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«MeinKampf» ist
keinBestseller
Hitlers Buch wieder im Handel

Bern/München. Siebzig Jahre nach
dem Tod Adolf Hitlers ist dessen Hetz
schrift «Mein Kampf» wieder in Buch
läden erhältlich – als historischkriti
sche Ausgabe mit umfangreichen Kom
mentaren. Das Münchner Institut für
Zeitgeschichte recherchierte jahrelang,
um die darin geäusserten Ansichten
Hitlers kritisch zu beleuchten und zu
widerlegen. Nun wird das 1950 Seiten
dicke Buch für 59 Euro verkauft.

In der Schweiz zeichnet sich jedoch
kein Kassenschlager ab. Im Gegensatz
zum umliegenden Ausland stösst das
Buch hier bislang auf wenig Interesse.
Beim grössten Schweizer Buchhändler
Orell Füssli Thalia sei «das Interesse
gering», sagte einMediensprecher.

Ex Libris führt die Neuauflage seit
dem 20. Dezember in seinem On
lineshop. Wer ein Exemplar erwerben
will, muss es dort bestellen. In den Filia
len ist das Buch nicht erhältlich. Keine
Exemplare gibt es derzeit beim grössten
Internetversandhaus Amazon. SDA

Streit umkantonaleSpitallisten
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gegen Graubünden und Thurgau
Susch/Zürich. Der SpitallistenStreit
zwischen Zürich und den Kantonen
Graubünden sowie Thurgau macht die
Planung im Gesundheitswesen komple
xer. Nach Urteilen des Bundesverwal
tungsgerichts ist der Einsatz der inter
kantonalen Gesundheitsdirektorenkon
ferenz nötig. «Da besteht Handlungs
bedarf», sagte Stefan Leutwyler,
stellvertretender Zentralsekretär der
Schweizerischen Konferenz der kanto
nalen Gesundheitsdirektoren.

Der Grund für die neue Situation:
Der Kanton Zürich intervenierte zwei
Mal erfolgreich gegen die Spitallisten
anderer Kantone. Zuerst siegten die
Zürcher vor dem Bundesverwaltungs
gericht im Streit umdie Bündner Spital
liste. Erreicht wurde, dass das erste
BurnoutSpital der Schweiz, die Clinica
Holistica Engiadina in Susch, mit einem
Angebot von 50 Betten nicht auf die
Bündner Spitalliste gesetzt wurde.

Die unmittelbare Konsequenz war,
dass in Bezug auf die Zulassung der
ClinicaHolistica–zulastenderKranken

versicherung – die alte Spitalliste
Psychiatrie ihre Gültigkeit behielt. Dort
ist die Klinik mit fünf Betten für Bünd
ner Patienten aufgeführt.

DieNovität imhelvetischenGesund
heitswesen, wonach erstmals eine
Beschwerde eines Kantons gegen die
Spitalliste eines anderen gerichtlich
entschieden wurde, macht die Koordi
nation imGesundheitswesen nicht eben
einfacher. Die Folgen müssten auf Stufe
Gesundheitsdirektoren diskutiert wer
den, sagte Rudolf Leuthold, Chef des
Bündner Amtes für Gesundheit, auf
Anfrage.

Konsequenz der freien Spitalwahl
Gemäss Angaben Leutholds koordi

nierte Graubünden seine Spitalliste in
Absprache mit den Nachbarkantonen,
freilich nicht mit Zürich. Doch gerade
bei Patienten aus demKanton Zürich ist
die BurnoutKlinik inmitten der Unter
engadiner Berglandschaft beliebt, wes
halb die Zürcher Regierung eine Koor
dination der Spitallisten forderte.

Zürich nahm nicht nur die Spital
liste in Graubünden ins Visier, sondern
auch jene des Kantons Thurgau – und
wiederum erfolgreich. Die Richter des
Bundesverwaltungsgerichts kamen
zum Schluss, Thurgau habe zusätzliche
Kapazitäten in der Psychiatrie geschaf
fen, ohne sich vorher mit dem Nachbar
kanton abzusprechen, was dem Kran
kenversicherungsgesetz zuwiderlaufe.

Der Thurgauer Regierungsrat hatte
die Klinik Aadorf ohne Kapazitätslimite
auf die Spitalliste gesetzt, obschon zwei
andere Kliniken nach Meinung des
Gerichts den Bedarf in der Psychiatrie
erfüllen. Dadurch seien zu grosse Kapa
zitäten in der Psychiatrie geschaffen
worden.

