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Tessin ignoriert Sommarugas Rüffel 
MIGRATION Die Kritik aus 
Bern lässt Norman Gobbi kalt. 
Der Tessiner Regierungsrat 
denkt nicht daran, bei  
Ausländern auf das Einholen 
von Strafregisterauszügen  
zu verzichten. 

KARI KÄLIN 
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Am Anfang steht ein Raubüberfall von 
Ende März auf eine Tankstelle in No-
vazzano. Zum wiederholten Mal befin-
den sich unter den Tätern vorbestrafte 
Italiener mit Aufenthaltsbewilligung in 
der Schweiz. Der Tessiner Sicherheits-
direktor und Regierungsratspräsident 
Norman Gobbi (Lega dei Ticinesi) ord-
net daraufhin eine spezielle Massnahme 
an. Seit April müssen alle Ausländer, die 
um eine Grenzgänger- oder Aufenthalts-
bewilligung ersuchen, dem Tessiner 
Migrationsamt einen Strafregisterauszug 
zeigen und laufende Strafverfahren of-
fenlegen. Dies diene der Sicherheit des 
Kantons Tessins, sagt Gobbi. Roberto 
Maroni hingegen, Präsident der Lom-
bardei, taxiert Gobbis Aktion als anti-
italienische Schikane.

Verstoss gegen Abkommen?
Politisch schwerwiegender als ein 

verschnupfter Nachbar ist der Rüffel aus 
dem Departement von Bundesrätin  
Simonetta Sommaruga (SP). In einem 
Brief teilte das Staatssekretariat für Mi-
gration (SEM) dem Lega-Mann vor ei-
nigen Wochen mit, das flächendecken-
de Einholen von Strafregisterauszügen 
verletzte das Personenfreizügigkeitsab-
kommen und sei unzulässig. In der Tat 
dürfen die Migrationsämter demnach 
nicht systematisch Dokumente verlan-
gen, die Aufschluss über eine allfällige 
kriminelle Vergangenheit geben. Doch 
dies kümmert Gobbi bis jetzt ebenso-
wenig wie die Kritik aus der Bundes-
hauptstadt. Will heissen: Der Kanton 
Tessin verlangt von Grenzgängern und 
Ausländern nach wie vor einen Straf-
registerauszug – und wird dies vorläufig 
auf unbestimmte Zeit weiterhin tun. 
Dies bestätigte Norman Gobbi auf An-
frage unserer Zeitung. 

Gobbi: «Wir handeln korrekt»
Laut Gobbi verstösst der Kanton Tes-

sin keineswegs gegen das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen. Ein Passus besagt 
nämlich, dass aus Gründen der öffent-

lichen Ordnung und Sicherheit gewisse 
Rechte der EU/Efta-Bürger eingeschränkt 
werden müssen. Gobbi stuft die Gefahr, 
dass sich im Kanton Tessin Ausländer 
mit Kriminalitätshintergrund niederlas-
sen, als genug gross ein, um flächen-
deckend Strafregisterauszüge einzufor-
dern. «Wir handeln korrekt», sagt Gobbi. 
Insbesondere viele kriminelle Italiener 
würden versuchen, sich mit der Verle-
gung des Wohnsitzes in die Schweiz 
einem Strafverfahren zu entziehen. «Mit 
dieser Realität sind wir konfrontiert», 
sagt Gobbi. Er wird seine Position dem-
nächst in einem Antwortschreiben an 
das SEM vertreten. Zudem verlangt die 
Tessiner Gesamtregierung ein Gespräch 
mit der Landesregierung. Als diese wäh-

rend seiner Bundesratsreise einen Ab-
stecher in den Kanton Tessin machte, 
übergab ihr Gobbi ein Dokument mit 
diversen Themen. Unter anderem soll 
auch die Geschichte mit den Strafregis-
terauszügen zur Sprache kommen. Som-
maruga, vielleicht in Ausflugsstimmung, 
zeigte sich offen für Tessiner Anliegen. 
«Unser Besuch ist auch ein politisches 
Signal. Wir wollen hören, was die Leute 
bewegt», sagt sie.

