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Weniger Menschenhandel, neue Regeln mit EU

EU Die Schweiz hat das Begehren um Anpassung
des Personenfreizügigkeitsabkommens nun formell
bei der EU eingereicht. Während Bundesrätin Simonetta
Sommaruga die Probleme mit Bulgarien kittet.

sda/red. Bundesrätin Simonetta Som-
maruga traf gestern in Sofia den bulga-
rischen Innenminister Tsvetlin Yovchev
zu einem Arbeitsbesuch. Dabei wurden
eine stärkere polizeiliche Zusammen-
arbeit sowie Massnahmen gegen den
Menschenhandel beschlossen, wie das
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepar-
tement (EJPD) mitteilte. Immerhin ge-
hört Bulgarien neben Ungarn zu den
häufigsten Herkunftsländern von Frau-
en, die sich in der Schweiz prostituieren.
Rund 10 Prozent der Dossiers der Bun-
deskriminalpolizei zum Thema Men-
schenhandel hatten 2013 einen Bezug
zu Bulgarien.

Basis ist das Umsetzungskonzept
Unter anderem der Unmut der

Schweizer Stimmbevölkerung über die-
se Art von Zuwanderung hatte am 9.

Februar zu einem Ja zur SVP-Zuwande-
rungsinitiative geführt. Der Bundesrat
hatte am 20. Juni ein Umsetzungskon-
zept zur Initiative vorgestellt und die EU
Mitte Juni darüber informiert, dass die
Schweiz ein Begehren zur Anpassung
des Personenfreizügigkeitsabkommens
stellen werde. Gestern tat sie dies nun.
Grund dafür ist, dass die Zuwanderungs-
initiative nicht mit dem Abkommen
vereinbar ist, wie das Eidgenössische
Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) mitteilte. Das Begehren
basiert auf dem Umsetzungskonzept,
das die wichtigsten Eckwerte zur Steue-
rung der Zuwanderung ab 2017 enthält.

Kontingente und Inländervorrang
Zentraler Punkt der Vorschläge: Ab

Februar 2017 sollen wieder Ausländer-
kontingente gelten. Unter diese fallen

alle Aufenthaltsbewilligungen und Kurz-
aufenthaltsbewilligungen mit einer Dau-
er zwischen 4 und 12 Monaten. Ebenfalls
kontingentiert werden sollen Grenz-
gängerbewilligungen. Bei allen Bewilli-
gungen gilt ein Inländervorrang. Keine
Kontingente soll es für Asylbewerber
geben. Für anerkannte Flüchtlinge und
vorläufig Aufgenommene sollen zwar
Höchstzahlen eingeführt werden, diese
sollen aber bei Bedarf rasch angepasst
werden können. Einschränkungen beim
Familiennachzug, wie sie die SVP for-
dert, lehnt der Bundesrat ab.

Jährlich neue Anzahl Bewilligungen
Die Grösse des Kontingents soll jähr-

lich vom Bundesrat festgelegt werden.
Auf ein fixes Reduktionsziel verzichtet
der Bundesrat. Die EU machte gestern
allerdings erneut deutlich, dass sie die
Einführung von Kontingenten und eines
Inländervorrangs nicht akzeptieren wür-
de. Verhandlungen darüber seien keine
Option, hiess es in einer kurzen Stellung-
nahme.

Der Bundesrat hat jedoch keine ande-
re Wahl, als mit der EU über das Ab-
kommen zu verhandeln – denn dies

schreibt der neue Verfassungsartikel vor.
Das Begehren, das die Schweiz bei der
EU einreichte, stützt sich auf Artikel 18
des Freizügigkeitsabkommens. Dieser be-
sagt, dass eine Vertragspartei dazu be-
rechtigt ist, dem Gemischten Ausschuss
einen Vorschlag bezüglich Anpassung des
Abkommens zu unterbreiten.

Gesetzesentwurf bis Ende Jahr
Ein Verhandlungsmandat will der

Bund bis im Herbst ausarbeiten, wie
das EDA weiter mitteilte. Dieses werde
sich zum einen auf die Eckwerte des
Zulassungsmodells, zum anderen auf
eine Auslegeordnung der möglichen
innen- und aussenpolitischen Szenarien
stützen. Gleichzeitig wird auch innen-
politisch die Umsetzung der Zuwande-
rungsinitiative vorangetrieben. Bis Ende
Jahr soll ein Gesetzesentwurf vorliegen.

Sowohl der innen- wie der aussen-
politische Prozess sei mit Unwägbar-
keiten verbunden, hatte Bundesrätin
Simonetta Sommaruga bei der Präsen-
tation des Umsetzungskonzepts Mitte
Juni gesagt. Der Bundesrat erachte es
aber als seine Aufgabe, diese beiden
Prozesse zusammenzuführen.

