht von Duvillard könnte die Idee
Vorbildcharakter haben: Der Entscheid
dürfte Auswirkungen auf andere Kan-
tone haben, sagt er – ohne die Schluss-
folgerungen seiner Arbeitsgruppe vor-
wegnehmen zu wollen. Auch SIG-Gene-
ralsekretär Jonathan Kreutner, der
selbst in der Arbeitsgruppe sitzt, be-
urteilt das Basler Vorgehen als positiv.
Im Vordergrund steht für ihn dabei
neben der konkreten Zusage einer
finanziellen Unterstützung die Tatsache,
dass das erhöhte Schutzbedürfnis der
jüdischen Gemeinschaft und die daraus
entstehenden Kosten ausdrücklich aner-
kannt werden. Aus Sicht von Kreutner
stellt der baselstädtische Weg aber nur
einen möglichen ersten Schritt dar:
«Nun müssen wir die nationalen Vor-
schläge der Arbeitsgruppe abwarten.»

Berset läuft im Bundesrat auf
Mehrheit stellt sich gegen einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub

HEIDI GMÜR, BERN

Nachdem im Juli die Initiative für einen
vierwöchigen Vaterschaftsurlaub mit
107 000 Unterschriften zustande ge-
kommen war, wollte SP-Innenminister
Alain Berset amMittwoch demBundes-
rat einen Gegenentwurf zum Volks-
begehren beliebt machen, wie mehrere
Quellen bestätigen. Berset sei vorge-
schwebt, der Initiative einen zweiwöchi-
gen Vaterschaftsurlaub als Kompromiss
entgegenzusetzen. Allerdings stiess er
damit im Bundesrat auf derart klaren
Widerstand, dass er das Geschäft von
sich aus wieder zurückzog und nochmals
über die Bücher gehen muss.

Gegenentwurf nicht vom Tisch

Dem Vernehmen nach hatten nicht nur
die vier FDP- und SVP-Bundesräte Ein-
wände gegen Bersets Vorschlag vorge-
bracht. Auch CVP-Bundesrätin Doris
Leuthard soll gegenüber dem Vorgehen
Bersets Skepsis angemeldet haben.

Bundesratssprecher André Simonaz-
zi bestätigt auf Anfrage lediglich, dass
eine erste Diskussion stattgefunden
habe und das Thema an einer der nächs-
ten Sitzungen wieder besprochen werde.
Denkbar ist, dass Berset dem Bundesrat

dannzumal mehrere Varianten vorlegen
wird, die dieser danach in die Vernehm-
lassung schickenwürde. «Das könnte für
Berset ein Ausweg sein», heisst es in
einemDepartement. In anderen Depar-
tementen wiederum wird freilich selbst
die Notwendigkeit eines Gegenentwurfs
an sich infrage gestellt.

Derweil ist Leuthards Skepsis gegen-
über einem Gegenentwurf mit einem
zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub inso-
fern bemerkenswert, als sich Berset mit
seinem Vorschlag an der Parlamentari-
schen Initiative von CVP-Nationalrat
Martin Candinas orientiert hatte. Auch
Candinas hatte zwei Wochen Vater-
schaftsurlaub gefordert, der wie der
Mutterschaftsurlaub über die Erwerbs-
ersatzordnung hätte finanziert werden
sollen. Der Vorstoss war im April 2016
im Nationalrat von den Grünen, der SP,
der BDP, den Grünliberalen und – bis
auf wenige Abweichler – auch von der
CVP unterstützt worden. Er scheiterte
aber am Widerstand von SVP und FDP,
die mit 97 gegen 90 Stimmen bei fünf
Enthaltungen das Begehren bodigten.

