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KURZNACHRICHTEN

Zwei Millionen
unterschlagen
BELLINZONA | Einem�42-jähri-
gen�Treuhänder�wird�im�Tessin
vorgeworfen,�sich�zwischen
2006�und�2012�rund�zwei�Mil-
lionen�Franken�unrechtmäs-
sig�angeeignet�zu�haben.�Das
Geld�soll�in�seine�eigenen�Ta-
schen�und�auf�die�Konten�ei-
nes�Sportvereins�geflossen
sein,�dem�er�als�Präsident�vor-
stand.�Dem�Mann�werde�aus-
serdem�vorgeworfen,�sich
�wiederholt�die�Quellensteuer
unrechtmässig�angeeignet�
zu��haben�– sowohl�bei�seiner
eigenen�Gesellschaft�als�auch
beim�Sportverein.�| sda

Mehr Mitsprache
BERN | Die�Kommission�für
�Verkehr�und�Fernmeldewesen
(KVF)�hat�sich�am�Montag�mit
der�Frage�befasst,�ob�künftig
das�Parlament�für�die�SRG-
Konzession�zuständig�sein
soll.�Entschieden�hat�sie�noch
nichts.�Sie�lässt�aber�prüfen,
ob�eine�Aufteilung�der�Kon-
zession�möglich�wäre.�Dem-
nach�würde�das�Parlament�ei-
ne��Rahmenkonzession�erlas-
sen,�und�der�Bundesrat�wäre
für�die�Betriebskonzession
zuständig.�| sda

21 Tote bei
Busunglück
COATZACOALCOS | Bei�einem
Busunglück�im�Osten�Mexi-
kos�sind�mindestens�21�Men-
schen�ums�Leben�gekommen.
Wie�die�Behörden�mitteilten,
stürzte�der�Bus,�in�dem�Ama-
teurfussballspieler�unter-
wegs��waren,�von�einer�Brücke
in�einen�Fluss.�Etwa�30�weite-
re�Menschen�seien�verletzt
worden.�| sda

Nicht nötig, nicht verhält-
nismässig, nicht schwei-
zerisch: Mit solchen Aus-
sagen bekämpfen die 
gegnerischen  Komitees
die Durchsetzungsinitiati-
ve der SVP. Aus ihrer
Sicht ist diese eines
Rechtsstaats unwürdig.

Mit Ausnahme der SVP stellen
sich alle grossen Parteien gegen
die Initiative, über die am 28.
Februar abgestimmt wird. Am
Montag haben das bürgerliche,
das linke und das NGO-Komitee
gemeinsam vor den Medien 
ihre Argumente dargelegt. Auf
dem Spiel steht für die Gegner
nichts Geringeres als der Schutz
des Einzelnen vor staatlicher
Willkür. Würden die Bestim-
mungen der Initiative tatsäch-
lich angewendet, müsste die
Schweiz wahrscheinlich aus
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) aus-
treten. Damit könnte sich nie-
mand mehr an Strassburg wen-
den, wenn er der Ansicht sei,
dass ihm in der Schweiz Un-
recht widerfahren sei. «Die
EMRK gibt es entweder für uns

alle oder für niemanden», stell-
te Kleiner fest.

Auch die Ständeräte Filip-
po Lombardi (CVP/TI) und Ro-
bert Cramer (Grüne/GE) warn-
ten vor einem Willkürstaat. Das
Volk könne die Verfassung än-
dern, doch müsse es dabei Re-
geln einhalten. Ein neuer Ver-
fassungsartikel müsse mit dem
Rest der Verfassung vereinbar
sein. Genau das erfülle die
Durchsetzungsinitiative aber
nicht. Automatische Ausschaf-
fungen auch bei Bagatelldelik-
ten ohne Prüfung des Einzel-
falls widersprächen mehreren
Verfassungsartikeln.

Kein Nutzen
Ein Ja zur Initiative würde aus
Sicht der Gegner grossen Scha-
den anrichten, ohne einen 
Nutzen zu bringen. «Es gibt
nichts durchzusetzen», schrei-
ben die Komitees. Entgegen der
Behauptungen der Initianten
sei die Ausschaffungsinitiative
nämlich bereits umgesetzt, und
zwar streng. Ausländer würden
mit dem beschlossenen Gesetz
bei schweren Delikten automa-
tisch ausgeschafft. Die vom Par-

lament beschlossene Härtefall-
klausel sei eng gefasst und 
garantiere lediglich ein rechts-
staatliches Minimum.

Wer glaubt, dass die
Durchsetzungsinitiative für Ta-
ten wie jene von Köln einen Nut-
zen bringen würde, irrt sich
laut FDP-Ständerat Andrea Ca-
roni (AR). Gehe es um schwere
Taten wie Vergewaltigung oder

Raub, greife schon das beschlos-
sene Gesetz, gab er zu bedenken.