NachrichteN
Mörder wird
ausgewiesen
BUndEsGErIcht sda. Ein 58-jäh-
riger Italiener wird an sein Heimat-
land ausgeliefert, hat das Bundesge-
richt entschieden. Der Mann hatte
im August 2006 ein Paar und des-
sen 17-jährigen Sohn im italieni-
schen Brescia ermordet. Vergange-
nen Dezember wurde er in einem
Hotel in Chiasso festgenommen. Er
wehrte sich vor dem Bundesstrafge-
richt gegen die Auslieferung, weil
Italien vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte wegen un-
menschlicher Haftbedingungen ver-
urteilt wurde. Das Strafgericht liess
dieses Argument nicht gelten.

Hundetrainer darf
in Zürich auftreten
tIErschUtz sda. Der US-Hunde-
trainer Cesar Millan darf Anfang
Oktober im Zürcher Hallenstadion
auftreten. Eine Prüfung durch das
kantonale Veterinäramt hat ergeben,
dass die Veranstaltung nach dem
Tierschutzgesetz nicht bewilligungs-
pflichtig ist. Trotzdem muss dieses
eingehalten werden. Der Schweizer
Tierschutz ist enttäuscht über den
Entscheid, da Cesar Millan teilweise
mit Methoden arbeite, die in der
Schweiz verboten sind.

Hymne: Mehr als 200 Vorschläge
WEttBEWErB Die Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft will eine neue Landeshymne installieren.
Im nächsten Jahr wird in einer TV-Show der
Siegerbeitrag erkoren. Das letzte Wort könnte
aber das Volk an der Urne haben.

KArI KäLIn
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Mit der spielerischen Leistung konn-
te die musikalische Darbietung nicht
mithalten. Beim Singen der Landes-
hymne an Weltmeisterschaften brillieren
Shaqiri und Co. weniger als mit dem
Ball am Fuss.

Vielleicht liegt es ja am Schweizer
Psalm. In den Augen der Schweizeri-
schen Gemeinnützigen Gesellschaft
(SGG) jedenfalls ist dieser «sprachlich
sperrig», nur wenige Schweizer würden
ihn kennen. In der aktuellen Version
(«Trittst im Morgenrot daher») werde
die Schweiz nicht in ihrer heutigen
politischen Vielfalt abgebildet, kritisiert
die SGG. Deswegen lancierte sie einen
Wettbewerb für eine neue Landeshym-
ne, die «mit mehr Freude und Begeis-
terung gesungen werden» soll. Am 30.
Juni war Einsendeschluss. 208 Textbei-
träge aus allen Landesteilen, sogar 10
auf Rätoromanisch, sind bei der SGG
eingegangen, wie sie gestern mitteilte.

Die Melodie muss nicht zwingend
anders sein, die dazugehörigen Zeilen

aber schon: Der moderne Text hat sich
an der Präambel der Bundesverfassung
zu orientieren, in der Werte wie Freiheit
und Demokratie, Solidarität und Offen-
heit gegenüber der Welt sowie Vielfalt
in der Einheit festgehalten sind.

Vorschlag für den Bundesrat
Eine rund 30-köpfige Jury mit Persön-

lichkeiten aus Politik, Sport und Kultur
wird noch vor Jahresende zehn Beiträge
aussortieren. Diese werden danach in
alle Landessprachen übersetzt, profes-
sionell interpretiert und im Frühjahr
2015 auf bekannte Internetseiten auf-
geschaltet, worauf jedermann in einer
Onlineabstimmung seinen Favoriten
küren kann. Die drei meistangeklickten
Beiträge schaffen es ins öffentliche Fi-
nale, das im September 2015 am Eid-
genössischen Volksmusikfest durchge-
führt werden soll. In einer Übertragung
des Schweizer Fernsehens werden die
neuen Landeshymnen dem ganzen Land
präsentiert. Via Internet, SMS und Tele-

fon können die Zuschauer die Sieger-
hymne wählen. Darauf – der genaue
Zeitpunkt ist noch nicht bekannt – wird
die SGG dem Bundesrat den Siegerbei-
trag als Vorschlag für die künftige Na-
tionalhymne unterbreiten. Die Landes-
regierung kann nachher frei entschei-
den, was sie damit tun will.

Wie ein tempo-nastüchlein
Gar nichts anfangen mit einer neuen

Hymne kann der Nidwaldner SVP-Na-
tionalrat und «Weltwoche»-Journalist

Peter Keller. Die Einleitung zur Bundes-
verfassung lese sich wie ein Bewer-
bungsschreiben für eine Sozialarbeiter-
stelle und sei so austauschbar wie ein
Tempo-Nastüchlein, sagt er. Neu solle

ein von der SGG definierter internatio-
nalistischer Zeitgeist besungen werden,
schrieb er in der «Weltwoche». Keller
forderte den Bundesrat in einer Motion
dazu auf, eine allfällige neue Hymne
dem Parlament vorzulegen als referen-
dumsfähigen Beschluss. Das Volk soll
also das letzte Wort haben.

