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Schweiz

An einer Konferenz in 
 Phoenix, Arizona, hat sich 
die stellvertretende US-
Justizministerin Kathryn 
Keneally zum jüngsten Stand 
im Steuerstreit geäussert.

Bislang haben sich nach Angaben der US-
Justizbehörde 106 Schweizer Finanzinsti-
tute für eine Teilnahme am US-Programm 
zur Beilegung des Steuerstreits gemeldet. 
Darunter sollen sich nicht nur Banken be-
fi nden. Nicht-Banken können jedoch 
nicht teilnehmen.

Kathryn Keneally, hat sich am Sams-
tag zum Stand der Dinge bei der Umset-
zung des US-Programms geäussert. Da-
mit sollen Schweizer Banken ihre Prob-
leme um unversteuerte US-Gelder lösen 
können. Keneally ist für Steuerbelange 
zuständig.

Auch wenn wohl nicht mit allen 106 
Instituten Vereinbarungen über eine 
Nichtverfolgung oder aufgeschobene Ver-
folgung getroff en würden, sei das Justiz-
departement erfreut über die Rückmel-
dungen auf das Programm, sagte 
 Keneally.

Ende Jahr war die Frist für jene Ban-
ken abgelaufen, die sich in die soge-
nannte Kategorie 2 des Programms ein-
reihen wollen. Damit räumen die Insti-
tute ein, dass sie unter Umständen Kun-
den betreut haben, die ihren Steuer-
pfl ichten in den USA nicht korrekt nach-
gekommen sind. Die Finanzmarktauf-
sichtsbehörde (Finma) empfahl den rund 
300 Schweizer Banken, sich im Zweifels-
fall für diese Kategorie zu melden.

Weitere Fristen laufen
Ein paar Dutzend Banken hatten in den 
vergangenen Wochen mitgeteilt, dass sie 
sich für das US-Programm gemeldet ha-
ben. Je nach Verschulden der Banken 
werden im US-Programm Bussen fällig, 
die sich zwischen 20 und 50 Prozent der 
verschwiegenen Vermögen bewegen. Im 
Gegenzug erhalten die Banken einen 
Freibrief, der sie vor einer potenziell 
existenzgefährdenden Anklage in den 
USA bewahren soll.

Für jene Banken, die seit längerem im 
Visier der US-Behörden stehen, etwa die 
CS oder die Kantonalbanken von Zürich 
und Basel, steht das Programm jedoch 
nicht off en. Sie müssen separat mit der 
US-Justiz verhandeln und ebenfalls mit 
saftigen Bussen rechnen.

Für die Banken in der Kategorie 2 ist 
es nach wie vor möglich, in die harmlo-
sere Kategorie 3 zu rutschen. Zahlreiche 
Banken dürften sich wegen verschiede-
ner Fristen erst später zu einer Teil-
nahme entscheiden.

Das US-Programm war im vergange-
nen Sommer aufgelegt worden, nach-
dem sich die USA und die Schweiz nach 
zähen Verhandlungen auf einen Weg zur 
Beilegung des Steuerstreits geeinigt hat-
ten. Mit dem US-Programm ist auch die 
Off enlegung umfangreicher Geschäfts-
daten der Banken verbunden. Dies soll 
den USA die Verfolgung von Steuersün-
den ermöglichen. (sda) 

106 Geldinstitute 
nehmen an US-
Programm teil

Möglicherweise werden Wegwerf-Plas-
tiksäcke in der Schweiz doch nicht ver-
boten. Zwar stimmte das Parlament vor 
gut einem Jahr für ein Verbot. Doch das 
mit der Umsetzung betraute Bundesamt 
für Umwelt zieht eine Gebühr für alle 
Plastiksäcke und Einkaufstaschen vor, 
wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Die 
Motion zielte auf die weissen Plastik-
säckchen, die an den Kassen der Detail-
händler gratis abgegeben werden. Das 
Bundesamt schlägt nun vor, die Gratis-
abgabe von Plastiksäcken grundsätzlich 
zu verbieten – ungeachtet aus welchem 
Material sie sind. Der Handel soll die Sä-
cke aber weiterhin kostenlos abgeben 
dürfen, wenn die Tragtaschen aus hygi-
enischen Gründen nötig sind oder wenn 
sie einen direkten Kontakt mit Lebens-
mitteln haben. Nationalrat Dominique 
de Buman (CVP, FR), der die Motion ein-
gereicht hatte, sieht sein Anliegen «ent-
stellt», wie er auf Anfrage sagte. Er will 
in der nächsten Session eine weitere Mo-
tion einreichen, falls der Bund nicht von 
seinen Plänen abrückt. (sda)

Bund plant Gebühr 
für alle Plastiksäcke

Der neue Rektor Michael 
Hengartner gibt zu, dass die 
Hochschule im Fall Mörgeli 
und beim Sponsoring der 
UBS Fehler gemacht habe. 

