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«Weltkirchenrat dämonisiert Israel»
Wolfgang Stegemann kritisiert, dass kirchliche Organisationen einseitig Stellung beziehen

Nachrichten

Alle Waffen sollen 
registriert werden

Bern. Alle Gewehre und Pistolen in der 
Schweiz sollen künftig in einem Regis
ter erfasst sein. Der Nationalrat hiess 
gestern mit hauchdünner Mehrheit von 
87 zu 86 Stimmen bei acht Enthaltun
gen eine Motion mit dieser Forderung 
gut. Heute sind in der Schweiz nur 
Waffen in den kantonalen Waffen
registern eingetragen, die nach dem 
12. Dezember 2008 gekauft wurden. 
Der Ständerat stimmte bereits zu.  
Beim Bundesrat laufen auch schon die 
Umsetzungsarbeiten. Diesen muss das 
Parlament nochmals zustimmen. SDA

Kein Urlaub und Ausgang 
mehr für Verwahrte
Bern. Der Nationalrat hat mit 95 zu 79 
Stimmen einen Vorstoss angenommen, 
der Hafturlaube und Ausgänge für Ver
wahrte verbieten will. Für lebensläng
lich Verwahrte sind bereits heute keine 
solchen Vollzugsöffnungen erlaubt. 
Diese Regelung soll nun auf alle Ver
wahrten ausgedehnt werden. Die 
Sicherheit der Bevölkerung sei höher 
zu gewichten als das Wohlbefinden 
von verwahrten Tätern, sagte Motionä
rin Natalie Rickli (SVP, ZH). SDA

Bundesrat soll für mehr 
Grenzwächter sorgen
Bern. Das Grenzwachtkorps soll  
für die Bekämpfung der Kriminalität 
mehr Personal erhalten. Der Ständerat 
hat eine entsprechende Motion aus 
dem Nationalrat an den Bundesrat 
über wiesen, mit 36 zu 4 Stimmen bei  
3 Enthaltungen. SDA

Facta-Abkommen ist 
unter Dach und Fach
Bern. Das Abkommen zur Umsetzung 
des USSteuergesetzes Facta ist  
bereit für die Schlussabstimmung.  
Der Ständerat hat stillschweigend eine 
Differenz zum Nationalrat ausgeräumt. 
Diese betraf die Frage, wann das 
Abkommen in Kraft treten soll. Nun  
soll der Bundesrat den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens bestimmen. SDA

Kostenbeteiligung bei 
Komplikationen fällt

Bern. Schwangere mit Komplikationen 
während der Schwangerschaft sollen 
sich nicht mehr an den Behandlungs
kosten beteiligen müssen. Künftig soll 
die Grundversicherung sämtliche Kos
ten decken, die wegen der Schwanger
schaft von der 13. Woche bis acht 
Wochen nach der Geburt entstehen. 
Die Frist für die Vernehmlassung lief 
gestern ab, die revidierte Verordnung 
soll Anfang 2014 in Kraft treten. SDA

Keine mündliche Debatte 
zu US-Geheimdiensten
Bern. Die Tätigkeit von USGeheim
diensten in der Schweiz hat den Natio
nalrat in der Fragestunde erneut 
beschäftigt. Zu einer mündlichen 
Debatte kam es aber nicht, obwohl 
Susanne Leutenegger Oberholzer (SP, 
BL) dies mit einem Ordnungsantrag 
verlangt hatte. Sie hatte nicht akzeptie
ren wollen, dass die Antworten wie 
bereits in der Vorwoche aus Zeitgrün
den schriftlich nachgereicht werden. 
Der Rat lehnte ihren Ordnungsantrag 
mit 56 zu 27 Stimmen ab. In den 
schriftlichen Antworten hiess es unter 
anderem, das Telekommunikations
netzwerk Swift habe bisher keine Hin
weise auf eine Kompromittierung des 
geschützten Datennetzes gefunden. 
Abgeklärt werde noch, ob allenfalls 
Daten über eine indirekte Infiltration  
der Bankennetzwerke abgeflossen sein 
könnten. Auslöser der Abklärungen 
sind Berichte über eine Abhörung des 
internationalen Zahlungsverkehrs. SDA
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«Wer sich politisch 
positioniert, sollte  
sich nicht auf göttliche 
Autorisierung berufen.»

