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Bern | Nationalrat diskutiert über Verschärfung des Waffenrechts

Heikle Baustelle
Der Nationalrat disku-
tiert heute Mittwoch
über die Verschärfung
des Waffenrechts. Es han-
delt sich um eine der hei-
kelsten Baustellen der
Europapolitik. Der Wider-
stand gegen jegliche Ver-
schärfung bedroht die
Schweizer Schengen-
Mitgliedschaft.

Das Ankommen verpflichtet die
Schweiz, die einschlägigen euro-
päischen Bestimmungen zu
übernehmen. Die EU hat ihre
Vorschriften als Folge der Ter-
roranschläge von Paris vom 
November 2015 verschärft. Im
Fokus sind halbautomatische
Sturmgewehre, wie sie damals
von den Angreifern verwendet
wurden. In der Schweiz sind sol-
che Waffen weit verbreitet.
Zehntausende Armeeangehöri-
ge behalten ihre Waffe nach En-
de der Dienstpflicht im Schrank.
Minderjährige Jungschützen
hantieren damit im Schiess-
stand. Das Eidgenössische Feld-
schiessen ist mit weit über
100000 Teilnehmenden das
grösste Schützenfest der Welt.
Die Aussicht, die EU könnte sich
ernsthaft an dieser Tradition
vergreifen, sandte Schockwel-
len durchs Land. Auch der Bun-
desrat dürfte sich die Haare ge-
rauft haben: Die Verschärfung
der EU-Waffenrichtlinie platzte
mitten in die ohnehin schwieri-
ge Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative.

Lex Suisse
Den schmerzhaftesten Zahn hat-
ten die Schweizer Diplomaten al-
lerdings rasch gezogen. Es ge-
lang ihnen, eine auf die Schwei-
zer Gepflogenheiten gemünzte

Bestimmung in der Richtlinie
unterzubringen: Ordonnanz-
waffen können nach Beendi-
gung der Dienstpflicht weiter-
hin mit nach Hause genommen
werden. Auf Druck verschiede-
ner Mitgliedstaaten wurden die
ursprünglichen Pläne der Kom-
mission weiter entschärft. Ein
Verbot gilt nicht mehr summa-
risch für alle Waffen, die wie
Kriegswaffen aussehen, sondern
nur noch für Waffen mit grossen
Magazinen. Auch die psycholo-
gische Begutachtung entfiel. An-
gesichts des innenpolitischen
Drucks reizte der Bundesrat bei
der Umsetzung den vorhande-
nen Spielraum aus. Künftig gel-
ten halbautomatische Gewehre
mit einem Magazin von mehr als
zehn Schuss und Pistolen mit
über zwanzig Schuss als verbote-
ne Waffen. Das betrifft in erster
Linie die zivile Version des
Sturmgewehrs 90 und ähnliche
Waffen.

Regelmässig 
zum Training
Solche könnten nur noch mit ei-
ner Ausnahmebewilligung er-
worben werden. Eine Ausnah-
mebewilligung bekommt, wer
Mitglied in einem Schützenver-
ein ist oder regelmässig mit der
Waffe übt. Der Bundesrat hat in
Aussicht gestellt, dass dafür
fünf Trainings innerhalb von
fünf Jahren genügen.

Keine Ausnahmebewilli-
gung gibt es für schulterge-
stützte Waffen, die mit einem
Klapp- oder Teleskopschaft auf
weniger als sechzig Zentimeter
Länge gekürzt werden können.
Weitere Ausnahmen sind für
Sammler oder Museen vorgese-
hen. Wer bereits eine verbotene
Waffe besitzt, die noch nicht ge-

meldet ist, muss diese nachre-
gistrieren lassen, kann sie aber
behalten. Die Bedingungen für
eine Ausnahmebewilligung
müssen dafür nicht erfüllt sein.
Allerdings möchte der Bundes-
rat die Vorschriften, die für ver-
botene Waffen gelten, auch auf
Magazine mit grosser Kapazität
anwenden. So schreibt es die
EU-Richtlinie vor.

