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«Längerfristige Option»
EU-Beitrittsgesuch wird nicht zurückgezogen
B e r n. – (AP) Das in Brüssel
eingefrorene EU-Beitrittsgesuch wird nicht zurückgezogen. Ein EU-Beitritt, bisher
als strategisches Ziel bezeichnet, wird von der Landesregierung seit Mittwoch noch
als «eine längerfristige Option» betrachtet. Bis Mitte 2006
sollen nun EVD und EDA die
europapolitischen Optionen
in einen Bericht fassen.
Bundesrat Joseph Deiss und
Bundesrätin Micheline CalmyRey bekräftigten am Mittwochnachmittag nach einer europapolitischen Klausur der Landesregierung den bilateralen Weg
als erfolgreiche Interessenpolitik der Schweiz in Europa. Erste Priorität habe nach den erfolgreichen Abstimmungen zu
Schengen/Dublin und erweiterter Personenfreizügigkeit die
rasche Umsetzung der Verträge.
Beide sollen nach Möglichkeit
bereits im Dezember ratifiziert
werden und im kommenden
Jahr in Kraft treten. Eine Anfrage der Europäischen Kommission für die Eröffnung einer Vertretung in Bern beantwortete
der Bundesrat positiv. Der Bundesrat werde weiterhin eine aktive Politik in Europa betreiben
und lehne eine ängstliche NeinSager-Politik ab, sagte Calmy
Rey. Der Bundesrat bekräftigte
im weiteren, dass das sistierte
EU-Beitrittsgesuch von 1992
nicht zurückgezogen werde.
Entsprechend würden die Motion der SVP-Fraktion wie auch
die Motion Bührer abgelehnt.
«Der Beitritt zur EU wird als eine längerfristige Option betrachtet», heisst es in der Mitteilung. Man habe bewusst keine Prioritäten gesetzt, um sich
alle Optionen offenzuhalten, erklärte Deiss. Das Gesuch habe
nach der Sistierung keinerlei
rechtliche Wirkung mehr. Ein
Rückzug schaffe höchstens unnötigen Erklärungsbedarf im
Ausland. Die SVP warf dem
Bundesrat eklatante Entscheidungsschwäche vor. CVP und

Überprüfen
Suva
L u z e r n. – (AP) Die SuvaSpitze hat sich gegen anhaltende Kritik an dem Unfallversicherer gewehrt. Effizienz und Performance der
Suva seien gut, sagte Präsident Franz Steinegger am
Mittwoch. Dennoch soll die
Organisation der Suva
überprüft werden. Zudem
müssen nebenamtliche Jobs
des Kaders künftig vom
Verwaltungsausschuss genehmigt werden.
Es habe in den letzen Monaten ein eigentliches SuvaBashing stattgefunden, sagte
Steinegger vor den Medien.
Dabei sei Kundenzufriedenheit und Effizienz der Suva
hoch. Auch die Performance
2005 brauche keine Vergleiche zu scheuen. Allerdings
gestand Steinegger ein, dass
die Suva bei der Information
im Zusammenhang mit der
Immobilienaffäre zuerst vielleicht etwas zu entspannt gewesen sei.
Unterstützung erhielt Steinegger von Suva-Vizepräsident Peter Hasler. Die Löhne
des Suva-Managements seien
massiv tiefer als bei vergleichbaren Versicherungsgesellschaften, sagte er. Suva-Vizepräsidentin Colette
Nova erklärte, bei der Suva
würde kein einziger Prämienfranken verschwendet. Der
Suva-Verwaltungsausschuss
liess sich am Mittwoch über
die nach Bekanntwerden der
Immobilienaffäre getroffenen
Sofortmassnahmen informieren. Die Verantwortlichen betonten, die Suva habe grosses
Interesse daran, dass die Geschehnisse um die Immobilienverkäufe aufgeklärt werden.

