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JIANLI

Hunderte Menschen weiter vermisst
Die Bergungsaktion nach dem schweren Schiffsunglück auf dem 
Jangtse-Fluss in Zentralchina ist bisher ohne Erfolg verlaufen. Mehr als 
400 Menschen blieben gestern vermisst. Trotz einer grossen Bergungs-
aktion unter Leitung von Regierungschef Li Keqiang wurden bisher 
nur 14 Überlebende gefunden und erst rund zwei Dutzend Leichen 
geborgen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Am zweiten Tag nach 
der Katastrophe nahmen die Chancen, noch Überlebende zu finden,
weiter ab. Es wäre damit die schlimmste Schiffskatastrophe in fast 
sieben Jahrzehnten in China, wie es im Staatsfernsehen hiess. (sda)

BERN

Patt bei PID und RTVG – 
Nein zu Initiativen
Bei der Abstimmung in gut zehn 
Tagen werden bei gleich zwei Vor-
lagen die Kurzentschlossenen den 
Ausschlag geben. Beim RTVG und 
bei der Präimplantationsdiagnos-
tik ist das Rennen so knapp, dass 
die SRG-Trendumfrage sich noch 
nicht festlegt. Klar erscheint den 
Meinungsforschern des Instituts 
GFS in Bern hingegen der Aus-
gang bei den anderen beiden eid-
genössischen Vorlagen, die am 
14. Juni zur Abstimmung kom-
men: Die Erbschaftssteuerinitiati-
ve und die Stipendieninitiative 
werden demnach verworfen. (sda)

BERN

Nationalrat lehnt die 
«Milchkuh-Initiative» ab 
Der Nationalrat will die Einnah-
men aus der Mineralölsteuer 
nicht ausschliesslich für den 
Strassenverkehr verwenden. Nach 
dem Ständerat lehnt auch die 
grosse Kammer die «Milchkuh-In-
itiative» ab. Der Entscheid fiel mit 
97 zu 65 Stimmen bei 11 Enthal-
tungen. Mit ihrer Volksinitiative 
«Für eine faire Verkehrsfinanzie-
rung» wollen Automobilimpor-
teure und Strassenverbände die 
Einnahmen aus der Mineralöl-
steuer vollständig dem Strassen-
verkehr zuteilen. (sda) 

BERN

Steuerrabatte für 
Schnapsbrenner 
Schnapsbrenner und Obstliefe-
ranten sollen doch von Steuerra-
batten für ihre Erzeugnisse profi-
tieren. Der Nationalrat hat ein 
neues Modell dazu ins Alkohol-
gesetz aufgenommen. Die Steuern 
sollen für Brenner mit einer Jah-
resproduktion von bis zu 1000 Li-
ter reinem Alkohol und für Obst-
lieferanten, die dieselbe Menge 
brennen lassen, um 30 Prozent 
reduziert. Der Ständerat muss 
ebenfalls noch zustimmen. (sda)

WASHINGTON

US-Kongress stimmt für 
Reform der NSA-Spionage
Nach der Verabschiedung der Ge-
heimdienstreform durch den US-
Kongress hat Präsident Barack 
Obama das Gesetz unterzeichnet.
Obama setzte nur wenige Stun-
den nach dem Beschluss des Ge-
setzes im Senat den sogenannten 
USA Freedom Act in Kraft. Der Se-
nat hatte zuvor mit breiter Mehr-
heit für das Gesetz gestimmt, das 
vergangenen Monat bereits das 
Repräsentantenhaus passiert hat-
te. Die Neuregelung schränkt den 
Zugriff des Geheimdienstes NSA 
auf US-Telefonverbindungsdaten 
ein, ändert an den umstrittenen 
Spähaktivitäten im Ausland aber 
nichts. (sda)
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Falls Fifa-Funktionäre
bestechen, kann der 
Verband womöglich 
bald in der Schweiz 
belangt werden.

Verpasst, ein 
Zeichen zu 
setzen
Der Ständerat will private 
Bestechung nicht zum
Offizialdelikt erklären.
Das ist nicht nur wegen 
des Fifa-Skandals falsch.