Kommission bremst
Der Nationalratskommission
geht das zu weit. Sie will die Ma-
gazine selber nicht regulieren,
vor allem aus praktischen Grün-
den. Ein Magazin gilt heute
nicht als wesentlicher Waffen-
bestandteil und trägt daher
auch keine Seriennummer. Es
dürfte unmöglich sein, Millio-
nen von nicht registrierten Ma-
gazinen ins Recht zu fassen. Die
Kommission stört sich auch da-
ran, dass das Sturmgewehr nach

Ende der Dienstpflicht formell
als verbotene Waffe gilt, auch
wenn die entsprechenden Be-
stimmungen keine Anwendung
finden. Sie will die übernomme-
nen Ordonnanzwaffen gar nicht
erst zu den verbotenen Waffen
zählen. Auch die Voraussetzun-
gen für eine Ausnahmebewilli-
gung sollen gelockert werden.
Die Verschärfung des Waffen-
rechts hätte so kaum noch prak-
tische Auswirkungen: Wer kei-
ne Gefährdung darstellt, kann
grundsätzlich weiterhin jede be-
liebige Waffe kaufen, sofern er
diese hin und wieder benutzt.
Für Sportschützen bedeutet die
Revision allenfalls ein zusätzli-
cher Behördengang, Jäger sind
ohnehin nicht betroffen.

Schützen in Stellung
Fraglich ist, ob die Vorlage noch
mit den EU-Vorschriften verein-
bar ist. Trotzdem ist das Refe-

rendum so gut wie sicher. Pro
Tell hat sich bereits in Stellung
gebracht. Auch der Schweizer
Schiesssportverband erwägt ein
Referendum, die SVP ist eben-
falls gegen die Verschärfung.
Im Schengen-Assoziierungsab-
kommen hat sich die Schweiz
zur Übernahme aller Weiter-
entwicklungen verpflichtet.
Tut sie dies nicht, fällt der Ver-
trag grundsätzlich dahin. Laut
Bundesrat ist die Schengen-Zu-
sammenarbeit aber von grosser
Bedeutung für die Schweizer Si-
cherheitsbehörden und für die
Wirtschaft. Er beziffert den
möglichen Schaden auf über
zehn Milliarden Franken pro
Jahr. Die Dublin-Zusammenar-
beit würde ebenfalls beendet,
was einen massiven Anstieg der
Asylverfahren zur Folge haben
könnte. Die Schweiz hat bis En-
de Mai 2019 Zeit, die Vorlage
umzusetzen. | sda

Waffenrecht. Ein SIG 550 Sturmgewehr. Das Waffenrecht soll verschärft werden.
FoTo KEySToNE

Der Nahrungsmittelmulti Nestlé baut
seine weltweite Informatik um. Dazu
will er das Technologiezentrum in Bar-
celona und andere Standorte besser
nutzen. Die Neuorganisation könnte bis
zu 500 Stellen kosten. Nespresso lagert
80 Stellen aus.

Der Arbeitsplatzabbau würde innerhalb von 18
Monaten vollzogen, schrieb Nestlé am Dienstag
in einem Communiqué. Mit dem Schritt will das
Unternehmen den digitalen Wandel beschleuni-
gen und von Innovationen in der Informatik pro-
fitieren. Die Massnahmen erhöhen den Angaben
zufolge auch die operative Effizienz.

Die Kaffeekapsel-Tochter Nespresso ihrer-
seits plant spezialisierte Zentren in Spanien und
Portugal und will bereits bestehende Nestlé-Ein-
richtungen für den Onlinehandel und die Liefer-
ketten nutzen. Dazu lagert die Firma 80 Stellen
von Lausanne ins Ausland aus.

Die Nespresso-Boutiquen sollen von einem
neuen Zentrum in Italien geleitet werden. Nes-
presso bietet allen betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern Stellen in den drei Zentren im
Ausland an.

Abbau im Waadtland
Die Angestellten können die Pläne nun während
einer Konsultationsphase kommentieren, wie
Nestlé weiter mitteilte. Zudem erarbeite das Un-
ternehmen Sozialpläne. Hinzu kämen Stellenan-
gebote innerhalb des Konzerns, Frühpensionie-
rungen und die Beratung bei der Stellensuche.
Produktionsstandorte in der Schweiz seien von
den Massnahmen nicht betroffen.

Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wurden laut Nestlé informiert. Die Stel-
len befinden sich in Vevey, Lausanne und Bus -
signy VD. Seitens der Konzernleitung liess 

sich der globale Personalchef Peter Vogt mit
den Worten zitieren, der Konzern werde alle
Mög lichkeiten ausschöpfen, um den Betrof -
fenen Unterstützung zu gewähren und die Aus-
wirkungen abzumildern. Nestlé bleibe dem
Heimstandort Schweiz verbunden.

Die drei vom Abbau betroffenen Waadtlän-
der Standortgemeinden reagierten mit Bedauern
auf die Abbaupläne. Sie forderten rasche Ver-
handlungen, um Alternativen zu finden und die
Arbeitsplätze im Kanton zu behalten.

Der Waadtländer Regierungsrat und Volks-
wirtschaftsdirektor Philippe Leuba erklärte auf
Anfrage der Nachrichtenagentur sda, er habe bei
der Nestlé-Generaldirektion in aller Form um ein
Treffen noch in der laufenden Woche ersucht. Er
wolle alternative Lösungen ausloten und nicht
einfach stillhalten.

Es sei ihm gelungen, ausreichende Fristen
für die Organisation des Personals zu erzielen.
Die Nachrichten von Nestlé seien schlecht und
seine Gedanken gälten den Beschäftigten und ih-
ren Angehörigen, sagte Leuba weiter.

Wie Nestlé im Communiqué weiter mit -
teilte, baute das Unternehmen seine Aktivitä-
ten in der Schweiz in den vergangenen Jah-
ren aus. So stieg der Personalbestand zwi-
schen 2013 und 2017 von 6700 auf 10100. 
6000 dieser Arbeitsplätze sind im Kanton Waadt.
Das Unternehmen habe im Inland umfang-
reich investiert. 2018 plane der Konzern in 
der Schweiz Investitionen von rund 300 Millio-
nen Franken.

Vergangene Woche hatte Nestlé angekün-
digt, die Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung in Lausanne zu konzentrieren und zu ver-
stärken. Dazu werden zwei Zentren mit 800 Be-
schäftigten zu einem internationalen For-
schungspool in der Waadtländer Hauptstadt
zusammengelegt. | sda

Vevey | Nestlé baut in der Schweiz ab

Es geht um 500 Stellen

KURZMELDUNGEN

Hohe
Schwankungs-
reserve
ZüricH | Die Reserven der
Schweizer Pensionskassen
sind 2017 auf einen Höchst-
stand seit der Finanzkrise ge-
stiegen. Zu verdanken ist dies
einem starken Anlagejahr.
Auch in Zukunft bleiben die
Leistungen des Finanzmarktes
für das Schweizer Rentensys-
tem «überlebenswichtig». En-
de 2017 weisen die Pensions-
kassen einen durchschnittli-
chen Deckungsgrad von knapp
114 Prozent aus, wie die Auto-
ren der 18. Schweizer Pen -
sionskassenstudie von Swiss-
canto an einer Medienkonfe-
renz erklärten. Damit verfügen
die Kassen über eine Wert-
schwankungsreserve von 
14 Prozent gegenüber den ein-
gegangenen Verpflichtungen.
Seit der Finanzkrise 2008 sei
das ein neuer Höchststand,
sagte René Raths, Leiter Pen -
sionskassen der Zürcher Kan-
tonalbank. Im Anlagejahr 2017
erzielten die Pensionskassen
eine durchschnittliche Rendite
von 7,6 Prozent (Vorjahr: 3,6
Prozent). Dies trotz des Nied-
rigzinsumfelds, wie Iwan De-
plazes, Leiter Asset Manage-
ment bei der ZKB-Tochter
Swisscanto Invest, ergänzte.
Der Vermögenszuwachs belief
sich auf rund 100 Milliarden
Franken. | sda

«Dialogpreis
Schweizer Juden»
Bern/ZüricH | Der «Dialog-
preis Schweizer Juden» will ein
Zeichen gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus
setzen. Die Preisträger der
erstmaligen Verleihung sind in
der Deutschschweiz der Imam
Muris Begovic und der Rabbi-
ner Noam Hertig. In der West-
schweiz werden der protestan-
tische Diakon Maurice Gardiol
und der jüdische Vorbeter Eric
Ackermann geehrt. Der vom
Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebund (SIG) und der
Plattform der Liberalen Juden
der Schweiz (PLSJ) vergebene
Preis ist mit zweimal 10000
Franken dotiert. Der Festakt
zur Preisverleihung fand am
Dienstagabend in Anwesenheit
von Bundespräsident Alain
Berset statt. Berset stellte in
seiner Rede fest, dass Men-
schen heute die Möglichkeit
hätten, sich umfassend zu in-
formieren und auszutauschen,
aber insbesondere über Sozia-
le Medien Gerüchte und Un-
wahrheiten gestreut würden.
Dadurch würden sich Intole-
ranz, Fremdenhass und Antise-
mitismus weiter ausbreiten.
Das Medium der Aufklärung
sei der Dialog. | sda

