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Alain Berset beimTreffen mit der Bevölkerung vonVal-de-Charmey während der Bundesratsreise. PETER KLAUNZER / KEYSTONE

Bund zahlt für Schutz
gefährdeter Minderheiten
Religionsgemeinschaften hoffen auf Signalwirkung

MICHAEL SURBER

Der Bundesrat wird sich an den Kosten
zum Schutz von gefährdeten Minder-
heiten in der Schweiz beteiligen. In sei-
ner Sitzung vom Mittwoch hat er das
Eidgenössische Justiz- und Polizei-
departement (EJPD) damit beauftragt,
eine Verordnung «zur Gewährleistung
der Sicherheit von Minderheiten mit
besonderen Schutzbedürfnissen» zu er-
arbeiten. Im Fokus stünden hierbei ins-
besondere die jüdischen, aber auch die
muslimischen Gemeinschaften sowie
andere durch gezielte Gewalt gefähr-
dete Personen, heisst es in einer Mittei-
lung des EJPD.

Gemäss Beurteilung des Nachrich-
tendienstes des Bundes sind vor allem
jüdische und muslimische Personen und
Einrichtungen einer erhöhtenTerrorbe-
drohung ausgesetzt. Diese Exponiert-
heit führt in der Folge zu steigenden
Sicherheitskosten für die betroffenen
Gemeinschaften. Nicht zuletzt deshalb
gelangten jüdische Gemeinschaften un-
längst an die Behörden mit der Bitte um
einen verstärkten Polizeischutz sowie
eine finanzielle Beteiligung des Staates
an den Ausgaben für private Sicher-
heitsmassnahmen.

Zusammenarbeit intensivieren

In einem ersten Schritt will sich der Bund
nun ab 2019 mit einer halben Million
Franken pro Jahr an den Kosten für «kri-
minalpräventive» Informations-, Sensibi-
lisierungs- undAusbildungsmassnahmen
beteiligen. Damit nimmt der Bundesrat
eine der Empfehlungen des Sicherheits-
verbundes Schweiz auf, welcher in sei-
nem Konzept vom April 2018 forderte,
dass sich der Bund in Zukunft finanziell
an der Sicherheit von nationalenMinder-
heiten beteiligen solle. Zudem sei es an-
gezeigt, wie es im Bericht weiter heisst,
dass sich die Zusammenarbeit zwischen
dem Nachrichtendienst des Bundes, der
Polizei sowie den gefährdeten Minder-

heiten intensiviere. Die polizeiliche
Sicherheit sei zwar primär Aufgabe der
Kantone. Doch der Bund sei per Gesetz
verpflichtet, vorbeugende Massnahmen
zur Bekämpfung von Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus zu treffen,
heisst es in dem Konzept weiter.

Schwarzpeterspiel beenden

Die Religionsgemeinschaften erhoffen
sich von der nun beschlossenen Beteili-
gung des Bundes eine «positive Signal-
wirkung» für ein verstärktes Engagement
der Kantone und Gemeinden bei der
Kostentragung vor Ort. «Wir haben be-
obachten können,dass sich der Bund,die
Kantone und die Städte bei der Debatte
um die Finanzierung von Sicherheits-
massnahmen oft den ‹Schwarzen Peter›
zugeschoben haben, und niemand schien
bereit zu sein, mit gutem Beispiel voran-
zugehen», schreibt der Schweizerische
Israelische Gemeindebund (SIG) in
einer ersten Stellungnahme.Nicht zuletzt
deshalb begrüssen der SIG und die Platt-
form der Liberalen Juden der Schweiz
den Entscheid des Bundesrats, sich nun
doch auch finanziell zu beteiligen.

In einem zweiten Schritt soll gemäss
Bundesrat auch geprüft werden, ob eine
gesetzliche Grundlage geschaffen wer-
den kann, die es dem Bund in Zukunft
ermöglichen würde, aktive oder passive
Massnahmen zum Schutz von Einrich-
tungen oder Personen besonders gefähr-
deter Minderheiten finanziell oder
anderweitig zu unterstützen, wie es in
der Medienmitteilung des EJPD heisst.
«Diese konkrete Unterstützungszusage
des Bundes ist für den SIG ein wichtiger
Etappensieg», wird Herbert Winter, der
Präsident des SIG, in der Medienmit-
teilung zitiert. Die Zusage des Bundes
sei aber eng mit der Bereitschaft der
Kantone verknüpft, die Massnahmen
mitzutragen.Es werde sich auf kantona-
ler Ebene zeigen, ob man bereit sei, die
Sicherheit gefährdeter Minderheiten zu
stützen.

Unternehmergeist und Heavy Metal
Die Landesregierung besucht den Heimatkanton von Bundespräsident Alain Berset

(sda) · Der Bundesrat hat amDonnerstag
zu Beginn seiner zweitägigen «Schul-
reise» den freiburgischen Greyerzbezirk
besucht. Dort standen sozialer Unter-
nehmergeist und Rockmusik im Zen-
trum des von Bundespräsident Alain
Berset zusammengestellten Programms.

Wie die Landesregierung mitteilte,
begann die Reise mit einer Zugfahrt
nach Bulle. ImHauptort des Greyerzbe-
zirks besuchten die Mitglieder des Bun-
desrats und der Bundeskanzler einen
Gastrobetrieb der gemeinnützigen Ge-
nossenschaft Sucré Salé. Sie hilft Men-
schen mit einer IV-Rente bei der Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt.
In dem von der Genossenschaft betrie-

benen Café diskutierten die Mitglieder
der Landesregierung mit Verantwort-
lichen undAngestellten über das Projekt
und denArbeitsmarkt.

Danach traf der Bundesrat imKultur-
zentrum Ebullition auf junge Kultur-
schaffende, die mehrere Musiklabels im
Heavy-Metal- und im Rock-Genre be-
treiben. In den Gesprächen ging es um
die Schweizer Rockszene,Kulturproduk-
tion und junges Unternehmertum. Die
Freiburger Rockband Darius eröffnete
diesen Programmpunkt mit einer musi-
kalischen Einlage. Nächste Station war
die GemeindeVal-de-Charmey, die 2014
aus der Fusion des Tourismusorts Char-
mey mit dem benachbarten Cerniat her-

vorging. Dort traf die Landesregierung
bei einem Apéro auf die Bevölkerung,
bevor der Bundesrat zusammen mit der
Freiburger Kantonsregierung das Mit-
tagessen einnahm.

Bei einemTreffen mit den Medien in
Charmey sagte Bundespräsident Alain
Berset, es sei ihm eine Freude, die Lan-
desregierung in seinenHeimatkanton zu
bringen.Am späten Nachmittag und am
Abend standen Besuche des freiburgi-
schen Broyebezirks und des angrenzen-
den waadtländischen Bezirks Broye-
Vully auf dem Programm. Die themati-
schen Schwerpunkte des zweiten Tags
der Bundesratsreise werden am Freitag
Natur und Geschichte bilden.

3 Mal Ferien abgesagt.

112 Nächte durchgearbeitet.
1 Ursache für Krebs bei Kindern entdeckt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher,
die immer bessere Behandlungsmethoden gegen Krebs entwickeln. PK 30-3090-1
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