Der «Fall Mörgeli» und seine Folgen und 
ein umstrittenes Millionen-Sponsoring 
der Grossbank UBS hatten die Universi-
tät Zürich in den vergangenen Monaten 
in die Schlagzeilen gebracht. Gestern 
äusserte sich der designierte neue Rek-
tor der Hochschule, Michael  Hengartner, 
dazu in der «NZZ am Sonntag».

Einen Sponsoringvertrag wie jenen 
mit der UBS werde die Uni künftig so-
fort veröffentlichen, sagte Hengartner. 
Die Grossbank hatte der Hochschule 
2012 100 Millionen Franken überlassen 
für den Aufbau eines «Center for Eco-
nomics in Society». Durch die Geheim-
haltung des Vertrages mit der UBS habe 
sich die Uni «einen Bärendienst erwie-
sen», sagte Hengartner. Sollte ein Geld-
geber künftig von der Uni verlangen, 

dass ein Vertrag nicht öffentlich ge-
macht werde, «werden wir das Geld 
nicht annehmen». 

Grundsätzlich will Hengartner 
grosse Beträge weiterhin annehmen. 
«Wenn uns morgen die Novartis oder 
die Roche 100 Millionen Franken für 
fünf Lehrstühle anbietet und sagt, wir 
möchten dass ihr damit die Krebsfor-
schung fördert, dann sage ich Ja.» Die 
Universität sei gegenwärtig daran, ein 
Reglement für grosse Zuwendungen 
auszuarbeiten.

Ritzmann kritisiert Gutachten
Was den Fall Mörgeli betriff t, räumt Hen-
gartner ein, dass die Uni die Entschei-
dungswege verbessern muss. Die Entlas-
sung der Titularprofessorin Iris Ritz-
mann sei «nicht gut gelaufen». Man sei 
auch zu wenig transparent gewesen. Für 
eine öff entliche Institution im Jahr 2014 
gehe das nicht. «Es ist allerdings un-
glücklich, dass es eine Krise gebraucht 
hat, um die Fehler zu bemerken.»

Abgeschlossen ist der Fall Ritzmann 
noch nicht. Die entlassene Medizinhisto-

rikerin kritisiert das Gutachten, das ein 
externer Berater über die Rechtmässig-
keit ihrer Entlassung angefertigt hat. Auf 
der Website «Unterstützungsverein für 
AkademikerInnen in Konfl ikten mit 
 öff entlichen Arbeitgebern und Behör-
den» (Uvak) publizierte sie an diesem 
Wochenende eine 16-seitige Entgegnung 
auf das Gutachten.

Dieses Gutachten sei keine  eigentliche 
Untersuchung ihrer Entlassung,  sondern 
nur eine «nachträgliche Rechtfertigung 
der Kündigung». Der Gutachter habe 
sich einzig auf Angaben der Universität 
gestützt und wissentlich entlastendes 
Material ausgeklammert, schreibt 
 Ritzmann.

Ritzmann soll den Medien interne 
Dokumente zugespielt haben, die 
schliesslich zum Abgang von SVP-Natio-
nalrat Christoph Mörgeli als Leiter des 
medizinhistorischen Museums führten. 
Nachdem zahlreiche Professorinnen 
und Professoren dem ehemaligen Uni-
Rektor Andreas Fischer Führungs-
schwäche vorgeworfen hatten, trat die-
ser schliesslich 2013 zurück. (sda/bzr)

Fälle Mörgeli und UBS: Uni Zürich gesteht Fehler ein

2013 wurden 51 Kinder von einem El-
ternteil aus der Schweiz entführt – fast 
20 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die 
«Schweiz am Sonntag» publik machte.  
Laut dem Bundesamt für Justiz (BJ) 
steigt auch die Zahl der Väter und Müt-
ter, die ihr Kind illegal und gegen den 
Willen des anderen Elternteils in die 
Schweiz bringen. Letztes Jahr wurden 
aus dem Ausland 37 Anträge auf Rück-
führung an die Schweiz gestellt. Das ist 
fast eine Verdoppelung seit 2008. Grund 
für die Zunahme ist laut BJ die steigende 
Zahl binationaler Ehen. In 70  Prozent 
der Fälle sind es die Mütter, die ihre Kin-
der entführen. Die Kinder sind im 
Schnitt  sieben Jahre alt. Die tatsächliche 
Zahl der Fälle dürfte indes deutlich hö-
her liegen. Das BJ erfasst hauptsächlich 
die Rückführungsanträge, die über das 
Haager Kindesentführungsübereinkom-
men abgewickelt werden. In Afrika und 
Asien haben viele Länder das Abkom-
men nicht unterzeichnet: Entführungen 
in diese Staaten werden vom BJ kaum 
erfasst. (sda)