Die neue Situation mit den Ausein
andersetzungen um Spitallisten dürfte
zusammenhängenmit der freien Spital
wahl, die 2012 eingeführtwurde. Befin
det sich ein ausgewähltes Spital auf
einer Spitalliste eines Kantons, dann
muss der Wohnkanton des Patienten
zahlen. SDA

GemeinsamgegendieSVP-Initiative
Bürgerliche und Linke warnen vor einem Ja am 28. Februar zur Durchsetzungs-Initiative

Bern. Nicht nötig, nicht verhältnismäs
sig, nicht schweizerisch: Mit solchen
Aussagen bekämpfen die gegnerischen
Komitees die DurchsetzungsInitiative
der SVP. Aus ihrer Sicht ist diese eines
Rechtsstaats unwürdig.

Mit Ausnahme der SVP stellen sich
alle grossen Parteien gegen die Initia
tive, über die am 28. Februar abge
stimmt wird. Gestern haben das bürger
liche, das linke und das NGOKomitee
gemeinsam vor den Medien ihre Argu
mente dargelegt.

Auf dem Spiel steht für die Gegner
nichts Geringeres als der Schutz des
Einzelnen vor staatlicherWillkür.Wenn
die Menschenrechte für Ausländer
nicht mehr gälten, betreffe das nicht
nur diese, sondern uns alle, sagte Flavia
Kleiner von der Operation Libero.

Würden die Bestimmungen der
Initiative tatsächlich angewendet,
müsste die Schweiz wahrscheinlich aus
der Europäischen Menschenrechtskon
vention (EMRK) austreten. Damit
könnte sich niemand mehr an Strass
burg wenden, wenn er der Ansicht sei,
dass ihm in der Schweiz Unrecht wider
fahren sei. «Die EMRK gibt es entweder
für uns alle oder für niemanden», stellte
Kleiner fest.

Auch die Ständeräte Filippo Lom
bardi (CVP, TI) und Robert Cramer
(Grüne, GE) warnten vor einem Will
kürstaat. Das Volk könne die Verfassung
ändern, doch müsse es dabei Regeln
einhalten.

Ein neuer Verfassungsartikel müsse
mit dem Rest der Verfassung vereinbar
sein. Genau das erfülle die Durchset
zungsInitiative aber nicht. Automati
sche Ausschaffungen auch bei Bagatell
delikten ohne Prüfung des Einzelfalls
widersprächen mehreren Verfassungs
artikeln.

Sanktion für Bagatelldelikte
Ein Ja zur Initiative würde aus Sicht

der Gegner grossen Schaden anrichten,
ohne einen Nutzen zu bringen. «Es gibt
nichts durchzusetzen», schreiben die
Komitees. Entgegen den Behauptungen
der Initianten sei die AusschaffungsIni
tiative nämlich bereits umgesetzt, und
zwar streng. Ausländer würden mit
dem beschlossenen Gesetz bei schwe
ren Delikten automatisch ausgeschafft.

Die vom Parlament beschlossene
Härtefallklausel sei eng gefasst und
garantiere lediglich ein rechtsstaatli
ches Minimum. Wer glaube, dass die
DurchsetzungsInitiative für Taten wie

jene von Köln einen Nutzen bringen
würde, irre sich gewaltig, sagte Stände
rat Andrea Caroni (FDP, AR). Gehe es
um schwere Taten wie Vergewaltigung
oder Raub, greife schon das beschlos
sene Gesetz.

Gehe es dagegen um sexuelle Beläs
tigung oder einfachen Diebstahl, würde
auch die DurchsetzungsInitiative nicht
zur automatischen Ausschaffung füh
ren. Bei solchen Delikten wäre die Aus
schaffungweiterhinmöglich, aber nicht
zwingend. Hingegen würden bei einem
Ja zur DurchsetzungsInitiative viele
Bagatelldelikte zur automatischen Aus
schaffung führen, warnte Caroni.