40 Stellen
GränicHen | Der Heizungs-
und Lüftungshersteller Zehn-
der verlagert einen Teil der
Produktion aus der Schweiz
nach Frankreich. Darum baut
er am Hauptsitz in Gränichen
AG 40 Stellen ab. Mit der
 Verlagerung will Zehnder seine
Heizkörper-Produktion in
Europa optimieren. Ziel sei es,
die Kostenstrukturen und die
unbefriedigende Produktions-
auslastung nachhaltig zu ver-
bessern, teilte Zehnder am
Dienstag mit. Produkte für den
britischen Markt sollen künftig
im französischen Vaux-Andi-
gny statt in Gränichen gefer-
tigt werden. | sda

Freiburg | Für Olympische Spiele 2026

Sicherheitskosten von 
2,9 Millionen Franken
Finden die Olympischen
Winterspiele 2026 in der
Schweiz statt, fallen in den
Austragungskantonen auch
Sicherheitskosten an. Im
Kanton Freiburg rechnet
man mit Kosten von rund
2,9 Millionen Franken.

Die Kosten könnten aber stei-
gen, wenn sich Freiburg an den
Sicherheitskosten anderer Kan-
tone beteiligen muss. Das sagte
Staatsrat Jean-Pierre Siggen in
einem Artikel der Westschwei-
zer Zeitung «La Liberté».

Keine Verstärkung 
von aussen nötig
Siggen hält es im Prinzip für
möglich, dass die Organisato-
ren der Spiele den Kanton Frei-
burg auffordern könnten, seine
Solidarität mit anderen Kanto-
nen unter Beweis zu stellen,
wenn es um die Bezahlung der
Sicherheitskosten geht. «Diese
Frage ist offen», wie Siggen
 ausführte. Verstärkung durch
ausserkantonale Polizeikräfte
brauche Freiburg aber nicht,
 betonte der CVP-Staatsrat. «Die
Freiburger Kantonspolizei hat
uns bestätigt, dass sie allein für
die Sicherheit sorgen kann.»

Auch in die Infrastruktur
muss der Kanton laut Siggen
nicht investieren. Bis im Jahr
2026 sei die Eissporthalle Saint-

Léonard renoviert und entspre-
che olympischen Standards.

Aktuell beteiligt sich der
Kanton Freiburg mit einer hal-
ben Million Franken an der Fi-
nanzierung der Olmypiakandi-
datur. An der Kandidatur «Sion
2026» sind mehrere Kantone be-
teiligt, darunter Wallis, Bern
und Freiburg. In den beiden letz-
teren Städten sollen die Eis-
hockey-Wettbewerbe ausgetra-
gen werden.

Der Final soll in Bern statt-
finden. Die beiden Orte müssen
die übrigen Spiele der Finalrun-
de aufteilen. «Wir werden min-
destens einen Halbfinal haben»,
sagte Siggen. Eine Volksabstim-
mung zum Thema findet Siggen
eigentlich unnötig. Der Kredit
soll aber dennoch dem Grossen
Rat unterbreitet werden. Damit
könne eine Debatte geführt und
offene Fragen beantwortet wer-
den. «Tun wir das nicht, kommt
eine Lawine von parlamentari-
schen Vorstössen auf uns zu»,
befürchtete der Staatsrat. Im
Nachbarkanton Bern rechnete
man ursprünglich mit Sicher-
heitskosten von rund zehn Mil-
lionen Franken. Anfang Mai
liess Volkswirtschaftsdirektor
Christoph Ammann (SP) im «Re-
gionaljournal» von Schweizer
Radio SRF durchblicken, dass es
teurer werden könnte. Um wie
viel, liess er hingegen offen. | sda