Starke Zunahme von 
Kindsentführungen

Markus Brotschi und Thomas Knellwolf
Die Meldung des Nachrichtendienstes, 
dass sich rund zehn Schweizer in Syrien 
den Rebellen und Gotteskriegern ange-
schlossen haben, hat den St. Galler SVP-
Nationalrat Lukas Reimann aufge-
schreckt. Er will, dass die Männer bei 
der Rückkehr mit bis zu fünf Jahren Ge-
fängnis bestraft werden. Dies sei nach 
geltendem Recht nicht möglich. Denn 
das Schweizer Söldnerverbot greife nur, 
wenn sich jemand einer fremden Ar-
mee oder einer Organisation wie der 
Fremdenlegion anschliesse. Reimann 
will mit einer parlamentarischen Initia-
tive nun die Beteiligung an «armeeähn-
lichen» Organisationen wie etwa isla-
mistischen Gotteskämpfern ( Jihadis-
ten) unter Strafe stellen. Ebenso das 
Anwerben von solchen Kämpfern in der 
Schweiz, sagte Reimann der «Ost-
schweiz am Sonntag». 

Nicht alle mit Schweizer Pass
Gemäss dem Nachrichtendienst des 
Bundes (NDB) kann es sich bei den 
 Syrien-Reisenden aus der Schweiz um 
Jihadisten oder Abenteurer handeln. 
Ob alle den Schweizer Pass haben, liess 
NDB-Sprecher Felix Endrich gestern 
 offen. Es könnten auch Ausländer dar-
unter sein, die hier Wohnsitz haben. 
Der NDB beobachte die Szene. Gefähr-
lich seien insbesondere radikalisierte 
Rückkehrer, die in der Schweiz neue 
 Jihadisten anwerben. Bereits im letzten 
Mai gab der NDB bekannt, dass sich 
rund 20 Gotteskrieger aus der Schweiz 
nach Somalia, Pakistan und Afghanis-
tan begeben hätten. 

Sicherheitspolitiker begrüssen Rei-
manns Vorstoss. Es sei richtig, dass 
«solche Rambos mit Schweizer Pass» 
bestraft würden, sagt CVP-Nationalrat 
Jakob Büchler. SP-Nationalrätin Evi 
 Allemann wird Reimann unterstützen, 
falls die Syrien-Kämpfer nicht nach 
 geltendem Recht bestraft werden 
 könnten. 

Bedenken hat der grüne Nationalrat 
Daniel Vischer. Zwar sei er ebenfalls da-
gegen, dass sich Schweizer an Kämpfen 
im Ausland beteiligten. Aber das Bei-
spiel der mittlerweile rehabilitierten 
Spanien-Kämpfer der 30er-Jahre zeige 
auch, dass eine Bestrafung ungerecht 
sein könne. Vischer bezweifelt zudem, 
dass Ausländer mit Schweizer Wohnsitz 
wegen Söldnerdiensten belangt werden 
können. Diese Bedenken teilt FDP-Na-
tionalrat Andrea Caroni. Er will die Be-
strafung von Kriegern auf Schweizer 
Bürger beschränken. Eine solche An-
passung des Söldnerverbots an die mo-
derne asymmetrische Kriegsführung 
sei sinnvoll. 

Wurzeln im Balkan
Bei den Schweizer Gotteskriegern in 
 Syrien handle es sich mehrheitlich um 
Islamisten, die ihre Wurzeln im Balkan 
hätten, sagte Lorenzo Vidino vom Cen-
ter for Security Studies der ETH Zürich 
dem «SonntagsBlick». Laut einem ge-

wöhnlich gut informierter Beobachter 
der hiesigen Islamistenszene stammen 
die Schweizer Gotteskrieger zur Hälfte 
aus der Deutschschweiz, zur Hälfte aus 
der Romandie. Luzern, Zürich und Um-
gebung, aber auch Biel oder Lausanne 
seien Herkunftsorte. Oft sind es Secon-
dos; manche sind gar Grosskinder von 
Einwanderern. «Bekannt sind mir Bos-
nier, Kosovaren, Mazedonier, aber auch 
ein Tunesier», sagt die Quelle. Die Män-
ner seien zwischen 18 und 25 Jahren 
alt.