Candinas, der die Volksinitiative als
«nicht finanzierbar» ablehnt, hofft denn
auch, dass sich der Bundesrat doch noch
für einen Gegenentwurf wird erwärmen
können. Sollte der Bundesrat aber dar-

auf verzichten, könnte dies später auch
das Parlament übernehmen. Dass der
Nationalrat seinen Vorstoss abgelehnt
hatte, sieht er nicht als Hindernis. «Die
Zeit spielt für uns», meint er, «immer
mehr Unternehmen bieten einen Vater-
schaftsurlaub an, irgendwann wird er
wie der Mutterschaftsurlaub mehrheits-
fähig sein.» ZweiWochen erachtet er als
«typisch schweizerischen» Kompromiss;
er käme gerade kleinen Betrieben zu-
gute, sagt Candinas, die sich das Gewäh-
ren eines Vaterschaftsurlaubs nicht leis-
ten könnten, solange dieser nicht «soli-
darisch finanziert» werde.

Mit oder ohne Cassis?

Auch CVP-Chef Gerhard Pfister spricht
sich für einen Gegenentwurf zur Volks-
initiative aus – er würde es aber begrüs-
sen, wenn man «den Fächer öffnet» und
auch neue Ideen diskutierte, wie etwa
das Erleichtern temporärer Teilzeit-
arbeit statt eines Vaterschaftsurlaubs.

Unklar ist, ob Berset zuwartet, bis
Ignazio Cassis die Nachfolge von Didier
Burkhalter angetreten hat. Einen zwei-
wöchigen Vaterschaftsurlaub lehnen
zwar beide ab; Burkhalter könnte dem
Anliegen eines Gegenentwurfs jedoch
freundlicher gesinnt sein als Cassis.

Bund reagiert
auf Massaker
von Las Vegas
Verbot von Schnellfeuerkolben
geplant

(sda) Das Bundesamt für Polizei (Fed-
pol) empfiehlt, sogenannte «Bump
Stocks», also Schnellfeuerkolben, zu ver-
bieten. Diese Vorrichtungen am Kolben
von halbautomatischen Waffen ermög-
lichen eine gleich hohe Schussfolge wie
bei automatischen Waffen, also bis zu
mehrere hundert Schuss proMinute. Auf
diese Weise ausgerüstete Waffen sind
vergleichbar mit Seriefeuerwaffen, die in
der Schweiz verboten sind, wie das Fed-
pol mitteilt. Bump Stocks seien als «be-
sonders konstruierte Bestandteile» für
Seriefeuerwaffen zu betrachten, für wel-
che die Verbotsnormen gemäss Waffen-
gesetz gälten. Daher empfiehlt das Fed-
pol, «die Übertragung, den Erwerb, das
Vermitteln sowie das Verbringen» von
Bump Stocks «ins schweizerische Staats-
gebiet» zu verbieten. Die Konferenz der
kantonalen Polizeikommandanten un-
terstützt die Empfehlung.

Anlass dafür, dass das Fedpol sichmit
dem Thema befasste, war das Massaker
von Las Vegas. Der Täter hatte dabei am
1. Oktober Bump Stocks verwendet und
mindestens 58Menschen und sich selber
getötet.

Breiter Support
für Verbot
von Jihad-Reisen
Vernehmlassungsantworten
zu Vorschlägen des Bundesrats

(sda) Kantone, Städte und alle grossen
Parteien begrüssen die Pläne des Bun-
desrats, Jihad-Reisen sowieRekrutierun-
gen und Ausbildungen im Zusammen-
hang mit terroristischen Straftaten neu
ins Strafgesetzbuch aufzunehmen und
mit maximal fünf Jahren Gefängnis und
einer Landesverweisung zu bestrafen.
Damit werde endlich eine Lücke in der
Terrorbekämpfung geschlossen, heisst es
von links bis rechts in den Vernehmlas-
sungsantworten. Es sei richtig, auch
Handlungen zur Vorbereitung eines Ter-
roranschlags zu Straftaten zu erklären.

In einem anderen Punkt geht der
Bundesrat den Kantonen und einigen
Städten hingegen viel zu wenig weit.
Die Regierung will zwar auch die Betei-
ligung an einer Terrororganisation und
jegliche Form der Unterstützung unter
Strafe stellen undmit bis zu zehn Jahren
Gefängnis bestrafen. Die Kantone und
einige Städte hingegen kritisieren nun,
dass eine rein formelle Mitgliedschaft
bei einer kriminellen oder terroristi-
schen Organisation weiterhin straflos
bleibe, sofern damit keine Aktivität
verbunden sei.
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