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SMI 8830.3 (+0.6%) 
DOW JONES 20 975.1 (–0.1%) 
EURO/CHF 1.08 
USD/CHF 0.99 
GOLD 40 431 Fr./kg 
ERDÖL 51.92 $/Fass 
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POLITIK
& WIRTSCHAFT

Logitech-Gewinnsprung
Zürich – Die mit Computermäu-
sen bekannt gewordene Logitech 
ist auf Wachstumskurs. Im per 
Ende März abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr knüpfte der Konzern 
wieder an goldene Zeiten an. Und 
steigerte den Umsatz um neun 
Prozent auf 2,2 Milliarden Franken. 
Der Gewinn stieg um 60 Prozent 
auf 191 Millionen Franken. 

HNA Group kauft sich 
bei Dufry ein
Basel – Der Basler Reisedetail-
händler Dufry erhält mit der chine-
sischen HNA Group eine neue 
Grossaktionärin. Der chinesische 
Beteiligungsriese hat sich mit  
16,79 Prozent eingekauft.  

Mehr Neuwagen
Zürich – Die Autoverkäufer haben 
im Startquartal Gas gegeben. Bis 
Ende März wurden in der Schweiz 
und in Liechtenstein 72 769 Neu-
wagen verkauft. Das sind 1,1 Pro-
zent mehr als im gleichen Vorjah-
reszeitraum. Und das trotz der 
heftigen Einbussen von Volkswa-
gen, der traditionell gefragtesten 
Marke in der Schweiz. 

Alitalia soll nicht  
verstaatlicht werden
Rom – Nachdem die Belegschaft 
einen Rettungsplan für die Alitalia 
abgelehnt hat, schliesst die Regie-
rung eine Verstaatlichung der Air-
line aus. Die Regierung will Alitalia 
mit einem Kredit stützen, während 
ein Käufer gesucht wird. 

Vermieter muss Ja sagen
Bern – Die Rechtskommission des 
Ständerats will die Untermiete 
einschränken. Eine Wohnung soll 
nur noch mit schriftlicher Zustim-
mung des Vermieters untervermie-
tet werden dürfen. Damit will man 
Plattformen wie Airbnb das Was-
ser abgraben. 

D er Bundesrat unterbrei-
tet dem Parlament kei-
nen Gegenvorschlag zur 

Initiative «Raus aus der Sack-
gasse» (Rasa). Stattdessen 
hofft er, dass die Initianten ihr 
Begehren zurückziehen. Doch 
das Komitee um die Professoren 
Andreas Auer und Thomas Gei-
ser ist dazu noch nicht 
bereit. Muss es auch 
nicht. Denn im Parla-
ment wird ein Gegen-
vorschlag nochmals 
zum Thema.

Die Ständeräte And-
rea Caroni (FDP/AR) 
und Hans Stöckli (SP/
BE) werden eine eigene 
Idee in die Staatspoliti-
sche Kommission einbringen. 
«Natürlich wäre ein Rückzug 
von Rasa für viele die bequems-
te Lösung. Doch aus staatspoli-
tischer Sicht sollten wir die Fra-
ge klären», findet Caroni. «Zwi-
schen Verfassung und Gesetz 
klafft eine zu grosse Lücke.» 

Rasa aber sei zu radikal. Stöck-
li kritisiert, der Bundesrat neh-
me seine Führungsaufgabe 
nicht wahr. «Führen heisst Ein-
stehen für Dinge, die man rich-
tig und nötig findet.»

Die Chancen der Ständeräte 
sind aber gering. Die grossen 
Parteien signalisieren, dass sie 

wenig Lust auf einen 
Gegenvorschlag haben. 
Ein solcher sei zurzeit 
unnötig, findet die FDP, 
während CVP-Präsi-
dent Gerhard Pfister 
weder einen Mehrwert 
noch eine Mehrheit da-
für sieht. Und SP-Frak-
tionschef Roger Nord-
mann sagt: «Statt die 

Kämpfe der Vergangenheit zu 
führen, sollten wir besser die Ge-
fahren der Zukunft bekämpfen 
– also die Selbstbestimmungsin-
itiative und die angekündigte 
Initiative zur Kündigung der 
Personenfreizügigkeit.» 