Er führte folgendes Beispiel an: Ein
21jähriger, in der Schweiz geborener
Ausländer wird mit seinem Roller in
einer 30erZone mit 50 km/h geblitzt
und erhält dafür eine bedingte Geld
strafe. Zehn Jahre später, mittlerweile
Familienvater und beruflich arriviert,
verkaufe der Mann einem Kollegen
Hanf von seiner Balkonpflanze, worauf
ihn jemand anzeige. Weil er vor zehn
Jahren leicht vorbestraft wurde und
nun ein leichtes Betäubungsmitteldelikt
begangen habe, würde er zwingend
ausgeschafft. Nationalrätin Cesla Ama
relle (SP, VD) brachte das Beispiel einer

jungen Portugiesin, die Graffiti an eine
Wand gesprayt hat und einige Jahre
vorher wegen Beleidigung eines Nach
barn gebüsst wurde. Laut Amarelle
würde auch sie ausgeschafft.

Warnung vor Zweiklassenjustiz
Lombardi empörte sich darüber,

dass für einen Viertel der Bevölkerung
andere Regeln gälten – unabhängig
davon, wie lange die Einzelnen in der
Schweiz lebten und ob sie hier geboren
sind. «Eine solche Zweiklassenjustiz
können wir nicht akzeptieren», sagte
der CVPStänderat.

Nationalrat Beat Flach (GLP, AG)
wies darauf hin, dass die Initiative die
Gewaltenteilung infrage stelle. Sie
heble nicht nur das Parlament aus, son
dern auch das Bundesgericht. Ein Aus
länder könnte sich gegen eine Ausschaf
fung nur noch bis zur obersten kantona
len Instanz zurWehr setzen.

Nationalrätin Rosmarie Quadranti
(BDP, ZH) schliesslich warnte vor den
Kosten für die Kantone. Angesichts
dessen, dass die Initiative menschen
verachtend und eines Rechtsstaates
unwürdig sei, stehe dieses Argument
allerdings nicht im Vordergrund,
sagte sie. SDA

Nachrichten

Hohe Wohnkosten
für Minderbemittelte

Bern. Fast 84 Prozent der Haushalte
mit armutsproblem weisen keine ange
messene Wohnversorgung auf. zu
diesem Schluss kommt eine gestern
veröffentlichte Studie der Schweizeri
schen Konferenz für Sozialhilfe und der
Fachhochschule nordwestschweiz.
Ungenügend ist die Wohnsituation vor
allem wegen der zu hohen Kosten. Bei
vier Fünftel der armen Haushalte betra
gen die Wohnkosten mehr als 30 Pro
zent des Bruttoeinkommens. Um die
Miete bezahlen zu können, müssen sich
die Betroffenen in anderen Lebens
bereichen einschränken. SDA

Genfer Initiative gegen
Grenzgänger erfolgreich
Genf. Die rechtspopulistische Partei
Mouvement Citoyens genevois hat
gestern eine kantonale Volksinitiative
eingereicht, die ein ende der Retrozes
sionszahlungen für grenzgänger aus
Frankreich fordert. Dafür müsste ein
abkommen mit Frankreich von 1973
gekündigt werden. Das Volksbegehren
wurde im Vorfeld der eidgenössischen
Wahlen vom 18. Oktober lanciert und
verlangt, dass die Steuern der in
Frankreich wohnhaften grenzgänger im
Kanton genf bleiben. SDA

Sistiertes Verfahren um
manipulierte Wahlzettel
Solothurn. Die Bundesanwaltschaft
hat das Strafverfahren um 39 mutmass
lich manipulierte Wahlzettel bei der
Solothurner nationalratswahl vom
18. Oktober eingestellt. Die Ermittlun
gen führten zu keiner Täterschaft. Die
Manipulation der Wahlzettel hatte keine
auswirkungen auf das Resultat. Da
auch keine ansätze ersichtlich seien,
welche eine baldige Identifizierung der
Täterschaft wahrscheinlich machten,
sei das Verfahren sistiert worden, hält
die Bundesanwaltschaft fest. SDA

Treffen zur Zuwanderung
mit den Niederlanden
Bern. Bundesrat Didier Burkhalter trifft
am Donnerstag in Den Haag den nie
derländischen aussenminister Bert
Koenders. im zentrum des Treffens
steht das Verhältnis Schweiz–eU. Die
niederlande haben in den ersten sechs
Monaten 2016 die eURatspräsident
schaft inne. Sie hatten diese von
Luxemburg übernommen. Beim Treffen
wird es um die Umsetzung der zuwan
derungsinitiative und den vorgesehe
nen zeitplan gehen. SDA
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  L& M Special Edition 
 Red Label/Blue Label/Forward/
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Box, 10 x 20 Zigaretten 
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