Der Bundesrat lehnt Kellers Vorstoss
zwar ab. Er sicherte aber immerhin zu,
dass er eine neue Hymne nicht ohne
Konsultation des Parlaments einführen
werde. Wie sich der Bundesrat zu einer
neuen Landeshymne stellt, will er aber
erst verraten, wenn der Vorschlag tat-
sächlich auf seinem Tisch liegt.

sGG weist Kellers Kritik zurück
Lukas Niederberger ist Geschäftsleiter

der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft. Peter Kellers Grundsatz-
kritik weist er zurück. Anfreunden kann
er sich aber mit der Idee eines Urnen-
gangs. «Ich würde eine Volksabstimmung
über die neue Hymne begrüssen», sagt
Niederberger. Die SGG wünsche, dass
sich das Volk inhaltlich mit der Präambel
der Bundesverfassung und dem neuen
Text der Hymne auseinandersetze.

Ab wann und ob überhaupt je die
Schweizer ihre patriotischen Gefühle
tatsächlich anders intonieren werden,
ist noch völlig offen. Vielleicht wird die
aktuelle Hymne in einer allfälligen Ab-
stimmung bestätigt. Und womöglich
treten die helvetischen Fussballer auch
2018 in Russland leichter gegen den Ball
als im Morgenrot daher.

Fall Mörgeli: Neue
Kritik an der Uni
zürIch sda. Im Zusammenhang mit
der Affäre Mörgeli gibt es noch mehr
Kritik an der Universität Zürich: Der
Datenschutzbeauftragte des Kantons
Zürich ist zum Schluss gekommen,
dass die Uni die E-Mail- und Telefonie-
daten der Mitarbeiter und Studenten
nicht hätte auswerten und herausgeben
dürfen, wie ein gestern veröffentlichter
Bericht zeigt. Dies tat die Universität
Zürich 2012 und 2013, um jene Person
zu finden, die den «Tages-Anzeiger»
mit Informationen zum Medizinhisto-
rischen Museum versorgt haben soll.
Die Uni stellte die Daten der Staats-
anwaltschaft zur Verfügung.

nicht verhältnismässig
Die Uni habe den Grundsatz der

Verhältnismässigkeit verletzt und damit
gegen das Gesetz verstossen, schreibt
der Datenschützer. Die Universität ver-
füge nicht über die Rechtsgrundlage,
solche Daten auszuwerten. Auch die
Herausgabe an die Staatsanwaltschaft
sei als gesetzeswidrig einzustufen, da
die Uni die Daten unrechtmässig be-
schafft habe.

Diese Informationen führten
schliesslich zur Entlassung von SVP-
Nationalrat Christoph Mörgeli als Ku-
rator des Museums und zum Strafver-
fahren wegen Amtsgeheimnisverlet-
zung gegen die mutmassliche
Informantin Iris Ritzmann, die eben-
falls im Medizinhistorischen Institut
tätig war. Ob die Auswertung und
Herausgabe tatsächlich gesetzeswidrig
war, wird das Bezirksgericht Zürich im
Rahmen des Strafprozesses gegen die
mutmassliche Informantin Ritzmann
beurteilen müssen. Wann dieser statt-
findet, ist noch unklar.

Universität entschuldigt sich
Ein ebenfalls gestern veröffentlichtes

Rechtsgutachten, das vom Universitäts-
rat in Auftrag gegeben wurde, erwähnt
aber auch entlastende Momente für
die Uni: So betont dieses beispiels-
weise, dass sich die Uni in einem
Pflichtenkonflikt befunden habe.
Schliesslich habe die Uni die Ermitt-
lung selber ausgelöst. Zudem habe sich
die Universität Zürich die Rechtmässig-
keit der Datenherausgabe von der
Staatsanwaltschaft bestätigen lassen.
Die Uni gesteht in einer Mitteilung aber
auch Fehler ein. Es stehe ausser Zwei-
fel fest, dass sie sensibler hätte mit den
Daten umgehen sollen. Sie entschuldigt
sich «in aller Form» bei den Studenten,
den Mitarbeitern und den betroffenen
Stellen und Instituten. Damit sich ein
solcher Fall nicht wiederholt, hat die
Uni inzwischen Richtlinien für den
Umgang mit Daten in die Wege ge-
leitet. Diese sind aber noch nicht in
Kraft, sondern bis November in einer
universitätsinternen Vernehmlassung.

Simonetta Sommaruga will mit Hilfe von Bulgarien Opfer von Menschenhandel besser identifizieren und schützen können.
Gestern hat sie bei ihrer Reise den neu gebauten Sicherheitszaun in Elhovo an der Grenze zur Türkei besichtigt.

EPA/Vassil Donev

«Ich würde eine
Volksabstimmung

über die neue hymne
begrüssen.»

LUKAS nIEDErBErGEr,
SGG-GESchäfTSLEITEr