Bundesrat könnte einschreiten 
Die freundlichen Worte der Justiz-

ministerin ändern jedoch nichts daran, 
dass der Kanton Tessin in ihren Augen 
derzeit Bundesrecht missachtet. Kann 
also Bern die aufmüpfigen Tessiner 

irgendwie sanktionieren? Laut dem 
emeritierten St. Galler Staatsrechtspro-
fessor Rainer J. Schweizer ist dazu 
jedenfalls nicht das Staatssekretariat für 
Migration befugt. «Meiner Ansicht nach 
kann nur der Gesamtbundesrat eine 
solche Aufsichtsmassnahme anord-
nen», sagt Schweizer. Er verweist auf 
Artikel 186 in der Bundesverfassung, 
gemäss dem der Bund für die Einhal-
tung des Bundesrechts durch die Kan-
tone zu sorgen hat. 

Schweizer zeigt durchaus Verständnis 
für Gobbi. «Dass er sich dagegen wehrt, 
dass Kriminelle aus Italien im Kanton 
Tessin wohnen und sich so der Straf-
verfolgung in Italien entziehen wollen, 
ist nachvollziehbar», sagt er. Allerdings 

obliege es dem Bund, Massnahmen wie 
das Einfordern von Strafregisterauszü-
gen anzuordnen. «Die generellen Regeln 
kann nur der Bundesrat erlassen, den 
Kantonen bleibt die Ausführungskom-
petenz im Einzelfall», sagt Schweizer. Er 
glaubt nicht, dass die Situation derart 
eskaliert, dass der Bund ein Machtwort 
spricht und die Massnahme aufhebt. 
«Bund und Kantone werden nach 
rechtskonformen Lösungen suchen», ist 
Schweizer überzeugt.

Voraussichtlich im Herbst will Lega-
Regierungsrat Gobbi evaluieren, was das 
Einholen der Strafregisterauszüge ge-
bracht hat. Ob er danach auf die kont-
roverse Massnahme verzichten wird, ist 
offen.

Simonetta Sommaruga und Regierungsratspräsident Norman Gobbi bei einem 
Besuch der Bundespräsidentin von Anfang Juni in Bellinzona.  

 EQ/Nicola Demaldi

Coop liebäugelt mit 
einem Nivea-Boykott 
WÄHRUNG Bei ausländischen 
Magazinen hat der Druck ge-
wirkt. Jetzt will Coop auch bei 
Pflegeprodukten wie Nivea 
tiefere Preise durchsetzen. 

sda. Der Detailhändler Coop leidet 
unter dem Einkaufstourismus und fordert 
von ausländischen Lieferanten die Wei-
tergabe von Wechselkursvorteilen: Bei 
den Körperpflegeprodukten müssten sich 
die Hersteller bewegen. «Die Preise für 
Nivea und Co. sind immer noch zu hoch», 
sagte der Leiter der Direktion Marketing/
Beschaffung von Coop, Philipp Wyss, in 
einem Interview mit der «Sonntagszei-
tung». «Da muss in den nächsten sechs 
Monaten etwas passieren.» Wenn die 
Markenhersteller nicht einlenkten, werde 
Coop vermehrt parallel importieren, also 
die Produkte selber im Ausland einkau-
fen, statt sie beim Vertrieb des Anbieters 
im Inland zu beziehen. Im äussersten 
Fall würden auch wieder Auslistungen 
geprüft, sagte Wyss.

Erfolg im Sommer 2011
Im Frühling hat Coop bereits den 

«Heftli-Streit» lanciert und gewonnen. 

Nachdem einige Zeitschriften boykot-
tiert worden waren, lenkten die Verlage 
ein. Titel wie «Spiegel», «Gala» oder 
«Vogue» wurden gemäss damaligen An-
gaben rund 15 Prozent günstiger.

Im Sommer 2011 hatte Coop wegen 
ungenügender Weitergabe von Wechsel-
kursvorteilen gar 130 Markenartikel aus 
dem Sortiment verbannt und dann 
durchschnittlich 10 Prozent tiefere Prei-
se aushandeln können.

Umsatz unter Druck
Nachdem die Schweizerische Natio-

nalbank (SNB) im Januar den Euro-
Mindestkurs von 1.20 Franken fallen-
gelassen habe, spüre Coop, «dass der 
Einkaufstourismus in diesem Jahr noch 
einmal zugenommen hat».