Gehe es dagegen um sexu-
elle Belästigung oder einfachen
Diebstahl, würde auch die
Durchsetzungsinitiative nicht
zur automatischen Ausschaf-
fung führen. Bei solchen Delik-
ten wäre die Ausschaffung wei-
terhin möglich, aber nicht
zwingend. | sda

Bern | Gegner der Durchsetzungsinitiative warnen vor Willkürstaat

«Es gibt nichts durchzusetzen»

Klartext.Andrea�Caroni�(FDP)�postuliert�im�Namen�eines�
«Bürgerlichen»,�linken�und�NGO-Komitees�gegen�die�Durch-
setzungsinitiative. FOTO�KEySTONE

Christkind hat Ghostwriter
CHIASSO | Jedes�Jahr�in�der�Adventszeit�schreiben�Tausende�Kin-
der�Briefe�voller�Hoffnung�an�das�Christkind�und�den�Samichlaus.
Dieses�Mal�gingen�20546�Briefe�auf�Schweizer�Poststellen�ein.
Ein�Team�der�Post�versucht,�möglichst�viele�der�Briefe�zu�beant-
worten.�Dank�der�Heinzelmännchen-Arbeit�von�fünf�ihrer�Mitar-
beitenden�konnten�diesmal�über�96�Prozent�der�Kinderbriefe
�beantwortet�werden,�wie�die�Post�mitteilte.�Die�Antworten�ent-
hielten�eine�Geschichte�und�ein�kleines�Geschenk.
Am�fleissigsten�sind�die�kleinen�Romands:�Der�grösste�Teil�der
Antwortbriefe�–�nämlich�11493�–�gingen�in�der�vergangenen
Weihnachtszeit�in�die�Westschweiz.�3581�Briefe�wurden�in�die
Deutschschweiz�versandt�und�3267�ins�Tessin.�| sda

Unterstützung für Wasserkraft 
BERN | Energieministerin�Doris�Leuthard�rechnet�im�laufenden
Jahr�nicht�mit�der�Unterzeichnung�des�Stromabkommens�mit
der�EU.�Das�sagte�sie�am�10.�Stromkongress�in�Bern.�In�ihrem
�Referat�wies�die�Bundesrätin�zudem�darauf�hin,�dass�die�heimi-
sche�Wasserkraft�unter�Druck�sei.�«70�Prozent�der�bestehenden
Anlagen�sind�nicht�konkurrenzfähig»,�sagte�die�Bundesrätin.�Ei-
ne�befristete�Subvention�als�Überbrückung�helfe�und�führe�dazu,
dass�weiterhin�in�die�Wasserkraft�investiert�würde�und�Arbeits-
plätze�erhalten�blieben.�Auch�Kurt�Rohrbach,�der�Präsident�des
Verbands�Schweizerischer�Elektrizitätsunternehmen�(VSE),
sprach�sich�für�eine�Stabilisierung�der�Wasserkraft�aus.�Sie�sei
das�Rückgrat�der�schweizerischen�Stromversorgung.�| sda

AUSSERDEM

Vorbild…
Da kürt das TV-Publikum 
den Mundartrocker Polo Ho-
fer zum «Schweizer des Jahres
2015» – und was macht der
Geehrte: Er motzt. «Der Preis
ist für nichts, er nützt mir
nichts», stellte er fest. Und
schier die halbe Schweiz regt
sich nun auf über die Dreistig-
keit, welche Polo National da-
mit an den Tag legte. Schliess-
lich hat doch dankbar zu sein,
wer eine solch immens wich -
tige Auszeichnung zugespro-
chen erhält, oder? 
Was der Berner auch sagte:
«Ein ‹Schweizer des Jahres›
sollte Vorbild sein, und ich eig-
ne mich dafür überhaupt
nicht.» Der bekennende Kiffer
verwies dabei auf sein Sün-
denregister: «Im Gefängnis ge-
sessen, Leute geärgert, gegen
die SVP geflucht.» Nun, gegen
TV-Auszeichnungen helfen
heutzutage nicht einmal mehr
Gefängnisaufenthalte. «Was
ist los mit diesem Land?»,
fragte sich Polo Hofer. Gute
Frage… Übrigens, mit einem
Anteil von 31,19 Prozent er-
zielte das Berner Urgestein
 einen grösseren Stimmenan-
teil als die SVP bei den eid -
genössischen Wahlen 2015.
Aber eben – was nützt das
schon?

Lothar Berchtold (blo)
l.berchtold@walliserbote.ch

16. & 17.01.2016 Freeride Days 
Skitest - Freeskitest - Powderkurse - Skitouren - King of the hill          

Informationen und Anmeldung: www.loetschental.ch         
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Mittwoch Donnerstag Freitag

 Wetterlage 
 Am Dienstag hält dann 
der Winter aus Nord-
westen mit einem Kalt-
luftvorstoss Einzug und 
bringt frostige Tempe-
raturen und zeitweise 
Neuschnee. Bis zum 
Wochenende geht es win-
terlich kalt mit zeitweisem 
Schneefall weiter. 

 Region heute 
 Am Dienstag geht es sehr 
wechselhaft mit vielen 
Wolken und wiederholten 
Schneeschauern weiter. 
Lediglich im Rhonetal han-
delt es sich tagsüber auch 
um Schneeregenschauer. 
Die Temperaturen steigen 
im Tal auf -2 bis 5 Grad. 
Auf den Bergen stürmt es. 

 Aussichten 
 Am Mittwoch und am 
Donnerstag geht es mit 
Wolken und zeitweisem 
Schneefall weiter. Zwi-
schendurch kann es kurz 
zu sonnigen Abschnitten 
kommen, es werden -1 bis 
4 Grad erreicht. 

 

                   
Grenzwert für Tagesesmittel: 50 µg/m3
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