Bundesrätin Micheline Calmy-Rey und Bundesrat Joseph Deiss äussern sich zur Schweizer Europapolitik.
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SP reagierten erfreut, die FDP
mass dem Entscheid keine grosse Bedeutung zu.
Wie versprochen wird der Bundesrat noch vor dem Ende der
laufenden Legislatur eine Auslegeordnung und Analyse der
verschiedenen
europapolitischen Optionen für das weitere
Vorgehen vornehmen. Dazu gehören neben einem Vollbeitritt
und dem bilateralen Weg neue
Zusammenarbeitsformen, aber
auch ein Anschluss an den
EWR und ein «Beitritt light».
Der Bericht soll bis Mitte 2006
von den Fachstellen im EVD
und EDA erarbeitet werden. Alle betroffenen Bereiche würden
geprüft. «Es ist eine extrem
konkrete Übung», betonte Calmy-Rey. Es handle sich um einen Bericht des Bundesrats, der
durch die Verwaltung erstellt
werde. Externe Experten seien
vom Bundesrat nicht beauftragt
worden.

Bestätigt hat der Bundesrat seinen Willen, für die Verringerung der wirtschaftlichen Unterschiede in der EU eine Milliarde Franken zu zahlen. Noch
nicht gesprochen wurde über
eine allfällige Ausdehnung der
Zahlungen auf weitere neue
EU-Mitglieder, wie dies die
EU-Kommission bereits zur
Diskussion gestellt hat.

Teilweise befriedigt
Der Europaentscheid des Bundesrates hat am Mittwoch die
Befürworter, aber auch gewisse
Gegner eines EU-Beitritts befriedigt. Die SP sprach von einem Erfolg für die Öffnungspolitik, die Wirtschaft freute sich,
dass der Beitritt nur noch als
Option gewertet wird. Die SVP
warf dem Bundesrat Heuchelei
vor. Für die SP hat der Bundesrat konsequent entschieden. Mit
einem Rückzug des Beitrittsgesuchs hätte er die EU unnötig

vor den Kopf gestossen und der
Schweiz Schaden zugefügt,
teilte sie mit. Die Beitrittsperspektive nütze der Schweiz in
doppelter Hinsicht: Beim Aushandeln von bilateralen Verträgen mit der EU und auch dann,
wenn es darum gehe, innenpolitisch Mehrheiten für derartige
Verträge zu finden. Auch die
CVP begrüsste den Entscheid.
Der Bundesrat gehe damit genau den Weg, den die CVP vorgeschlagen habe. Das Gesuch
werde weder zurückgezogen
noch aktiviert. Die Neue Europäische Bewegung stellte mit
Genugtuung fest, dass sich der
Bundesrat dem Druck der Isolationisten nicht gebeugt habe.
Positiv reagierten aber auch gewichtige Gegner eines EU-Beitritts. Der Wirtschaftsverband
economiesuisse freute sich,
dass der Bundesrat nicht mehr
von einem strategischen Beitrittsziel spricht.

Acht Jahre Zuchthaus
Russe wegen Fluglotsen-Tötung verurteilt
Z ü r i c h. – (AP) Ein 49-jähriger Russe muss wegen der Tötung eines Skyguide-Fluglotsen im Februar 2004 für acht
Jahre ins Zuchthaus. Das
Obergericht des Kantons Zürich sprach ihn am Mittwoch
nach zweitägiger Verhandlung der vorsätzlichen Tötung schuldig. Es folgte weitgehend dem Antrag des
Staatsanwalts.
Der Russe, der am 1. Juli 2002
beim Zusammenprall eines russischen Passagier- und eines
Frachtflugzeugs im Luftraum
über Überlingen am Bodensee
Frau und Kinder verloren hatte,
habe den dänischen Fluglotsen
auf grausame Art niedergemetzelt, sagte Gerichtspräsident
Werner Hotz bei der mündlichen Urteilsbegründung vor
voll besetzter Publikumstribüne. Der Däne, der zum Zeitpunkt der Katastrophe allein im
Skyguide-Flugsicherungsraum
in Zürich-Kloten gearbeitet hatte, wurde am 24. Februar 2004
auf der Gartenterrasse seines
Wohnhauses mit Messerstichen
umgebracht. Der gebrochen
wirkende Angeklagte anerkannte vor Gericht unter der
Last der Beweise, der Täter zu
sein. An Details der Tat könne
er sich nicht erinnern. Das Verschulden des Angeklagten wiege ausserordentlich schwer,
auch wenn ihm heftige Gemütsbewegungen nicht abzusprechen seien, sagte Hotz. Das Urteil sei relativ mild, weil die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit gemäss psychiatrischem Gutachten stark
eingeschränkt gewesen sei. Kritisch merkte Hotz an, der Russe

