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Ganz in Weiss: Der 
Süden präsentierte  
sich am Wochenende  
im Winterkleid.

Im Tessin fiel zum ersten Mal in 
dieser Saison Schnee bis in die 
Niederungen, und dies gleich so 
viel wie im März seit Jahrzehnten 
nicht mehr. Oberhalb von 1000 
Metern über Meer fielen am 
Samstag lokal bis zu 60 Zentime-
ter Schnee. Nur 1975 wurden im 
Monat März grössere Schnee-
mengen gemessen.

Für Äste und Bäume war der 
Schnee zu nass und schwer. Zahl-
reiche Strassen waren wegen um-
gestürzter Bäume gesperrt. In 
Lugano rieten die Behörden 
schon am Vormittag von Spazier-
gängen in Pärken ab und verord-
neten tagsüber ein Kettenobliga-
torium im Stadtverkehr. Zeitwei-
lig hiess es auf der TCS-Webseite: 
«Lugano gesperrt».

Die Autobahn A 2 Richtung 
Gotthard musste streckenweise 
wegen der Schneeräumarbeiten 
gesperrt werden. Zudem behin-
derten Unfälle den Verkehr. Auch 
im südlichen Graubünden rollte 
der Verkehr nur langsam. Die 
Polizei half bei der Montage von 
Schneeketten, bei rund 40 Unfäl-
len gab es Blechschaden. Diverse 
Strassenabschnitte mussten aus 
Sicherheitsgründen vorüberge-
hend gesperrt werden. (SDA)

Unfallauto ohne Fahrer.
Emmentaler Rettungskräfte 
stiessen am frühen Sonntagmor-
gen in Oberösch (BE) auf ein auf 
dem Dach liegendes Auto, fan-
den aber keinen Fahrer. Der Fah-
rer wurde schliesslich alkoholi-
siert an einer Tankstelle zehn Ki-
lometer entfernt gefunden.

Snowboarder entdeckt.
Nach fast zweitägiger Suche ist 
am Sonntagmorgen ein vermiss-
ter Snowboarder am Gemsstock 
UR wohlbehalten aufgefunden 
worden. Der Mann hatte sich ver-
irrt und in einer Jagdhütte Schutz 
gesucht. Dort sprayte er mit 
blauer Farbe SOS in den Schnee. 
Gestern überflog die Rega erneut 
das Gebiet und entdeckte ihn.  

Neuer Lottomillionär.
Ein Lottospieler in der Schweiz 
hat die sechs richtigen Zahlen ge-
tippt und bei der Ziehung am 
Samstag eine Million Franken ge-
wonnen. Bei der nächsten Zie-
hung liegen 3,9 Millionen Fran-
ken im Jackpot. (SDA)

Kinderhochzeit verhindert.
In der pakistanischen Region 
Punjab sind vier Mitglieder eines 
Dorfrats festgenommen worden. 
Sie sollen eine Hochzeit zwi-
schen einem 9-jährigen Mädchen 
und einem 14-jährigen Jungen an-
geordnet haben, um einen Streit 
zweier Familien zu schlichten. 
Polizisten brachten das Mädchen 
in Sicherheit. (Reuters)

Kurz notiert
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Pastellperücken und Hula-Hoop 
Mardi Gras in Sydney, das ist eine der ältesten und fröhlichsten Gay-Pride-Paraden. Zur 38. Auflage 
am Samstag kündigte der australische Justizminister an, das Volk solle zur Homo-Ehe befragt 
 werden. Dies sei ein Verhinderungsmanöver der konservativen Regierung, argwöhnt die Linke.

Medienmogul Rupert Murdoch 
und Ex-Model Jerry Hall haben 
am Samstag in einer Kirche in 
London ihre Hochzeit gefeiert. 
Nach der privaten Zeremonie 
präsentierte sich das Paar kurz 
den Fotografen: Die 59-jährige 
Texanerin trug ein elfenbeinfar-
benes Kleid, die blonden Haare 
mit einem hauchzarten Schleier 
bedeckt. Murdoch, der nächste 
Woche 85 wird, erschien im 
blauen Anzug mit weisser Rose 
am Revers. Als Gäste kamen un-
ter anderem Rockstar Bob Gel-
dof, Ex-Rolling-Stones-Bassist 
Bill Wyman und Schauspieler Mi-
chael Caine. Jerry Halls Ex Mick 
Jagger war hingegen nicht dabei.  

