Keystone

verlangen sie eine rechtliche
Basis für Haftverlängerungen.
Diese wären theoretisch unbefristet möglich, wie bei Verwahrungen. Die Richter sollen
aber regelmässig prüfen, ob es
notwendig und verhältnismässig
ist, den Täter weiter einzusperren. «Mir ist klar, dass wir
uns hier in einem heiklen Bereich
bewegen», gibt Beat Villiger zu.
«Aber es kann ja nicht sein, dass
wir gefährliche Leute frei rumlaufen lassen und warten, bis sie
zuschlagen.»
Auch zu solchen Fragen will
der Bundesrat noch dieses Jahr
Vorschläge präsentieren (siehe
Kasten). Von Haftverlängerungen ist aber nicht die Rede. Dafür könnten «Gefährder» verpflichtet werden, sich regelmässig bei der Polizei zu melden.
Fabian Schäfer

Das versteht auf Anhieb kein
Mensch. Es ist empörend und
verstösst gegen unser Rechtsempfinden, dass ein derartiger
Missbrauch unseres Gastrechts
letztlich noch belohnt wird. Aber
Fakt ist eben auch: Juristisch ist
es nach heutiger Gesetzeslage
korrekt. Und immerhin belegt
es, dass die Schweiz weder eine
Willkür- noch eine Gesinnungsjustiz betreibt. Das ist die gute
Nachricht. Die schlechte: Der
Fall zeigt, wie unzureichend
die Schweiz juristisch für die
Terrorabwehr gerüstet ist. Viel
mehr als ein eng begrenztes
Rechtsprovisorium gibt es bislang nicht. Es ist daher richtig
und höchste Zeit, dass der Bundesrat Anpassungen vornimmt.
Mit dem präsentierten Geset
zespaket will er die Möglichkeiten der Strafverfolger ausbauen

Doch dieser Grat ist schmal. Das
zeigt sich anschaulich dort, wo
der Bundesrat seine rote Linie
zieht: Er hält zwar zu Recht den
Grundsatz hoch, dass jemand
nicht wegen seiner Einstellung
oder seines Denkens verurteilt
werden darf, sondern nur wegen
seines Handelns. Aber zugleich
senkt er klar die Anforderungen
dafür, ab wann die Behörden
von einer strafbaren Terrorbeteiligung ausgehen dürfen. Im
Dilemma zwischen Sicherheitsbedürfnis und Rechtsstaatlichkeit hat sich der Bundesrat für
mehr Repression entschieden.
Es ist nun an der Politik, die
Grenzen dieser Repression festzulegen. Denn die Hardliner fordern noch mehr – bis hin zur
heiklen Präventivhaft für Verdächtige.
Die Drahtzieher des Terrors
zwingen uns diese Diskussion
auf. Sie wollen die freie Welt dazu verleiten, ihre Kräfte gegen
sich selbst zu richten: indem
Demokratien auf die Anschläge
derart überreagieren, dass sie
sich selbst aufgeben, Freiheitsund Menschenrechte einschränken. Darum gilt es, auch bei der
Terrorabwehr Augenmass zu bewahren. Absolute Sicherheit ist
eine Illusion. Politik und Behörden müssen im Kampf gegen
den Terrorismus zwar bereit
sein, bis an die Grenzen der
Rechtsstaatlichkeit zu gehen.
Aber eben nur bis dahin – und
nicht darüber hinaus. Sonst geht
die Freiheit an ihrer Verteidigung zugrunde.

