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Kommt der entscheidende Pass von

Schlüssel zur Uno?

Was hatte Fifa-Generalsekretärin Fatma
Samoura mit Pascale Baeriswyl am 21. Mai
2019 zu besprechen?

  Wie sich das EDA in
UN-Sicherheitsr
dribbeln will
PASCAL TISCHHAUSER

I

nteressante
Einwechslung:
Aussenminister
Igna
zio Cassis (58)
schickt Pascale Baeris
wyl (51) als Chefin der
ständigen Mission der
Schweiz bei der Uno
nach New York, wie er
am Mittwoch infor
mierte.
Vordringlichste Aufgabe
der bisherigen Leiterin der
politischen Abteilung im Aus
sendepartement (EDA) wird
es sein, die Schweiz in den
Uno-Sicherheitsrat zu führen.

Schweizer Diplomaten versu
chen schon seit Jahren, die not
wendigen Stimmen zusammen
zubekommen. Auch mit Tausch
geschäften.
Baeriswyl war hier bis anhin
besonders fleissig. Laut eines
Papiers, das aus dem Aussen
departement zu kommen
scheint und BLICK vorliegt, soll
sie gar beim Weltfussball
verband Fifa um Unterstützung
gebeten haben.
Recherchen zeigen, dass sich
Baeriswyl am 21. Mai 2019 mit
Fifa-Generalsekretärin Fatma
Samoura (56) getroffen hat.
Das EDA bestätigt dieses Mee
ting. Was aber hat die politische
Staatssekretärin mit Sport zu
tun?
Nichts, wenn man den
EDA-Verlautbarungen
glaubt. «Thema des
Gesprächs war ein Aus
tausch über die ak
tuelle Situation auf
der
Arabischen
Halbinsel», erklärt
der
Sprecher

 ierre-Alain Eltschinger. Die se
P
negalesische Sportfunktionärin
Samoura dürfte aber kaum Ex
pertin für arabische Fragen sein.
Dieser Aussage widerspricht
auch ein internes Papier der
politischen Direktion im EDA,
das BLICK vorliegt. Laut diesem
ging es beim Treffen um die Auf
stockung der Anzahl Mann
schaften an der Fussball-WMEndrunde in Katar. Dafür wie
derum dürfte die Staatssekretä
rin kaum die richtige Ansprech
partnerin sein.
Was also sollte das Treffen?
Wie bekannt ist, versucht der
Weltfussballverband unter der
Leitung von Gianni Infantino
(49) schon länger, einen Son
derstatus als privilegierte
Organisation in der Schweiz zu
erhalten. Dieser könnte der Fifa
neben Steuervorteilen auch Im
munität für ihre Führungsriege
bringen.
BLICK hat beim Weltfussball
verband nachgefragt. Glaubt
man der Fifa, strebt sie lediglich
eine Sonderregelung bei der
Rekrutierung von Personal von
ausserhalb Europas an.
Geht es der Fifa tatsächlich
darum, einfacher Personal aus
Übersee nach Zürich
transferieren zu
können? Auf
Nachfrage
räumt das
EDA ein,

Schliesst Sonderregelungen
für die Fifa nicht aus: EDAGeneralsekretär Markus Seiler.

die Fifa-Generalsekretärin habe
das Thema beim Treffen mit
Baeriswyl angesprochen.
Doch Baeriswyl ist längst
nicht die Einzige im Departe
ment, die sich Zeit für die Fifa
nimmt. So schrieb EDA-Gene
ralsekretär Markus Seiler (49)
der Fifa am 19. März 2018, also
mehr als ein Jahr vor dem Tref
fen, einen Brief. Darin steht,
dass der Weltfussballverband
zwar nicht als institutionelle
Begünstigte gelten könne. Er
schliesst für die Fifa aber eine
Sonderregelung zur einfache
ren Anstellung von Personal aus
Drittstaaten nicht aus. Für die
Weiterverfolgung dieses Ziels
durfte die Fifa auf das EDA-
Schreiben verweisen.
Das tat die Fifa dann auch,
als sie sich ans Staatssekretariat
für Migration (SEM) wandte.
Doch das Amt von Staatssekre
tär 
Mario Gattiker (62) liess
den Weltfussballverband 2018
abblitzen: Die Fifa könne keine
Erleichterung für die Anstellung
von Drittstaatlern erhalten. Und
dennoch trifft sich Baeriswyl ein
Jahr später wieder mit der Fifa,