Söldnerfirmen 
werden verboten
Letzte Differenzen ausgeräumt

Bern. Eigentliche Söldnerfirmen sind in 
der Schweiz künftig verboten. Der Stän-
derat hat am Montag die letzte Diffe-
renz im Gesetz über die im Ausland er-
brachten privaten Sicherheitsdienstleis-
tungen bereinigt. Heikle Aufträge im 
Ausland müssen Sicherheitsfirmen 
künftig einer Behörde im Departement 
für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
melden. Diese entscheidet, ob sie prü-
fen will, ob der geplante Einsatz geset-
zeswidrig sein könnte und verboten 
werden müsste. Verboten ist es von der 
Schweiz aus operierenden Firmen, un-
mittelbar an Feindseligkeiten im Rah-
men von bewaffneten Konflikten im 
Ausland teilzunehmen. Auch dürfen sie 
kein Personal für derartige Einsätze re-
krutieren, ausbilden und vermitteln. 
Tätigkeiten, die schwere Menschen-
rechtsverletzungen begünstigen, sind 
ebenfalls verboten. 

Vom Gesetz erfasste Firmen müssen 
dem internationalen Verhaltenskodex 
für Sicherheitsfirmen beitreten. Das Ge-
setz gilt auch für Gesellschaften mit Sitz 
in der Schweiz, die im Ausland tätige 
Unternehmen kontrollieren. Die Regu-
lierung ins Rollen gebracht hatte die 
britische Aegis Group, die 2010 ihren 
Holding-Sitz nach Basel verlegte. SDA

Mehr Geld für das Nationalstrassennetz
Verkehrsministerin Doris Leuthard verteidigt Preiserhöhung der Autobahnvignette auf 100 Franken
Bern. Damit neue Strecken ins Natio-
nalstrassennetz aufgenommen und fi-
nanziert werden können, wollen der 
Bundesrat und das Parlament den Preis 
für die Autobahnvignette von 40 auf 
100 Franken erhöhen. «Ein verkraftba-
rer Beitrag», findet Bundesrätin Doris 
Leuthard. Die Erhöhung um 60 Franken 
sei notwendig, um 400 Kilometer kan-
tonale Strassen ins Nationalstrassen-
netz einzugliedern, sagte die Verkehrs-
ministerin am Montag vor den Medien 
in Bern. «Bei einem Nein müssten wir 
auf viele Verbesserungen verzichten.» 

Der Bundesrat kann die Erweite-
rung des Nationalstrassennetzes nur bei 
einem Ja zur Vignettenvorlage in Kraft 
setzen, weil das Parlament die beiden 
Punkte im Nationalstrassenabgabege-
setz verknüpft hat. Dagegen wurde er-
folgreich das Referendum ergriffen; es 
wurde von 109 000 Personen unter-

zeichnet. Deshalb entscheidet am 
24. November das Volk über die Geset-
zesrevision. Die Gegnerinnen und Geg-
ner stören sich fast ausschliesslich am 
höheren Beitrag für Automobilisten. 

Konkret soll neu eine Zweimonats-
vignette für 40 Franken geschaffen und 
der Preis für die Jahresvignette von 40 
auf 100 Franken erhöht werden. «Wir 
müssen Mehrkosten in Höhe von 300 
Millionen Franken pro Jahr decken», 
rechtfertige Leuthard die Massnahme. 

Auch Ausländer sollen zahlen 
Eine teurere Autobahnvignette sei 

die beste Lösung, um die Löcher in der 
«Strassenkasse» zu stopfen. Die einzige 
Alternative wäre laut Leuthard eine Er-
höhung der Mineralölsteuer. «Dann 
würden sich ausländische Automobilis-
ten aber kaum am Ausbau beteiligten.» 
Dies wäre ein schlechtes Zeichen, wür-

den doch über ein Drittel der Vignetten 
im Ausland gekauft. Im vergangenen 
Jahr machte der Beitrag von ausländi-
schen Automobilisten rund 130 Millio-
nen Franken aus. 