habe während des ganzen Verfahrens weder Reue noch Bedauern mit dem Opfer gezeigt
und sich erst ganz am Schluss
wenigstens bei den Kindern des
Fluglotsen entschuldigt. Mit
dem Schuldspruch wegen vorsätzlicher Tötung wurde die
rechtliche Würdigung der Tat
durch Staatsanwalt Ulrich Weder bestätigt. Weder hatte erklärt, die Tat liege im Grenzbereich zum Mord, und eine
zwölfjährige Zuchthausstrafe
gefordert. Der Mann aus der
russischen Teilrepublik Nordossetien sei mit klarer Tötungsabsicht in die Schweiz gereist.
Weder zeigte sich nach dem
Prozess vor Journalisten mit der
rechtlichen Würdigung zufrieden, bezeichnete aber die Strafe
als «extrem mild». Er behielt
sich die Anfechtung des Verdikts vor.

Von den Richtern verworfen
wurde die Argumentation von
Verteidiger Markus Hug, es
handle sich um Totschlag, weil
sein Mandant in grosser seelischer Bedrängnis gehandelt habe. Hug verlangte drei Jahre
Gefängnis. Die Tat sei nicht
entschuldbar, erklärten die
Richter. Der Russe habe eine
Eskalation bewusst in Kauf genommen, als er den Fluglotsen
aufsuchte.
Mehrmals hatte der Russe betont, eine Entschuldigung von
Skyguide angestrebt zu haben,
vor allem von Skyguide-Chef
Alain Rossier als «Hauptschuldigem». Der Fluglotse, sei für
das Unglück unmittelbar verantwortlich gewesen, das «seine Biografie beendet» habe. Bei
der Katastrophe kamen 71
Menschen, darunter 45 Kinder,
ums Leben.
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Nur alte Mauern und
lange Erklärungen?
Der Sinn des Oberwallisers für das Praktische,
das Nützliche ist sehr
viel stärker ausgebildet,
als derjenige für das Gefällige oder gar das
Schöne. Um zu diesem
Schluss zu gelangen,
genügt die eine oder andere Wanderung durch
unsere Gegenden. Oft
genug sind Mauern oder
Dächer lieblos gemacht,
mit irgendwelchen Materialien und mit wenig
Sinn für Proportionen
oder Traditionen. Und einen eigentlichen Höhepunkt erreicht der Sinn
für die einfachste, die
hässlichste Lösung bei
der Einhagung von irgendwelchen Schmalvieh-Gattern. Wenn das
noch irgendetwas mit
der Erhaltung der Kulturlandschaft zu tun hat,
dann dienen auch die
verwahrlosten
Depots
mancher Baufirmen eindeutig der Landschaftsverschönerung.
Und gelegentlich scheint
es, als hätten wir Mühe,
uns auf den wahren Wert
unserer nicht gerade üppigen, aber doch vorhandenen kulturhistorischen
Schätze zu besinnen. In
den meisten der wenigen
Prachtbauten
sitzen
Richter und Behörden.
Nichts gegen die Justiz
und ihre Diener, nichts
gegen Behörden. Aber
müssen sie denn wirklich
in den paar Schlössern
und Prachtbauten residieren, die wir haben?
Vor diesem Hintergrund
erscheint es fast wie ein
Wunder, dass die alte
Wehrmauer von Gamsen
nicht längst schon dem
Erdboden gleichgemacht
wurde. Versuche, dieses
lästige alte Gemäuer und
die langen Erklärungen
unserer Geschichtsbe-