*

US-Schauspieler Charlie Sheen 
will weniger Alimente für seine 
sechsjährigen Zwillingssöhne 
zahlen. Die 55 000 Franken mo-
natlich seien zu viel, da sein Ein-
kommen drastisch gesunken sei, 
zitiert das Magazin «People» aus 
Gerichtsdokumenten. Als Sheen 
noch für die TV-Serie «Two and a 
Half Men» vor der Kamera stand, 
habe er monatlich 613 000 Dollar 
verdient, momentan nehme er 
nur noch gut 87 000 Dollar mo-
natlich ein. Allerdings hatte 
Sheen nach eigenen Aussagen 
die Rechte an der Fernsehserie 
für mehr als 26 Millionen Dollar 
verkauft. 

*

Die Schauspielerin Lena Dun-
ham («Girls») ist am Samstag ins 
Spital eingeliefert worden. Sie 
unterziehe sich einer Operation 
wegen Endometriose, einer chro-
nischen Erkrankung der Gebär-
mutterschleimhaut, teilte das 
Management der 29-Jährigen 
mit. Dunham hatte die Erkran-
kung vor einem Monat via Face-
book öffentlich gemacht. (SDA)
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Jet-Cetera

Ashley Guindon war am Freitag 
als Polizistin vereidigt worden. 
Am Samstag wurde sie im Dienst 
erschossen. Die 28-Jährige aus 
Woodbridge im US-Bundesstaat 
Virginia reagierte mit zwei Kolle-
gen auf einen Notruf wegen häus-
licher Gewalt und wurde tödlich 
getroffen, als sie sich dem Haus 
näherte, wie CNN berichtete. 
Ihre Kollegen wurden verwun-
det. Der Schütze, ein 32-jähriger 
Mann, hatte zuvor seine 29-jäh-
rige Ehefrau in dem Haus er-
schossen. Er wurde von weiteren 
Beamten festgenommen. (bem) 

Polizistin stirbt 
bei erstem Einsatz

Am Wochenende kam es gleich 
zweimal zu Krawallen vor dem 
Berner Kulturzentrum Reit-
schule. Besonders heftig krachte 
es in der Nacht auf Sonntag: Ge-
walttäter zündeten selbst errich-
tete Strassensperren an und grif-
fen die angerückte Polizei und 
Feuerwehr vom Dach der Reit-
schule mit Steinen an. Dabei wur-
den elf Polizisten verletzt. Berns 
Sicherheitsdirektor Reto Nause 
sprach von einer feigen Attacke 
und einer neuen Dimension von 
Gewalt. Die Menge der Steine, 
die vom Dach der Reitschule ge-
worfen worden seien, deute dar-

auf hin, dass der Angriff vorbe-
reitet gewesen sei. Nause kündigt 
eine Krisensitzung an, bei der 
auch der Regierungsstatthalter 
zugegen sein müsse. Dieser ent-
scheidet über die Betriebsbewil-
ligung der Reitschule. Stadtpräsi-
dent Alexander Tschäppät habe 
mit den Betreibern einen «kon-
struktiven Dialog» gesucht. «Die-
ser hat wohl doch nicht so viel ge-
bracht», sagte Nause. Bereits am 
Freitagabend war es auf dem 
Parkplatz vor der Reitschule zu 
Auseinandersetzungen zwischen 
Polizeipatrouillen und Demons-
tranten gekommen. (TA)

Krawall vor Berner Reitschule

In einem für Reparaturarbeiten 
stillgelegten Lift in China ist die 
Leiche einer 43-jährigen Frau 
entdeckt worden. Arbeiter hat-
ten den zwischen dem zehnten 
und dem elften Stockwerk eines 
Gebäudes feststeckenden Lift in 
der Stadt Xian am 30. Januar ab-
geschaltet und waren erst am 
1. März in das Gebäude zurückge-
kehrt, wie die «Beijing Youth 
Daily» am Sonntag berichtete. 
Die Techniker werden angeklagt. 
Sie hätten den Lift öffnen müs-
sen, bevor sie den Strom abstell-
ten, hiess es. (SDA)

Frau in Lift 
verhungert

Schneemassen 
im Tessin

Haufenweise Schnee: Die A 2 am 
Samstag. Foto: Keystone/Ti-Press

Mario Stäuble

Rebecca Bieri, ein achtjähriges 
Mädchen, verliess an einem 
Samstag im März des Jahres 1982 
kurz vor 11 Uhr die Schule in Gett-
nau LU und machte sich auf den 
Weg nach Hause. Dort kam sie 
nie an. Fast ein halbes Jahr später 
fand man ihre Leiche in einer 
Waldlichtung in der Nähe von 
Niederbipp BE.

