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Von Markus Brotschi, Bern, 
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 Gefäng-
nis bestraft werden. Dies sei nach gelten-
dem Recht nicht möglich. Denn das 
Schweizer Söldnerverbot greife nur, 
wenn sich jemand einer fremden Armee 
oder einer Organisation wie der Frem-
denlegion anschliesse. Reimann will mit 
einer parlamentarischen Initiative nun 
die Beteiligung an «armeeähnlichen» Or-
ganisationen wie etwa islamistischen 
Gotteskämpfern ( Jihadisten) unter Strafe 
stellen. Ebenso das Anwerben von sol-
chen Kämpfern in der Schweiz, sagte Rei-
mann der «Ostschweiz am Sonntag». 

Nicht alle mit Schweizer Pass
Gemäss dem Nachrichtendienst des 
Bundes (NDB) kann es sich bei den Sy-
rienreisenden aus der Schweiz um Jiha-
disten oder Abenteurer handeln. Ob alle 
den Schweizer Pass haben, liess NDB-
Sprecher Felix Endrich gestern offen. Es 
könnten auch Ausländer darunter sein, 
die hier Wohnsitz haben. Der NDB beob-
achte die Szene. Gefährlich seien insbe-
sondere radikalisierte Rückkehrer, die 
in der Schweiz neue Jihadisten anwer-
ben. Bereits im letzten Mai gab der NDB 
bekannt, dass sich rund 20 Gotteskrie-
ger aus der Schweiz nach Somalia, Pakis-
tan und Afghanistan begeben hätten. 

Sicherheitspolitiker begrüssen Rei-
manns Vorstoss. Es sei richtig, dass «sol-
che Rambos mit Schweizer Pass» be-

straft würden, sagt CVP-Nationalrat Ja-
kob Büchler. SP-Nationalrätin Evi Alle-
mann wird Reimann unterstützen, falls 
die Syrienkämpfer 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 Beispiel 
der mittlerweile rehabilitierten Spanien-
kämpfer der 30er-Jahre zeige auch, dass 
eine Bestrafung ungerecht sein könne. 
Vischer bezweifelt zudem, dass Auslän-
der mit Schweizer Wohnsitz wegen Söld-
nerdiensten belangt werden können. 
Diese Bedenken teilt FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni. Er will die Bestrafung 

von Kriegern auf Schweizer Bürger be-
schränken. Eine solche Anpassung des 
Söldnerverbots an die moderne asym-
metrische Kriegsführung sei sinnvoll. 

Wurzeln im Balkan
Bei den Schweizer Gotteskriegern in Sy-
rien handle es sich mehrheitlich um Isla-
misten, die ihre Wurzeln im Balkan hät-
ten, sagte Lorenzo Vidino vom Center 
for Security Studies der ETH Zürich dem 
«SonntagsBlick». Laut einem gewöhnlich 
gut informierter Beobachter der hiesigen 
Islamistenszene stammen die Schweizer 
Gotteskrieger zur Hälfte aus der Deutsch-
schweiz, zur Hälfte aus der Romandie. 
Luzern, Zürich und Umgebung, aber 

auch Biel oder Lausanne seien Her-
kunftsorte. Oft sind es Secondos; man-
che sind gar Grosskinder von Einwande-
rern. «Bekannt sind mir Bosnier, Kosova-
ren, Mazedonier, aber auch ein Tune-
sier», sagt die Quelle. Die Männer 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 ziehen, legt 
ein Bericht der «SonntagsZeitung» nahe. 
Der schweizerisch-syrische Doppelbür-
ger Sait Cosar ist seit gut einem halben 
Jahr in Syrien verschwunden. Vermutet 
wird, dass er vom syrischen Regime ver-
schleppt wurde. Das Aussendeparte-
ment bestätigt, dass es Kenntnis vom 
Fall habe. Cosar lebt mit seiner Mutter, 
seiner Schwester und mehreren Kindern 
im Tessin. Die Familie gehört einer 
christlichen Minderheit an. Der 31-jäh-
rige Johann Cosar soll laut dem Zeitungs-
bericht Unteroffizier der Schweizer Ar-
mee sein und sich in Syrien als Ausbild-
ner einer christlichen Miliz betätigen. 
Mit Johann Cosar sollen weitere Schwei-
zer kämpfen. Sait Cosars Mutter wollte 
sich gestern auf Anfrage nicht äussern.

Verurteilung in Deutschland
Bislang kommen Jihadreisende in der 
Schweiz ungeschoren davon. Anders ist 
die Situation in Deutschland. Dort hat 
letzte Woche die Härte des Gesetzes den 
Weggefährten eines Bieler Gotteskrie-
gers getroffen. Emrah E. trug allerdings 
auch einiges dazu bei, dass ihn das Ober-
landesgericht Frankfurt am Main am 
Donnerstag zu sieben Jahren Haft ver-
urteilen konnte. Aus dem pakistanisch-
afghanischen Grenzgebiet hatte er 2010 
im deutschen Bundeskriminalamt ange-

rufen und gesagt, al-Qaida wolle im Bun-
destag in Berlin ein Blutbad anrichten. 
Die Drohung des radikalen Islamisten 
wirkte: Kurz darauf trat Innenminister 
Thomas de Maizière vor die Presse und 
warnte vor einem «mutmasslichen An-
schlagsvorhaben».

Der Frankfurter Staatsschutzsenat 
sieht im Telefonat eine Störung des öf-
fentlichen Friedens. Zudem hält es das 
Gericht für erwiesen, dass Emrah E. in 
seinen 25 Lebensjahren bereits zwei ter-
roristischen 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 Jihadreise gewesen. In Kenia trenn-
ten 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 Tansania verhaftet 
und an Deutschland ausgeliefert. 