 Sermîn Faki

Trotz Bundesrats-Nein

Parlamentarier 
wollen Rasa-
Gegenvorschlag

Der Bundesrat hat sich ge-
gen einen Gegenvorschlag 
zur Rasa-Initiative ent-

schieden. Diese fordert, dass 
der Artikel der Zuwanderungs-
Initiative der SVP aus der Bun-
desverfassung gestrichen wird. 
Die Regierung will sich mit 
dem stillen Begräbnis weg-
ducken vor einer schwierigen 
 Abstimmung. Ob sich diese 
Strategie auszahlt? Kaum!

Denn zwei Fragen bleiben wei-
ter offen: Hatte das Stimmvolk 
mit dem Ja zur Zuwanderungs-
Initiative auch gleich eine Kün-
digung der bilateralen Verträ-
ge mit der EU mitgemeint? Die 
SVP blieb in ihrer Initiative zu 
vage, um dazu eine Antwort zu 
liefern. Und unklar bleibt auch, 
ob das Volk mit der Umsetzung 

der Zuwanderungs-Initiative 
schon zufrieden ist.

Beide Fragen dürfen nun weiter 
unter der Oberfläche glimmen, 
denn die grossen Parteien FDP, 
CVP und SP sowie der Bundes-
rat und der zuständige Wirt-
schaftsspitzenverband Econo-
miesuisse haben sich offen-
sichtlich aufs Aussitzen verstän-
digt. Doch statt Angsthasen-
Harmonie wäre dringend Klar-
heit nötig. Manchmal bedeutet 
gute Politik auch, mutig einen 
Entscheid herbeizuführen.

Wegducken reicht nicht!
Das meint

Matthias Halbeis 
Co-Politikchef
matthias.halbeis@ringier.ch

Rechtsprofessor 
Thomas Geiser.

D ie Schweizer Armee hat 
einen handfesten Skan-
dal – einmal mehr. Ges-

tern machte Blick.ch ein Video 
publik, das Szenen einer Schiess-
übung zeigt.

Im Filmchen sieht man, wie 
ein Vorgesetzter seinen Solda-
ten einheizt: «Sie sind gerade 
vom Militär zurückgekehrt. Und 
jetzt liegt ein anderer Mann bei 
Ihnen zu Hause im Bett.» In mi-
litärischem Ton brüllt er: «Ihre 
Freundin fragt: Schatz, weshalb 
bist du schon so früh zu Hause?»

Die Soldaten liegen auf dem 
Boden. Das Sturmgewehr im 
Anschlag. «Sie rasten komplett 
aus!», schreit der Vorgesetzte. 
«Ihre Freundin sagt, das ist doch 
nicht so schlimm. Das ist ja nicht 
der erste.» Dann fragt er: «Wie 
reagieren Sie?» Antwort der 
Soldaten: Sie ballern drauflos.

Der Vorgesetzte filmt offen-
bar selbst, als er seine Soldaten 
scharf macht. Ein Leserreporter 

spielte das Video, das in einem 
Whatsapp-Chat kursierte und in 
der Region Thun BE aufgenom-
men worden sein soll, BLICK zu.

Armeesprecher Daniel Reist 
zeigt sich schockiert über den 
Inhalt: Das Video sei geschmack-
los und absolut nicht tolerierbar. 
Die Militärjustiz eröffnete ges-
tern eine Untersuchung. Den be-
treffenden Kadermann hat die 
Armee schon identifiziert.

Auch bürgerliche Sicher-
heitspolitiker sind nicht erfreut. 
Nationalrat und Oberst Rudolf 
Salzmann (SVP/BE) sagt: «Die 
Situation erscheint mir eher ge-
stellt.» Normalerweise sei ein 
solches Schiessen eine rein 
technische Angelegenheit – 
ohne dass irgendeine Gefechts-
situation simuliert werde. «Sol-
che Spässe sind für mich aber 
nicht tolerierbar und unserer 
Armee nicht würdig.»

Die Präsidentin der Sicher-
heitspolitischen Kommission 

Bern – Für BDP-Fraktionschefin Rosmarie 
Quadranti (ZH) ist das Skandalvideo unerträg-
lich: «Es ist für mich ein klarer Aufruf zur 
Gewalt, mit dem Ziel Mord.»
Was der durchgeknallte Offizier als Übungsan-
lage zum Losballern vorgibt, ist tatsächlich 
nicht selten tragische Realität. Immer wieder 
kommt es bei Streit unter Paaren zu Tötungs-
delikten mit Schusswaffen. Eines der bekann-
testen Opfer war Ex-Skirennfahrerin Corinne 
Rey-Bellet († 33), die wenige Tage nach der 
Trennung 2006 von ihrem Mann mit der 
Armeewaffe umgebracht wurde.