Immer mehr Verkehr
Die Zunahme der Stockungen
geht einher mit dem immer
grösseren Verkehrsaufkommen.
Obwohl sie nur etwa 2,5 Prozent
des Strassennetzes ausmachen,
schlucken die Autobahnen schon
42 Prozent des gesamten Verkehrs. 2016 wuchs die Fahrleistung total um 2,4 Prozent (2015:
+4,2 Prozent). Die Fahrleistung
des schweren Güterverkehrs
nahm mit 1,4 Prozent stärker zu
als im Vorjahr (+0,1).
Verkehrsüberlastung bleibt
denn auch die häufigste Ursache
von Stockungen. Fast neun von
zehn Staustunden (88 Prozent)
gehen auf ihr Konto. Unfälle waren vergangenes Jahr für jede
zehnte Staustunde verantwortlich. Erstmals nach vielen Jahren
verlängerte sich die Dauer von
unfallbedingten Staus wieder,
und zwar um 6,9 Prozent.
Sehr viele Verkehrsunfälle ereignen sich laut Astra im Feierabendverkehr, wobei der Freitag
besonders heraussticht. Als
Hauptursache für die Unfälle
werden zu nahes Aufschliessen
und Unaufmerksamkeit genannt.
Der rückläufige Trend bei den
Staustunden wegen Baustellen
setzte sich hingegen fort. Sie verringerten sich auf noch knapp
360 Stunden, was 1,5 Prozent der
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und die internationale Kooperation verstärken. Zugleich soll das
Strafmass für Terrorhelfer wie
die drei Iraker markant erhöht
werden. Diese Massnahmen machen grundsätzlich Sinn. Der
Rechtsstaat muss sich gegen den
Terror robust verteidigen, keine
Frage.

2005

B

rüssel, London, Paris – es
vergeht derzeit kaum eine
Woche ohne Terroranschläge in Europa. Die Schweiz
blieb bislang glücklicherweise
verschont. Sie ist kein Hauptziel
der Jihadisten, muss aber mit
Anschlägen rechnen. So lautet
verkürzt die aktuelle Lageanalyse des Nachrichtendienstes
(NDB). Ob und wie viele Attentate verhindert wurden, dazu sagt
der NDB nichts. Bekannt ist einzig der Fall der Schaffhauser
Terrorzelle: drei Iraker, die 2016
wegen Beteiligung an der Terrororganisation Islamischer
Staat zu Haftstrafen verurteilt
wurden. Sie sollen auch einen
Anschlag in der Schweiz geplant
haben, was indes nicht bewiesen
werden konnte. Inzwischen
haben die Iraker ihre Strafe verbüsst. Sie können aber weder
ausgeschafft noch weiter weggesperrt werden, obwohl sie potenziell ein Risiko darstellen. Sie
sind seit kurzem auf freiem Fuss
und leben von der Sozialhilfe.

Es ist ein Ärgernis, das für Autofahrer längst Gewohnheit ist:
Stau auf Schweizer Nationalstrassen. 2016 gab es wieder
einen neuen Rekord. Insgesamt
staute sich der Verkehr während
24 066 Stunden. Das sind rund
1200 Stunden oder 5,4 Prozent
mehr als 2015, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) gestern
mitteilte. Im Vorjahr hatte das
Plus sogar 6,1 Prozent betragen.
Am grössten bleibt die Staubelastung auf der A 1. Der stärkste
Anstieg wurde aber nicht in der
Region Aargau-Zürich-Winterthur festgestellt, sondern in der
Westschweiz. Im Raum Baregg
gingen die Staustunden sogar
leicht (–0,5 Prozent) zurück.
Trotzdem kam der Verkehr dort
praktisch täglich zum Erliegen,
ebenso auf der Nordumfahrung
Zürich–Winterthur.
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Es gilt, bei der Terrorabwehr
Augenmass zu bewahren
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VERKEHR Die Zahl der Staustunden auf Autobahnen hat
2016 einen neuen Höchststand
erreicht. Einzig wegen Baustellen gab es weniger Stillstand. Sofortmassnahmen sollen nun Besserung bringen.
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Gesamtstauzeiten entspricht.
Das Astra sieht sich damit auf
dem richtigen Weg mit seinen Bemühungen, die Arbeiten vorwiegend auf verkehrsarme Zeiten zu
verlegen. Um den Verkehr flüssig
zu halten, setzt das Amt auf gezielte Ausbauten und ein besseres Verkehrsmanagement. Aktuell laufen rund zwanzig Projekte
zur Engpassbeseitigung. Dazu
gehören die Kapazitätserweiterung am Nordring Zürich (A 1) sowie die Verlängerung von Autobahnanschlüssen. Noch 2017 soll
die Pannenstreifenumnutzung
zwischen Pratteln und Augst (A 3)
in Betrieb genommen werden.
Mit dem direkten Zugriff auf
die Daten der kantonalen Systeme hofft die Verkehrsmanagementzentrale des Astra, die bestehenden Autobahnen besser
bewirtschaften zu können. Auf
den Abschnitten Muri–Thun
(A 6) und beim Anschluss Buchrain-Verzweigung Rütihof (A 14)
sollen ab Herbst Anlagen für eine
flexible Geschwindigkeitsregelung verhindern, dass die Blechlawinen zum Stehen kommen.
Im Kampf gegen den Stau nutzt
das Astra seit Anfang Jahr auch