Ein Kommentar
von Dennis Bühler

Sepp Blatter sei Dank: So wichtig 
wie gestern durften sich Stände-
räte schon lange nicht mehr füh-

len. Auch ausländische Medien und 
Politiker verfolgten aufmerksam, ob 
sich die Schweizer Politik endlich wil-
lens zeigen würde, gegen Korruption 
vorzugehen. Doch die Kleine Kammer 
vergeigte die fast schon einmalige 
Chance, das Image des Landes auf-
zupolieren. Anstatt jegliche private 
Bestechung wie vom Bundesrat vorge-
schlagen in Zukunft von Amtes wegen 
zu verfolgen, entschied sie sich für 
einen unausgegorenen Ausnahme-
artikel: Nur wenn öffentliches Inter-
esse gegeben sei, soll Korruption auf 
jeden Fall geahndet werden. Die Ab-
wägung, ob es sich um einen bedeut-
samen Fall oder ein Bagatelldelikt 
handelt, hat die Strafverfolgungs-
behörde im Einzelfall zu leisten. Wie 
sie dies tun soll, bevor sie überhaupt 

zu ermitteln beginnt, wissen wohl 
nicht einmal die Ständeräte selbst.
Ihr gestriger Entscheid zeugt von der 
Angst, der so gut schweizerischen wie 
weit verbreiteten Vetterliwirtschaft
ein Ende zu bereiten. Die Argumen-
tation, in vielen Fällen privater Be-
stechung fehle ein Geschädigter, ist 
hanebüchen. Geschädigt nämlich
werden die Allgemeinheit und das 
Prinzip von Treu und Glauben.

Angesichts dieses Debattenverlaufs 
erfreulich ist, dass die Fifa in Zukunft 
trotzdem belangt werden könnte,
wenn ihre Funktionäre bestechen. Zu
befürchten ist allerdings, dass sich die 
Ständeräte der Tragweite dieses De-
tails gestern gar nicht bewusst gewe-
sen sind – und die Nationalräte den 
Entscheid noch kippen könnten. Hof-
fentlich werden die Augen der Welt-
öffentlichkeit dann nicht mehr auf 
die Schweizer Politik gerichtet sein.

Der Ständerat verfolgt 
Korruption – ein wenig 
Die kleine Kammer will private Bestechung nicht von Amtes wegen verfolgen,
Fifa-Skandal hin oder her. Und doch hat sie eine griffige Massnahme verabschiedet.

von Dennis Bühler

D a konnte der Bündner
CVP-Vertreter Stefan Eng-
ler als Kommissionsspre-
cher noch lange mahnen,
beim Ständerat handle es 

sich nicht um ein Fifa-Tribunal: Der 
Geist Sepp Blatters war bei der gestri-
gen Debatte über eine Verschärfung 
des Korruptionsstrafrechts in der klei-
nen Kammer trotzdem allgegenwärtig.
Ganze 40-mal wurde die Fifa während 
der knapp zweistündigen Diskussion 
erwähnt. Und selbst Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga ging auf die Vor-
kommnisse von letzter Woche ein, um 
den Ständeräten aufzuzeigen, wo im 
bestehenden Gesetz Lücken bestehen.

Die Bezugnahme auf die Fifa kam
nicht von ungefähr. Schon als er die
Vorlage ausarbeitete, hatte der Bundes-
rat den Handlungsbedarf unter ande-
rem mit den Kontroversen im Zusam-
menhang mit der Vergabe der Fussball-
Weltmeisterschaften nach Russland
2018 und Katar 2022 begründet – und
damit bei der Fifa Protest ausgelöst. Es
«muss geradezu von einer ‘Lex Fifa’
gesprochen werden», schrieb General-
sekretär Jérôme Valcke im September
2013 in der Fifa-Stellungnahme zum
Vernehmlassungsverfahren.

Jener Valcke notabene, der seit eini-
gen Tagen im Zentrum des Fifa-Skan-
dals steht, was Präsident Sepp Blatter
am Dienstagabend zum Rücktritt ver-
anlasst haben könnte. Die US-Justiz-
behörden sollen gemäss «New York
Times» davon ausgehen, dass Valcke
2008 die Zahlung von zehn Millionen
Dollar an Ex-Fifa-Vizepräsident Jack
Warner autorisiert hat, der sich im
Gegenzug für die WM-Vergabe nach
Südafrika 2010 einsetzte.