Leider kein Einzelfall. Allein 2015 kamen ge-
mäss Bundesamt für Statistik (BFS) innerhalb 
einer bestehenden oder ehemaligen Partner-
schaft 19 Personen ums Leben, davon 15 Frau-
en. Zudem wurden 31 versuchte Tötungs-
delikte registriert, davon 22 an Frauen.
Wie viele davon mit Schusswaffen verübt wur-
den, weist das BFS nicht aus, sondern nur den 
Anteil der Schusswaffen bei allen Tötungsdelik-
ten im häuslichen Bereich (also etwa auch El-
tern-Kind-Taten). Das Resultat für den Zeit-
raum 2009 bis 2015: Bei gut einem Drittel der 
vollendeten Tötungsdelikte waren Schusswaf-

fen das Tatmittel. Bei den versuchten Tötungs-
delikten knapp zehn Prozent. Strafrechtspro-
fessor Martin Killias sieht in der leichten Verfüg-
barkeit von Schusswaffen eine grosse Gefahr. 
«Gerade bei häuslicher Gewalt sind 
Schusswaffen ein Problem, denn die Opfer 
können besser in Schach gehalten werden, 
und im Gegensatz zu anderen Waffen sind 
sie meist tödlich.» Für ihn ist klar: «Gefährli-
che oder unstabile Menschen dürfen keine Waf-
fen haben. Und je weniger Waffen im Umlauf 
sind, desto sicherer ist das Land.» 
 Ruedi Studer und Gregory Remez

«Das ist ein Aufruf zu Mord»

des Nationalrats, Corina Ei-
chenberger (FDP/AG), reagiert 
ebenfalls scharf: «Man leitet 
Schiessübungen sicher nicht 
mit privaten, zivilen Situatio-
nen ein.» Das sei weder lustig 
noch angebracht. «Ich würde 
den Verantwortlichen massre-
geln und disziplinieren.»

Noch härtere Kritik kommt 
von Ständerat Josef Dittli, ehe-
maliger Urner Sicherheitsdirek-
tor und Ex-Regimentskomman-
dant: «Falls das Video echt ist, 
handelt es sich um einen skan-
dalösen Vorgang.» Er sei scho-
ckiert. Und: «Es geht nicht an, 
dass man eine Schiessübung mit 

einer solch konstruierten Ge-
schichte aus dem Zivilleben an-
heizt.» Er erwarte, dass die Ar-
mee rigoros durchgreife.

Auf einen weiteren Aspekt 
weist die SP-Sicherheitspolitike-
rin Chantal Galladé hin: «Es ist 
unsäglich, wenn man den Fall 
übt, dass Männer zu Hause auf 

Frauen schiessen.» Damit gehe 
die Armee das Risiko ein, dass 
häuslicher Gewalt Vorschub ge-
leistet werde. Für Galladé ist 
klar: «So etwas einzuüben, um 
die Abläufe zu automatisieren, 
ist verantwortungslos und ge-
fährlich.» Georg Nopper,  
 Joël Widmer, Matthias Halbeis

Soldaten müssen auf «eigene Freundin» schiessen
Wieder ein Armee-Skandal

Zahner und ihrem Sohn nicht 
äussern. Man verweist auf die 
allgemeine Gesetzeslage.

Tatsiana Zahner wünscht 
sich zusammen mit ihrem 
Sohn klar eine Zukunft in der 
Schweiz. «Ich hoffe, dass mein 
Sohn bald nach Hause kann. 
Das ist viel günstiger. Ich störe 
mich selber auch sehr an den 
hohen Kosten.» 
* Name von der Redaktion geändert

Gemeinden und die Kranken-
kasse berappen.

Doch egal, wie die Kin-
der- und Erwachsenen-
schützer organisiert 
sind: In der Kritik ste-
hen sie schweizweit. 
Der traurigste Anlass 

dazu lag am Neu-
jahrstag 
2015 tot im 
Kinderbett. 
Im «Fall 

Flaach» hat-
te eine Mutter 

ihre zwei- und 
fünfjährigen 

Kinder erstickt. 