Wechseltextanzeigen, um beispielsweise notorische Linksfahrer von ihrem Tun abzubringen.
Künftig soll schweizweit eine
raschere Räumung von Unfallstellen ebenfalls dazu beitragen,
Verkehrszusammenbrüche zu
vermeiden.

Autolobby warnt
Auto Schweiz begrüsst zwar die
Ausbauten und die Umnutzung
von Pannenstreifen als kurzfristige Erleichterungen, fordert
aber «dringend wirkungsvolle
Massnahmen». «Wir stehen
kurz vor dem Verkehrskollaps»,
schreibt Andreas Burgener, Direktor des Autoimporteure-Verbands, zum «neuerlichen traurigen Rekord».
Als Kernproblem bezeichnet
Burgener den «schleppenden
Infrastrukturausbau». Nötig seien schnellere Genehmigungsverfahren für Grossprojekte. Hoffnungen setzt die Branche zudem
auf neue Techniken wie das automatisierte Fahren, womit die
Abstände reduziert, die Geschwindigkeit erhöht und mehr
Fahrzeuge durchgeschleust werden könnten.
sda

SENIOREN ÜBERSCHÄTZEN SICH

Senioren schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen beim
Autofahren ein Fehler passieren
könnte, als relativ gering ein. Die
Auswertung von Unfallzahlen
zeigt aber ein anderes Bild. Das
ist das Fazit einer Umfrage der
Versicherungsgesellschaft Axa.
Demnach schätzen die Befragten zwischen 65 und 75 Jahren

ihr eigenes Fehlverhalten im
Verkehr nur etwa halb so hoch
ein wie die 45- bis 54-Jährigen.
Diese subjektive Einschätzung
deckt sich allerdings nur teilweise mit der Schadensbilanz. Die
Unfallhäufigkeit nimmt mit
zunehmendem Alter zwar ab,
steigt ab dem 70. Altersjahr je
doch wieder an. sda

Nur Discounter haben noch richtig Aufwind
DETAILHANDEL Der Schweizer Detailhandel ist keine
Wachstumsgeschichte mehr.
Der Umsatz schrumpft. Einzig
Discounter und der Onlinehandel gehören noch zu den
Gewinnern.
Die neue Realität des traditionellen Schweizer Detailhandels
heisst Stagnation. Der Gesamtumsatz dürfte dieses Jahr zum
dritten Mal in Folge schrumpfen,
wie Thomas Hochreutener, Direktor Handel der Marktforschung GFK, erwartet. Die grossen Gewinner sind die Discounter sowie der Onlinehandel.
Wirklich mehr Käufer in die Läden bringen nur die Discounter.
Deutlich gestiegen sind die
Umsätze auch im Onlinehandel
(plus 8,3 Prozent) und vor allem
ausserhalb des Detailhandels.
«In der Schweiz leben seit 1990
ein Viertel mehr Leute, real ha-

ben sie im Detailhandel seither
nicht mehr ausgegeben», sagte
Hochreutener an der GFK-Handelstagung gestern in Zürich. Dafür wendeten sie mehr auf für
Freizeit, Mobilität und anderes.