Auf die Frage nach der Entwicklung 
des Umsatzes im ersten Halbjahr sag-
te Wyss, es werde anspruchsvoll, den 
Vorjahreswert zu halten. «Dies auch, 
weil wir die Preise auf unserem Sorti-
ment um total mehr als 150 Millionen 
Franken gesenkt haben.»

Die Monate Juni und Juli sind aber 
bisher sehr gut gelaufen. Die zahlrei-
chen Läden von Coop in den Berg-
dörfern profitierten vom schönen Wet-
ter, «und bei der Hitze hat auch nie-
mand gross Lust, nach Deutschland zu 
fahren», so Wyss.

SBB Cargo: Die 
Zahlen werden röter 
GÜTERVERKEHR SBB-Chef 
Andreas Meyer will die Güter-
sparte wettbewerbsfähiger 
machen. In diesem Jahr droht 
ein Millionendefizit.

sda. Der Güterverkehr bereitet den 
SBB grosse Sorgen. SBB Cargo wird laut 
SBB-Chef Andreas Meyer wieder in die 
roten Zahlen rutschen. Er rechnet für 
2015 mit einem Verlust von 30 Millionen 
Franken. Ende März 
hatte Meyer die  
Ausfälle wegen des  
starken Frankens 
noch auf 20 Millio-
nen Franken für das 
laufende Jahr bezif-
fert. Im vergangenen 
Mai sei das Volumen 
der transportierten 
Güter in der Schweiz 
gegenüber dem Vor-
jahr um 5 Prozent zu-
rückgegangen. «Das 
bereitet uns grosse 
Sorgen», sagte Meyer 
in einem Inter view 
mit der Westschwei-

zer Sonntagszeitung «Le Matin Di-
manche».

Um der Krise zu begegnen, wollen 
die SBB wettbewerbsfähiger werden. 
«Wir werden Dienste im Ausland 
kaufen müssen, um unsere Verluste 
zu reduzieren, und unsere Produk-
tivität steigern müssen», sagte And-
reas Meyer.

Höhere Trasseenpreise
Meyer wies auch auf das Problem 

der hohen Trasseenpreise hin. Der 
Bundesrat erhöht per Anfang 2017 den 
Trasseenpreis für Züge auf den 

Schweizer Schie-
nen pro Jahr zu-
sätzlich um 100 
Millionen Franken. 
Und dies nach 
einer kürzlichen 
Erhöhung um 250 
Millionen Franken, 
sagte Meyer. 
«Wenn wir weiter-
hin in so grossen 
Schritten die Preise 
erhöhen, so wer-
den wir eine Limi-
te erreichen, die 
für unsere Kunden 
nicht mehr tragbar 
ist», warnte Meyer.

«Wir werden Dienste 
im Ausland kaufen 
müssen, um unsere 

Verluste zu 
reduzieren.»

SBB-CHEF ANDREAS MEYER 

NACHRICHTEN 
Haftbefehl gegen 
Bankdaten-Dieb
BERN sda. Die Bundesanwalt-
schaft hat einen pensionierten 
deutschen Steuerfahnder zur Ver-
haftung ausgeschrieben. Der Mann 
soll bei einem Datendiebstahl bei 
der Bank Julius Bär im Jahr 2011 
Mithilfe geleistet haben. Wegen 
dieses Datenklaus war im Sommer 
2013 ein deutscher IT-Fachmann 
zu einer teilbedingten Freiheits-
strafe von drei Jahren verurteilt 
worden. Der frühere Julius-Bär-
Mitarbeiter hatte 2700 Datensätze 
vermögender deutscher Kunden 
gesammelt und erhielt dafür von 
den deutschen Steuerbehörden 
1,1 Millionen Euro.

28 weitere 
Verdachtsfälle
GELDWÄSCHEREI sda. Die Bun-
desanwaltschaft (BA) hat rund um 
die Vergaben der Fussball-Welt-
meisterschaften an Russland und 
Katar 28 neue Verdachtsmeldungen 
auf Geldwäsche erhalten. Dies be-
richtete die «Sonntagzeitung». Ins-
gesamt wurden bis jetzt damit 81 
Meldungen an die BA weitergeleitet, 
wie Sprecher André Marty sagte.