Ihre unfassbare Erklärung: Die 
Kesb wollte ihre Kleinen in ei-
nem Heim platzieren statt – wie 
von der Mutter gewünscht – bei 
den Grosseltern unterbringen.

Seither hat sich ein Netzwerk 
gegen die Behörde aufgebaut. 
An vorderster Front: SVP-Natio-
nalrat Pirmin Schwander. Er will 
Blochers Reform rückgängig 
machen. Zu Hause in Schwyz 
wird bereits am 21. Mai über die 
kantonale Kesb-Initiative abge-
stimmt. Diese soll wieder Sache 
der Gemeinden werden. Auch 
schweizweit will er gegen die 
Kesb vorgehen. Einen Initiativ-
text prüft die Bundeskanzlei.

Und auch der Bundesrat 
sieht bei der Kesb Handlungsbe-
darf. Zwar arbeite die Kesb 
grundsätzlich gut, so Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga. 
Ihr Beweis: Die Anzahl Zwangs-
massnahmen sei nicht wie von 
den Gegnern erwartet gestie-
gen, sondern sogar gesunken. 
Abklären lassen werde sie trotz-
dem, inwiefern Grosseltern und 
andere nahestehende Personen 
besser einbezogen werden 
könnten. 

Denn wenn das Kind Hilfe 
braucht, sollte die Grossmutter 
auch helfen dürfen. 

 Cinzia Venafro

Kesb Eine Behörde unter Dauerbeschuss

Präsentierte 2006 
als Bundesrat die 
Gesetzesrevision: 
Christoph Blocher.

 «Du warst im gleichen Kindergarten wie mein Kind. 
Nach zwei Jahren verschwandest du von der Bildflä-
che. Trotzdem bleibst du mir mehr in Erinnerung als 

die meisten anderen Kinder. Nicht, weil du etwas angestellt 
hattest. Sondern, weil du in einer schwierigen Situation ohne 
Ausweg warst und mich das beschäftigte.
Jedes Mal, wenn ich die Kindergartenklasse mit dir sah, 
musstest du an der Hand der Kindergärtnerin gehen. Du bist 
unter Dauerbeobachtung gestanden. Es entstand der Ein-
druck, dass nur von dir Probleme ausgingen.
Wie vieles an deiner Situation war das ungerecht. Du warst 
grösser und stärker als die anderen Kinder. Aber du hast ei-
nen guten Charakter. Du bist grundsätzlich ein liebes Kind. 
Ich habe dich so erlebt.
Nur bist du immer allein gewesen. Weder die Mutter noch 
der Stiefvater setzten sich sichtbar für dich ein. Dein Deutsch 
war schlicht zu schlecht, als dass du dich selber mit Argu-
menten hättest wehren können. Oder mit andern Kindern 
Freundschaften schliessen.
Das Gegenteil war der Fall. Deine Mutter beschwerte sich bei 
anderen Eltern über dich. Sogar wenn du in Hörweite warst. 
Wie schlimm muss das für dich gewesen sein?
Angst vor dir hatten die Eltern der anderen Kinder nie. Du 
warst zwar ungestüm, aber nie aggressiv. Weder im Kinder-
garten noch zu Hause hast du die Hilfe bekommen, die du 
dringend gebraucht hättest.
Jetzt höre ich wieder von dir. Du wirst von einem Sicher-
heitsdienst überwacht, mit Medikamenten ruhiggestellt.  
Sicher nicht das, was du brauchst.
Ich hoffe, du findest bald die Hilfe, die dir wirklich etwas 
bringt. Du hast viel Energie. Du brauchst ein Ventil, eine sinn-
volle Aufgabe. Vermutlich würdest du in einem Sportklub 
und guter Betreuung aufblühen.
Was mir bleibt, ist die Hoffnung, dass die Sozialprofis  
endlich eine adäquate Lösung finden. Du hast das Leben 
noch vor dir.»

«Boris hätte 
Hilfe gebraucht»

BLICK-Reporter* kennt den 85 000-Franken-BubTatsiana Zahner 
wünscht sich zusammen 

mit ihrem Sohn eine 
Zukunft in der Schweiz.
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* Aus Rücksicht auf Boris bleibt der Reporter ungenannt.


