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Nach Panne: Disziplin 
soll besser werden
BERN. FDP und SVP  
verloren gestern knapp  
eine Abstimmung – weil  
viele ihrer Nationalräte  
in der Kafipause sassen. 

Mit 85:83 Stimmen hat der Na-
tionalrat gestern Morgen einen  
Vorstoss von FDP-Ständerätin 
Karin Keller-Sutter versenkt. 
Sie hatte verlangt, dass der 
Bundesrat mit Nigeria ein 
Rechtshilfeabkommen aus-
handelt, das die Strafverfol-
gung von Dealern erleichtert. 
Besonders ärgerlich an der 
Schlappe der Rechten ist für 
FDP-Nationalrat Andrea Caro-
ni, dass sie völlig unnötig war: 
Gemeinsam mit BDP und Tei-
len der CVP hätten FDP und 
SVP locker eine Mehrheit zu-

sammengebracht. Nur: Zu vie-
le Freisinnige und SVPler ver-
passten die Abstimmung – 
weil sie zu dieser Zeit gerade in 
der Znünipause waren. 

«Einige kamen noch in den 
Nationalratssaal gerannt, 
schaff ten es aber nicht mehr 
rechtzeitig zu den Abstim-
mungsknöpfen», sagt Caroni. 
SVP-Nationalrätin Yvette Es-
termann, die bei ihrer Fraktion 
für die Präsenz an Abstim-
mungen zuständig ist, bestä-
tigt dies: «Es stimmt, einige 
Fraktionsmitglieder sassen 
noch im Café.» Die Abstim-
mung sei früher erfolgt als 
 erwartet. Doch dies sei keine 
Entschuldigung, so Ester-
mann: Die Disziplin ihrer Leu-
te müsse besser werden. Froh 
über die Znünipause von FDP 

und SVP ist Justizministerin 
Simonetta Sommaruga (SP): 
Aus ihrer Sicht hätte der 
Vorstoss das Dealer-
Problem nicht ge-
löst. SIMON HEHLI

Euro beträgt der volkswirtschaft-
liche Schaden durch das Hoch-
wasser in Deutschland nach Ein-
schätzung der Ratingagentur 
Fitch. Und das Hochwasser ist 
noch lange nicht überstanden – 
die Wassermassen drücken wei-
terhin auf die Deiche. SDA
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Pfadileiter nach 
Unglück verurteilt
GREYERZ. Wegen eines tödlichen 
Unfalls in einem Pfadilager hat 
das Bezirksgericht Greyerz ges-
tern den verantwortlichen 
Pfadileiter zu einer bedingten 
Geldstrafe von 3600 Franken 
verurteilt. Ein 13-jähriger Pfa-
der war 2011 während einer 
Wanderung in den Freiburger 
Voralpen über einen Fels-
sprung gestürzt. SDA

«Hitlergruss» in Richtung Freysinger
SITTEN. Die Bilder verbreiteten sich ges-
tern in Windeseile auf Twitter und Face-
book: Der Walliser SVP-Staatsrat Oskar 
Freysinger ist darauf als Adressat eines 
Hitlergrusses zu sehen. Ein neuer Skan-
dal um den Politiker, der bereits mit der 
Reichskriegsfl agge Schlagzeilen gemacht 
hat, die in seinem Keller hängt, ist dies 
allerdings nicht. Freysinger erklärt auf 
Anfrage, das Bild sei am Montag wäh-
rend der Vereidigung von 627 neu einge-
bürgerten Walliserinnen und Wallisern 
entstanden. «Die Leute zögerten zu Be-
ginn, weil sie nicht wussten, wie sie sich 
verhalten und wie sie den Arm heben 
sollten.» Eine Frau wählte dabei die 
schlechteste Variante: Sie streckte den 
Arm zum Hitlergruss in die Luft. Frey-
singer ist sich sicher, dass es sich um ein 
Versehen handelte. «Das war kein An-
griff  gegen mich oder so. Der Anlass war 
sehr sympathisch, die Leute waren un-
glaublich herzlich.» AME/HAL

und SVP ist Justizministerin 
Simonetta Sommaruga (SP): 
Aus ihrer Sicht hätte der 

Mann schiesst auf Schwiegermutter Internet-Pranger nach Tanzdemo
LAUSANNE. Ein Mann (43) hat 
gestern Morgen in einer Woh-
nung in Tour-de-Peilz VD auf 
seine Ehefrau und seine 
Schwiegermutter geschossen. 
Die beiden Frauen mussten 
verletzt ins Spital gebracht 
werden. Ein Kind wurde Zeuge 

des Dramas. Es wurde in Si-
cherheit gebracht. Den Schüs-
sen ist gemäss ersten Erkennt-
nissen der Waadtländer Kan-
tonspolizei ein Ehestreit vor-
ausgegangen. Opfer waren 
eine 39-jährige und eine 60-jäh-
rige Frau aus der Türkei. SDA

BERN. Die Berner Justiz stellt in 
der kommenden Woche Fotos 
von noch nicht identifi zierten 
Randalierern der «Tanz dich 
frei»-Kundgebung vom 25. Mai 
ins Internet. Es gehe um Bilder 
unbekannter Personen «unter 
dringendem Tatverdacht». Dies 

hat die Staatsanwaltschaft ent-
schieden. Gezeigt werden die 
Bilder auf der Internetseite der 
Kantonspolizei. Bei der Kund-
gebung waren 50 Personen 
verletzt worden, und es war ein 
grosser Sachschaden entstan-
den. SDA

Oskar Freysinger (l.) bei der Vereidigung von neu Eingebürgerten: Eine Frau macht den Hitlergruss. 

im Weltraum auf und bleibt dort bis 
im September – da bleibt für wei-
tere Schnappschüsse noch viel Zeit. 
LÜS/FOTO: KEYSTONE 

Laut Andrea Caroni (FDP, AR) 
machten einige seiner Mitstreiter 
zu lang Pause. B. DEVÈNES/KEY