Im Fall des Bieler Gymnasiasten Majd 
N. ermittelt die Bundesanwaltschaft seit 
2012 wegen «Verdachts auf Beteiligung 
an beziehungsweise Unterstützung einer 
kriminellen Organisation». Die Ermittler 
interessieren sich auch für die Emrah-E.-
Connection und haben ein Rechtshilfe-
ersuchen nach Deutschland geschickt – 
und eines nach Kenia. Der Bund tut aber 
wenig, um des Beschuldigten, der fast 
sein ganzes Leben am Bielersee ver-
bracht hatte, habhaft zu werden. Im 
Gegenteil: Er hat Majd  N. den Flücht-
lingsstatus entzogen und zwei Einreise-
sperren gegen ihn erlassen. Somit scheint 
es weiterhin unwahrscheinlich, dass es 
bald zur ersten Verurteilung eines Jihad-
reisenden in der Schweiz kommt.
Die Flüchtlingsstadt, Seite 6

Syrienkämpfer sollen bestraft werden
Rund zehn Personen aus der Schweiz beteiligen sich laut dem Nachrichtendienst des Bundes an den Kämpfen in Syrien. 
SVP-Nationalrat Lukas Reimann will mit einem Vorstoss 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

2013 wurden 51 Kinder von einem Eltern-
teil aus der Schweiz entführt – fast 20 Pro-
zent mehr als im Vorjahr, wie die 
«Schweiz am Sonntag» publik machte.  
Laut dem Bundesamt für Justiz (BJ) steigt 
auch die Zahl der Väter und Mütter, die 
ihr Kind illegal und gegen den Willen des 
anderen Elternteils in die Schweiz brin-
gen. Letztes Jahr wurden aus dem Aus-
land 37 Anträge auf Rückführung an die 
Schweiz gestellt. Das ist fast eine Verdop-
pelung seit 2008. Grund für die Zu-
nahme ist laut BJ die steigende Zahl bina-
tionaler Ehen. In 70  Prozent der Fälle 
sind es die Mütter, die ihre Kinder ent-
führen. Die Kinder sind im Schnitt  sieben 
Jahre alt. Die tatsächliche Zahl der Fälle 
dürfte indes deutlich höher liegen. Das 
BJ erfasst hauptsächlich die Rückfüh-
rungsanträge, die über das Haager Kin-
desentführungsübereinkommen abgewi-
ckelt werden. In Afrika und Asien haben 
viele Länder das Abkommen nicht unter-
zeichnet: Entführungen in diese Staaten 
werden vom BJ kaum erfasst. (SDA)

Starke Zunahme von 
Kindsentführungen

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

Grenzgänger
FDP Tessin will Abkommen 
mit Italien kündigen
Die Tessiner FDP will mit einer Standes-
initiative den Bundesrat dazu bringen, 
das Grenzgängerabkommen mit Italien 
zu kündigen. Sie lanciert im Kantonspar-
lament eine entsprechende Initiative. Die 
Partei geht davon aus, dass die Initiative 
vom Kantonsparlament angenommen 
wird, sagte FDP-Nationalrat Fulvio Pelli 
gestern. Die von den Grenzgängern ver-
ursachte Lage sei katastrophal, sagte 
Pelli, der Unmut sei gross. Rund 60 000 
Italiener arbeiten als Grenzgänger im 
Tessin – oft zu Dumpinglöhnen. (SDA)

Gesundheit
Neun Impfstoffe sind knapp 
oder gar nicht lieferbar
In der Schweiz sind neun Impfstoffe 
knapp oder gar nicht lieferbar. Engpässe 
gibt es bei der Impfung gegen Wilde Blat-
tern, Kinderlähmung, Keuchhusten, 
Gelbfieber und Tollwut. «Betroffen sind 
fünf Kinderimpfstoffe und vier Impf-
stoffe der Reisemedizin», bestätigt Chris-
toph Hatz vom Zentrum für Reisemedizin 
der Uni Zürich einen Bericht der «NZZ am 
Sonntag». Eine Gefährdung gebe es aber 
für niemanden. Wer dringend eine Imp-
fung brauche, bekomme diese. Im Notfall 
könnten Impfstoffe zudem kurzfristig im 
Ausland beschafft werden. (SDA)

Gripen
Saab wollte Showflüge 
am Lauberhorn durchführen
An den Skiweltcuprennen am Lauber-
horn hätte eine Gripen-Flugshow statt-
finden sollen. Doch aus der Marketing-
idee mit Blick auf die Kampfjet-Abstim-
mung vom 18. Mai wurde nichts. Wie die 
«SonntagsZeitung» meldete, bremste das 
Verteidigungsdepartement den Jet-Her-
steller Saab an einer Sitzung. Abgesagt 
wurde auch ein Kurs von Schweizer Ex-
perten der Pro-Gripen-Kampagne in 
Schweden, finanziert von Saab. (TA)

Junge SVP
Luzerner Anian Liebrand 
ist neuer Präsident
Die Junge SVP Schweiz hat den 24-jähri-
gen Luzerner Anian Liebrand zum neuen 
Präsidenten gewählt. Er tritt die Nach-
folge des Berners Erich Hess an. (SDA)

Nachrichten

SUNRISE
Das unabhängige Fachmagazin «connect» bestätigt:
Sunrise hat das beste Mobilnetz
für Telefonie in Stadt und Umland.
Überzeuge dich selbst auf sunrise.ch/connect