Der Fall ist bis heute nicht auf-
geklärt. Selbst wenn die Polizei 
den Täter noch ausfindig machen 
würde, könnte die Justiz ihn nicht 
mehr bestrafen. In der Schweiz 
verjährt Mord nach 30 Jahren.

Ganz neue Möglichkeiten
Diese Schranke wollen nun 
Politiker, Strafrechtler und Er-
mittler aufheben, wie der «Sonn-
tagsBlick» schreibt. SVP-Natio-
nalrat Alfred Heer (ZH) bestätigt 
auf Anfrage, er werde nächste 
Woche in Bern eine entspre-
chende Motion einreichen. Aus 
zwei Gründen: Erstens könne die 
Polizei heute dank der Auswer-
tung von DNA-Spuren Fälle auf-
klären, die viele Jahrzehnte zu-
rückliegen. Und zweitens stört 
sich Heer an einem Widerspruch 

im Schweizer Recht, der seit An-
nahme der sogenannten Unver-
jährbarkeitsinitiative besteht. 
Kinderpornografische Delikte 
verjähren seither nicht mehr, im 
Gegensatz zu Mord: «Warum 
sollte die Verjährung beim 
schwereren Delikt kürzer sein?»

Ulrich Weder, Leiter der Zür-
cher Staatsanwaltschaft für Ge-
waltdelikte, pflichtet dem SVP-
Politiker bei: Die Betroffenheit 
der Angehörigen sei enorm, auch 
nach 30 Jahren. Es sei «stos-
send», wenn die Polizei nicht 
mehr ermitteln dürfe.

Eine TA-Umfrage zeigt, dass 
der Vorschlag auch in der politi-
schen Mitte gut ankommt. CVP-

Nationalrat Karl Vogler (OW) 
sagt, die Strafverfolgung über 
30 Jahre hinaus dürfe kein Tabu 
mehr sein: «Wir haben heute 
dank dem technischen Fort-
schritt ganz andere Möglichkei-
ten, um alte Delikte neu aufzurol-
len.» Vogler glaubt, dass die CVP 
einen solchen Vorstoss mehrheit-
lich unterstützen würde.

Auch FDP-Ständerätin Karin 
Keller-Sutter sagt: «Wir sollten 
die Regeln zur Verjährung gene-
rell anschauen.» Das Parlament 
müsse darüber diskutieren, die 
Fristen bei den schwersten Delik-
ten zu verlängern oder aufzuhe-
ben, so die langjährige St. Galler 
Justizdirektorin.

In der FDP dürfte das Thema 
noch zu reden geben – die Partei 
ist gespalten. Nationalrat Andrea 
Caroni (AR) sieht keinen Grund, 
am System etwas zu ändern: «Die 
Verjährung ist ein zentrales In-
strument unseres Rechtsstaats.» 
Die Unverjährbarkeit bei kin-
derpornografischen Delikten 
stehe schon heute schief in der 
Landschaft. Es mache keinen 
Sinn, nun beim Mord oder bei an-
deren Delikten weitere Ausnah-
men zu schaffen.

Tod bleibt ungesühnt
Auch die SP ist sich uneins: Ei-
nerseits sind da Leute wie Natio-
nalrat Jean Christophe Schwaab 
(VD), die auf der Linie Caronis ar-
gumentieren. Auf der anderen 
Seite will Ständerat und Straf-
rechtler Daniel Jositsch (ZH) die 
Verjährung kippen: Zeitliche Bar-
rieren seien bei so schweren Ta-
ten «sachlich ungerechtfertigt».

Der Vorschlag Alfred Heers 
hat also durchaus Chancen, Ge-
setz zu werden. Der Tod Rebecca 
Bieris würde aber auch dann un-
gesühnt bleiben. Der Fall ist seit 
2012 verjährt – und die rückwir-
kende Anwendung einer neuen 
Regel ist im Strafrecht verboten.

Morde sollen in der Schweiz 
nicht mehr verjähren
Ein Vorschlag aus SVP-Kreisen findet in allen grossen Parteien Unterstützer.

Nach wie vielen Jahren 
Morde verjähren
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