Leuthard verteidigte die ihrer An-
sicht nach «moderate Erhöhung» auch 
damit, dass der Preis im Ausland deut-
lich höher liege. In Frankreich, Italien 
oder Spanien müssten Automobilisten 
nur schon für eine Ferienreise oft höhe-
re Autobahngebühren bezahlen. Zudem 
liege die letzte Preisanpassung in der 
Schweiz 18 Jahre zurück. 

«Es geht um eine sinnvolle Erweite-
rung des Nationalstrassennetzes», sagte 
Verkehrsministerin Leuthard. Viele Re-
gionen könnten so besser erschlossen 
und mit Umfahrungen entlastet wer-
den. Zu den neu in den Netzbeschluss 
aufgenommenen Abschnitten gehören 
beispielsweise Bern–Biel, Bellinzona–

Locarno oder die Zufahrten zum Auto-
verlad Lötschberg. 

Bei der Vorlage gehe es im Übrigen 
um wichtige Umfahrungsprojekte, sag-
te Leuthard. Konkret sollen die Projekte 
in La Chaux-de-Fonds, Le Locle und Nä-
fels realisiert werden. Bei weiteren rund 
20 Umfahrungen wird der Bund die von 
den Kantonen begonnene Planung wei-
terführen. Konkret geht es um Projekte 
im Umfang von rund vier Milliarden 
Franken in den kommenden 20 Jahren. 
Bei einem Nein zur Preiserhöhung blie-
be die Erweiterung des Nationalstras-
sennetzes dagegen blockiert. 

Auch die Kantone plädieren dafür, 
der Vignettenvorlage zuzustimmen. Die 
kantonalen Baudirektoren sprechen 
sich einstimmig dafür aus. Sie sehen im 
geänderten Gesetz einen wichtigen 
Baustein für die Verbesserung des 
Schweizer Strassenverkehrs. SDA

«Christentum ohne 
Judenhass ist möglich»

Veranstaltung. Wolfgang Stegemann 
ist emeritierter Professor für Neues 
Testament der AugustanaHochschule 
Neuendettelsau (Bayern). Schwer
punkte seiner Forschungsarbeit sind 
die Sozialgeschichte des frühen Chris
tentums und dessen Beziehungen zum 
damaligen Judentum. Er hat zuletzt 
das Buch veröffentlicht: «Jesus und 
seine Zeit», Stuttgart 2010. Stegemann 
ist Zwillingsbruder von Theologiepro
fessor Ekkehard Stegemann, der an 
der Uni Basel lehrt.
Wolfgang Stegemann hält heute Abend 
im Rahmen der Veranstaltung «Chris
tentum ohne Judenhass ist möglich! 
Nur: wie?» ein Referat. 
Der Anlass beginnt um 19 Uhr im Zunft
saal der Safranzunft (Gerbergasse 11). 
Weitere Info: www.cjp.ch

«Tag der Trachten». Die SVPNationalräte Peter Keller (NW, links), JeanFrançois Rime (FR) und Max Binder (ZH)  
haben sich dem von der «Parlamentarischen Gruppe für Volkskultur und Volksmusik» organisierten «Tag der Trachten»  
im Bundeshaus zum Anlass angeschlossen. Auch Parlamentarier und Parlamentarierinnen anderer Parteien haben  
sich in den traditionellen Gewändern ihrer Kantone präsentiert. cbl  Foto Keystone

Von Sebastian Dürst

BaZ: Herr Stegemann, Sie werfen dem 
Weltkirchenrat Antisemitismus vor. 
Warum?

Wolfgang Stegemann: Im Mai die-
ses Jahres hat der 
Weltkirchenrat zu-
sammen mit dem 
Rat der Kirchen des 
Mittleren Ostens in 
Beirut getagt. The-
ma der Tagung war 
die verheerende Si-
tuation der Chris-
ten und Christin-

nen im Nahen Osten. In der gemein-
samen Erklärung kam allerdings die 
Verfolgung, Vertreibung und Ermor-
dung von Christen in verschiedenen 
arabischen Ländern nur abstrakt zur 
Sprache. Konkret wurde man dafür in 
Bezug auf Israel. Es wurde behauptet, 
dass für die negative Lage der Chris-
tenheit im Nahen Osten der Konflikt 
zwischen Israel und Palästina von 
entscheidender Bedeutung sei. Israel 
wurde beschuldigt, seit seiner Grün-
dung Palästina besetzt und das paläs-
tinensische Volk kontinuierlich ent-
eignet zu haben. Ferner wird Jerusa-
lem insgesamt als besetzte Stadt be-
zeichnet. Diese Aussagen verneinen 
das Existenzrecht Israels und miss-
achten nicht nur das Völkerrecht, 
sondern auch die historischen Ereig-
nisse. Ich könnte noch an vielen ande-
ren Aussagen zeigen, dass der Welt-
kirchenrat seit seinen Anfängen bis 

heute einseitig und geradezu obsessiv 
Israel kritisiert, dämonisiert und sein 
Existenzrecht delegitimiert.