Kein Verfahren in Bagatellfällen
Selbst derlei Auswüchse privater Beste-
chung sind nach Schweizer Recht bis-
her nicht strafbar, weil bei der Vergabe 
von Sportanlässen eine Wettbewerbs-
situation verneint wird. Der Bundesrat 
schlug deshalb vor, Privatbestechung 
neu als Straftatbestand ins Strafgesetz-
buch aufzunehmen. Die Regierung
möchte dabei jegliche Bestechung zum
Offizialdelikt machen, womit die Straf-
behörden Verdachtsmomenten nicht
nur auf Antrag, sondern von Amtes 
wegen nachgehen müssten.

Der Ständerat folgte in diesem
Punkt gestern nun jedoch nicht dem 
Bundesrat: Ganz knapp entschied er 
mit 23:22 Stimmen, Privatbestechung 
nur dann zum Offizialdelikt zu ma-

chen, wenn öffentliche Interessen ver-
letzt oder gefährdet sind. Vergeblich 
hatten die Ratslinke und Sommaruga 
zuvor vor dieser Einschränkung ge-
warnt. Der Freiburger Ständerat und
SP-Präsident Christian Levrat monierte,
mit dieser Ausnahme werde die ganze
Vorlage ihres Gehalts entleert. Dem
Untersuchungsrichter nämlich sei es
gar nicht möglich, das öffentliche Inte-
resse abzuklären, wenn er den Sachver-
halt noch gar nicht festgestellt habe.
Und auch Sommaruga erklärte, so wer-
de eine neue Rechtsunsicherheit einge-
führt. «Also das Gegenteil dessen, was
mit der Vorlage beabsichtigt wird.»

Die rechtsbürgerliche Mehrheit ar-
gumentierte derweil, auch ein ver-
schärftes Korruptionsstrafrecht müsse 
verhindern, dass Bagatellfälle zu Straf-
verfahren führten. «Wenn sich ein An-
gestellter eines Bäckermeisters von
einem Dritten bestechen lässt und des-
halb zu für seinen Arbeitgeber ungüns-
tigen Konditionen Aufträge vergibt
oder annimmt, soll sein Chef entschei-
den, ob es ein Strafverfahren braucht 
oder nicht», sagte der Solothurner
CVP-Ständerat Pirmin Bischof.

Hat der Ständerat nun also auf gan-
zer Linie im Sinne der Fifa entschie-
den? Nicht unbedingt. Denn auch
wenn es die meisten Ständeräte gar

nicht gemerkt haben dürften: Gestern 
haben sie auch einen Gesetzesartikel 
verabschiedet, der stark an das Postu-
lat der Konzernverantwortungs-Initia-
tive erinnert, für die gegenwärtig
Unterschriften gesammelt werden.
Wenn ein Angestellter jemanden be-
sticht oder sich bestechen lässt, soll 
nach dem Willen des Ständerats in Zu-
kunft dessen Unternehmen bestraft
werden können. Aber nur, wenn dem 
Unternehmen «vorzuwerfen ist, dass 
es nicht alle erforderlichen und zumut-
baren Vorkehrungen getroffen hat, um
eine solche Straftat zu verhindern».
Dieser Gesetzesartikel soll unabhängig
davon Anwendung finden, wo die Tat
geschah.

Weltweit anwendbarer Artikel
Mit anderen Worten: Sollten Fifa-Funk-
tionäre in der Karibik in Ausübung
ihrer Verbandsfunktion Privatperso-
nen (oder Amtsträger) bestechen oder 
sich bestechen lassen, kann die Organi-
sation dafür in der Schweiz womöglich 
bald mit einer Busse von bis zu fünf 
Millionen Franken bestraft werden.

Bereits bisher bestand diese Möglich-
keit bei der Bestechung von Amtsperso-
nen. Im November 2011 wurde der im
Energie- und Transportbereich enga-
gierte Alstom-Konzern von der Bundes-
anwaltschaft zu einer Busse von 2,5 Mil-
lionen Franken verurteilt, weil sein in-
ternes Kontrollsystem einzelne Fälle
von Korruption in Lettland, Malaysia
und Tunesien nicht verhindert hatte.

Die Bundesanwaltschaft wollte sich 
gestern auf Anfrage nicht zu dieser
möglichen neuen Option und deren 
Auswirkung auf die Fifa äussern.

Knapp verloren: Die Ständeräte entschieden mit 23:22 Stimmen gegen Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga. Bild Peter Schneider/Keystone
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