Schwergewichte rückläufig
Viele Detailhändler seien markant im Minus. Anders sieht es
aus bei den Discountern: Lidl ist
mit einer Umsatzzunahme von
10 Prozent auf 960 Millionen
Franken letztes Jahr schneller
gewachsen als die Konkurrenz.
Der deutsche Harddiscounter
schneidet damit auf Platz 9 (2015:
Platz 12) unter den Top 10 der
Schweizer Detailhändler ab.
Der drittplatzierte, Denner,
steigerte den Umsatz um 1,9 Prozent auf 3,2 Milliarden Franken.
Aldi auf Platz 4 legte um 3 Prozent auf 1,9 Milliarden Franken
zu. «Offenbar haben die Migrosund Coop-Kinder auch auf Aldi

angesprochen», kommentierte
Hochreutener. Vom Erfolg der
Discounter und vom zunehmenden Billigtrend profitieren nicht
nur die Grossen. So erhöhte etwa
Otto’s den Umsatz um 4,6 Prozent auf 679 Millionen Franken.
Conforama wiederum machte 1,2
Prozent vorwärts (498 Millionen
Umsatz). Die Billiglinien von Migros und Coop, Prix Garantie und
M-Budget, folgten dem Dis-

«In der Schweiz
leben seit 1990 ein
Viertel mehr Leute,
real haben sie im
Detailhandel
seither nicht mehr
ausgegeben.»
Thomas Hochreutener

counttrend aber nicht, sie seien
rückläufig, sagte Hochreutener
weiter. Mit ein Grund dafür sei,
dass die Marktleader ihre qualitativen und nachhaltigen Produkte mehr bewürben und ausbauten. Die Umsätze der unangefochtenen Marktleader Migros
und Coop gaben um 0,2 respektive 0,3 Prozent nach. Insgesamt
schrumpfte der Schweizer Detailhandel um 1,5 Prozent. Im
Jahr 2015 war der Rückgang mit
2,2 Prozent aber drastischer. Der
Umsatz lag 2016 mit 92,5 Milliarden Franken so tief wie letztmals
2007. Davon wurden 7,8 Milliarden online umgesetzt.

5000 Läden verschwunden
Hinzu kommen 1,3 Milliarden
Franken Onlineeinkäufe im Ausland. Die Expansion von Amazon
in der Schweiz werde diese weiter
ankurbeln, erwartet der Marktforscher. In der Digitalisierung

«Das Trauerspiel
bei den Warenhäusern dürfte sich
fortsetzen.»
Thomas Hochreutener
sieht er denn auch die grösste Herausforderung für die Branche.
Durch die Digitalisierung findet
im Detailhandel ein regelrechter
Kahlschlag statt. Von insgesamt
50 000 Verkaufsstellen im stationären Detailhandel sind seit 2010
mehr als 5000 verschwunden,
wie Hochreutener ausführte. Dafür entstünden 10 000 Schweizer
Onlineshops.
Die guten Jahre sind laut GFK
vor allem für den stationären
Non-Food-Bereich vorbei. «Der
Preisdruck ist immer noch
enorm, und die Marktbereinigung setzt sich fort.» Im Non-

Food-Fachhandel beträgt der
Rückgang 27 Prozent. Eine Ausnahme sind Händler in den Bereichen Parfümerie/Körperpflege
(plus 31 Prozent mehr Verkaufsstellen) und Optiker/Hörgeräte
(plus 30 Prozent). Unter den grossen Verlierern befinden sich auch
die Warenhäuser, die in den letzten sieben Jahren 12 Prozent der
Verkaufsstellen einbüssten. Das
«Trauerspiel» bei den Warenhäusern dürfte sich fortsetzen.

Schrumpfkurs auch 2017
Der Verdrängungskampf werde
in diesem Jahr anhalten. Immerhin dürften sich die Auslandeinkäufe, die letztes Jahr bei rund 10
Milliarden Franken stagnierten,
heuer erneut halten. Nachdem
der Detailhandel in den ersten
fünf Monaten 0,3 Prozent einbüsste, erwartet Hochreutener
für das ganze Jahr einen Rückgang von gegen 1 Prozent.
sda