wussten und Geschichtsgelehrten dazu einfach
zu ignorieren und alles
plattzumachen, gab es.
Zum Glück hatten die
Heldner, die Ruppen, die
Widmer und jetzt die Wyder
einen
längeren
Schnauf und die besseren Argumente.
Ein Bauwerk wie die
Landmauer von Gamsen
hat das Zeug dazu, die
Phantasie der Menschen
zu beflügeln. Und der
Historiker Hans Steffen
und der unermüdliche
Lokalhistoriker
Paul
Heldner hätten die Geschichten dazu.
Bei einer einigermassen
geschickten Vermarktung
und Präsentation (diese
ist weit gehend realisiert)
bildet der Besuch einer
alten Wehrmauer sogar
ein richtiges Erlebnis.
Warum nicht im Schauteil
der Mauer, der noch erstellt werden soll, ein wenig mit solchen Erlebniselementen spielen?
In dieser Beziehung
könnten wir von unserem
östlichen
Nachbarland
noch viel lernen. In Österreich gerät jede völlig
hundsgewöhnliche Passstrasse, die bei uns einfach nur als Fahrbahn
begriffen wird, zu einer
Erlebnisstrasse, oft natürlich mit den Segnungen einer Maut gekoppelt, also mit einer Benutzungsgebühr. Es wird
auch nicht einfach ein
Gebäude, sondern es
werden die Geschichten
rund um dieses Gebäude
verkauft. Ob Sissi oder
Lehár, ob Katrinalm oder
Salzbergwerkbühne – irgendwie schaffen diese
Leute es, selbst abgebrühtere Naturen neugierig zu machen. Warum
gelingt das uns so selten?
Luzius Theler

Strommarktöffnung vorantreiben
B e r n. – (AP) Die Kommission
für Umwelt, Raumplanung und
Energie (UREK) des Ständerats
will die Vorberatung über die
etappierte Strommarktöffnung
möglichst vorantreiben. Das
Gremium nahm Anfang Woche
während zwei Tagen die Elektrizitätsgesetzrevision und den
Entwurf des Stromversorungsgesetzes in Angriff.

Es sei begrüsst worden, dass der
Bundesrat Ernst mache mit der
Strommarktöffnung und dem
Parlament nach Ablehnung des
Elektrizitätsmarktgesetzes
(EMG) eine neue ausgewogenere Vorlage unterbreitet habe,
teilte die Kommission am Mittwoch mit. Eintreten auf die Vorlage sei entsprechend unbestritten gewesen.

Senkung der Lärmbelastung
B e r n. – (AP) Der Bundesrat
hält weitere Massnahmen zur
Senkung der Lärmbelastung in
der Schweiz für nötig. Lärmverursacher sollen generell über
wirtschaftliche Anreize zu einem leiseren Verhalten bewegt
werden. Gedacht wird zum Beispiel an ein Gütesiegel für ruhige Wohnparzellen oder an höhere Steuern für laute Autos.
Der Bundesrat verabschiedete
am Mittwoch einen Bericht
über den Stand der Lärmbe-

kämpfung in der Schweiz, der
mit einem zwiespältigen Fazit
schliesst. In den 18 Jahren seit
dem Inkrafttreten der Lärmschutzverordnung hätten die
Anstrengungen zwar verschiedene Fortschritte gebracht.
Aber auch nach dem Abschluss
der geplanten Sanierungen werde die Bevölkerung nur teilweise vor lästigem Lärm geschützt
sein. Die Lärmbekämpfung an
der Quelle sei nicht im erhofften Mass vorangekommen.

Keine Zwangsausschaffung

Vitali Kalojew (rechts) muss wegen vorsätzlicher Tötung acht Jahre
ins Zuchthaus.
Foto Keystone

B e r n. – (AP) Illegal anwesende Ausländer sollen nicht unter
Einsatz von Elektroschockgeräten aus der Schweiz ausgeschafft werden. Der Bundesrat
hat diese Möglichkeit nach Kritik in der Vernehmlassung aus
dem geplanten Zwangsanwendungsgesetz gestrichen. Das
EJPD wird nun eine Botschaft
ausarbeiten.
Mit Ausnahme des Einsatzes
von Elektroschockgeräten sei
der Entwurf über die Anwendung von Zwangsmassnahmen
bei Rückführungen positiv aufgenommen worden, teilte das
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am
Mittwoch gestützt auf die Aus-

wertung der Vernehmlassung
mit. Der Bundesrat hat darum
das EJPD beauftragt, eine Botschaft für ein neues Zwangsmassnahmengesetz zu erarbeiten. Mit dieser Vorlage soll die
Anwendung von polizeilichen
Zwangsmassnahmen klar und
einheitlich geregelt werden.
Aus der Liste der möglichen
Zwangsmassnahmen gestrichen
werden aber die Elektroschockgeräte – die so genannten Taser.
Die vorgeschlagene Zulassung
solcher Geräte rief in der Vernehmlassung bei vielen Parteien, Kantonen und Organisationen laute Kritik hervor, so dass
der Bundesrat nun darauf verzichtet.