Dass es sich im Fall von Syrien aber 
nicht nur um Islamisten handelt, die 
von der Schweiz aus in den Krieg zie-
hen, legt ein Bericht der «Sonntags-

Zeitung» nahe. Der schweizerisch-syri-
sche Doppelbürger Sait Cosar ist seit 
gut einem halben Jahr in Syrien ver-
schwunden. Vermutet wird, dass er 
vom syrischen Regime verschleppt 
wurde. Das Aussendepartement bestä-
tigt, dass es Kenntnis vom Fall habe. 
Cosar lebt mit seiner Mutter, seiner 
Schwester und mehreren Kindern im 
Tessin. Die Familie gehört einer christ-
lichen Minderheit an. Der 31-jährige 
 Johann Cosar soll laut dem Zeitungs-
bericht Unteroffizier der Schweizer 
 Armee sein und sich in Syrien als Aus-
bildner einer christlichen Miliz betäti-
gen. Mit Johann Cosar sollen weitere 
Schweizer kämpfen. Sait Cosars Mutter 
wollte sich gestern auf Anfrage nicht 
äussern.

Verurteilung in Deutschland
Bislang kommen Jihad-Reisende in der 
Schweiz ungeschoren davon. Anders ist 
die Situation in Deutschland. Dort hat 
letzte Woche die Härte des Gesetzes 
den Weggefährten eines Bieler Gottes-
kriegers getroffen. Emrah E. trug aller-
dings auch einiges dazu bei, dass ihn 
das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main am Donnerstag zu sieben Jahren 
Haft verurteilen konnte. Aus dem pa-
kistanisch-afghanischen Grenzgebiet 
hatte er 2010 im deutschen Bundeskri-
minalamt angerufen und gesagt, al-
Qaida wolle im Bundestag in Berlin ein 
Blutbad anrichten. Die Drohung des ra-
dikalen Islamisten wirkte: Kurz darauf 
trat Innenminister Thomas de Maizière 

vor die Presse und warnte vor einem 
«mutmasslichen Anschlagsvorhaben».

Der Frankfurter Staatsschutzsenat 
sieht im Telefonat eine Störung des 
 öffentlichen Friedens. Zudem hält es 
das Gericht für erwiesen, dass Emrah E. 
in seinen 25 Lebensjahren bereits zwei 
terroristischen Vereinigungen angehört 
hatte: in Pakistan al-Qaida und in 
 Somalia der al-Shabaab. In Somalia war 
Emrah E. zwar eine Zeit lang mit Majd 
N. aus Biel auf Jihad-Reise gewesen. In 
Kenia trennten sich im Mai 2012 ihre 
Wege. Majd N. sass danach monatelang 
in einer Zelle in Nairobi fest – auch weil 
ihn die Schweiz nicht mehr einreisen 
lassen wollte.  Emrah E. wurde in Tan-
sania verhaftet und an Deutschland 
 ausgeliefert. 

Im Fall des Bieler Gymnasiasten Majd 
N. ermittelt die Bundesanwaltschaft 
seit 2012 wegen «Verdachts auf Beteili-
gung an beziehungsweise Unterstüt-
zung einer kriminellen Organisation». 
Die Ermittler interessieren sich auch 
für die Emrah-E.-Connection und ha-
ben ein Rechtshilfeersuchen nach 
Deutschland geschickt – und eines nach 
Kenia. Der Bund tut aber wenig, um des 
Beschuldigten, der fast sein ganzes 
 Leben am Bielersee verbracht hatte, 
habhaft zu werden. Im Gegenteil: Er hat 
Majd N. den Flüchtlingsstatus entzogen 
und zwei Einreisesperren gegen ihn er-
lassen. Somit scheint es weiterhin un-
wahrscheinlich, dass es bald zur ersten 
Verurteilung eines Jihad -Reisenden in 
der Schweiz kommt.

Strafen für Schweizer Syrien-Kämpfer?
Rund zehn Personen aus der Schweiz beteiligen sich laut dem Nachrichtendienst des Bundes an den Kämpfen in 
Syrien. SVP-Nationalrat Lukas Reimann will erreichen, dass die Männer bei der Rückkehr bestraft werden können. 

Ein Scheich ruft in Aleppo (Syrien) zum Jihad gegen Bashar al-Assad auf. Foto: Reuters 

Oft sind die Gottes-
krieger Secondos, 
manche sind gar 
Grosskinder von 
Einwanderern. 