Sie sagen, dass der Weltkirchenrat die 
Grenze zwischen politischer Kritik an 
Israel und traditionellem christlichen 
Judenhass überschritten habe – wo ist 
diese Grenze?

Sachliche Kritik an der Politik Israels 
stellt niemand infrage. Die grössten 
Kritiker der Politik ihrer jeweiligen 
Regierungen sind die Israelis selbst. 
Und es gibt kaum einen Tag, an dem 
nicht die Medien weltweit Israel kriti-
sieren. Es gibt eine Faustregel, an der 
man sich klarmachen kann, wann die 
Grenze sachlicher Kritik an Israel 
überschritten ist. Man nennt dies den 
3-D-Test. Wenn Israel an doppelten 
Standards gemessen, dämonisiert 
und delegitimiert wird, dann ist die 
Grenze zur Israelfeindschaft oder 

zum antiisraelischen Antisemitismus 
überschritten. Zu keinem anderen 
Staat auf diesem Erdball hat sich der 
Weltkirchenrat so häufig und leider 
immer wieder in Überschreitung der 
genannten Grenzlinien der Kritik ge-
äussert. Das gibt zu denken. Ich sehe 
darin das Erbe der traditionellen 

christlichen Judenfeindschaft nach-
wirken. Dieses Mal allerdings in Form 
einer Transformation; statt der tradi-
tionellen Judenfeindschaft, deren 
Adressat «die Juden» sind, ist es in-
zwischen der «jüdische Staat», Israel. 

Der Weltkirchenrat wirft Ihnen vor, eine 
legitime und konstruktive Kritik zu ver-
neinen.

Was war eigentlich konstruktiv an der 
Erklärung von Beirut 2013? Kons-
truktiv war jedenfalls nicht die Kritik 
an Israel, die in dieser Erklärung for-
muliert wurde. Es dient keinem ge-
rechten Frieden, den der Weltkir-
chenrat andauernd beschwört, wenn 
er selbst immer wieder einseitig die 
Partei der Palästinenser ergreift und 
Israel in den Senkel stellt. 

Wie aktiv dürfen und sollen kirchliche 
Organisationen in der Politik sein?

Fragwürdig ist es, wenn kirchliche 
Organisationen einseitige politische 
Stellungnahmen abgeben, die in den 
Führungsgremien dieser Institutio-
nen entschieden werden. Wenn etwa 
die Organisation Heks sich öffentlich 
für die Boykott-Initiative gegen Israel 
einsetzt, dann fragt man sich, wer sie 
eigentlich dazu ermächtigt hat. Wer 
sich politisch positioniert, sollte sich 
nicht auf himmlische oder göttliche 
Autorisierung berufen. Darüber ver-
fügt niemand von uns. 

Ist es nicht gefährlich, historisch-theolo-
gische Positionen mit aktuellen politi-
schen Konflikten zu vermischen?

Ja. Ich bin ein glühender Anhänger 
der Trennung von Staat und Kirche 

respektive von Politik und Religion. 
Wie Jesus gesagt hat: «Gebt dem Kai-
ser, was des Kaisers ist, und Gott, was 
Gottes ist.» Das heisst für mich aller-
dings nicht, dass ich als Christ nicht 
aus meinen religiösen Überzeugun-
gen heraus politisch argumentieren 
darf. Es heisst vielmehr, dass ich mei-
ne religiösen Überzeugungen poli-
tisch so vermitteln muss, dass ande-
re, die sie nicht teilen oder religiös 
«unmusikalisch» sind, sie verstehen 
und vielleicht auch akzeptieren 
 können. 

Traditionsträchtiger Sessionstag