wo wieder diese Sonderrege
lung zur Sprache kommt.
Als BLICK vom EDA genaue
re Auskünfte zum Sonderstatus
für die Fifa verlangt, heisst es
plötzlich, der Bundesrat habe
2006 festgehalten, dass Sport
verbände wie die Fifa gar nicht
als institutionell Begünstigte
im Sinn des Gaststaatgesetzes
gelten können.
Diesen Bescheid hätte das
EDA der Fifa also schon längst
geben können. Und dennoch
standen für den Weltfussball
verband die Türen des Aussen
departements stets
weit
offen: Schon im
Dezember
2017 trafen
sich die Chefs
von EDA und
Fifa nämlich
höchstpersön
lich: Im Beisein
von
Bundes
kanzler
Walter
Thurnherr
(56)
nahm
Die Türen beim EDA standen
sich
Fifa-Präsident Gianni
Bun
Infantino stets weit offen.

Das will der Weltfu
Seit 2007 hat die Schweiz ein
Gaststaatgesetz. Dieses regelt,
welche Vorrechte, welchen
Schutz und welche Erleichte
rungen internationale Organi
sationen geniessen, wenn sie
ihren Sitz oder eine Vertretung
hier in der Schweiz haben.
Die Vorteile, die sich daraus
ergeben, sind je nachdem


beträchtlich: Sie reichen von
einfacheren Einreise-, Aufent
halts- und Arbeitsbedingungen
für Angestellte über Steuer
befreiungen bis hin zu straf
rechtlicher Immunität.
Und das Gesetz legt auch fest,
wer in den Genuss der Privile
gien kommen kann. Dafür muss
eine Organisation oder eine Per

Nächste Woche wird das TV-Programm für elf Stunden unterbrochen
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UPC-Kunden schauen in die Röhre
Früher kannte jedes Kind die möglichst kurz zu halten»,
Programmplätze auf den Flim heisst es im Schreiben, das
merkisten auswendig: Auf BLICK vorliegt.
Sendeplatz eins das Schweizer
Fernsehjunkies müssen ihren
Fernsehen, dann die deutschen morgendlichen Kaffee ohne
Sender ARD und ZDF, gefolgt Frühstücksfernsehen genies
von den Österreichern ORF 1 sen. Auch die Fans der Kult-Sen
und ORF 2.
dungen «Frauentausch»
Heute ist alles etwas
auf RTL 2 oder
komplizierter. Dieser
«Mein
Kind,
Macht nichts.
Tage werden die UPCDein Kind» auf
Wenn nichts kommt,
Kunden im Lande muss man sich auch über
Vox
über den sogenann
nichts ärgern.
ten Change Day, den
Wechsel-Tag, informiert.
Er findet am 27. August statt.
«Zwischen 1 Uhr 
morgens
und 12 Uhr mittags sind ver
schiedene TV-Dienstleistun
gen nur eingeschränkt ver
fügbar. Wir tun unser Bestes,
um den Unterbruch für Sie

gucken in die Röhre. Erst zu den
Mittagsnachrichten «Punkt 12»
sind sie wieder informiert.
Denn UPC will seine Kabel
infrastruktur leistungsfähiger
machen. Die Servicearbeiten
stehen im Zusammenhang mit

den Vorbereitungen für die Ein
führung von schnellem 1-Giga
bit-Internet. «Die Sender wer
den deshalb im Netz neu struk
turiert», sagt eine Sprecherin zu
BLICK. «Dadurch wird ein Such
lauf nötig.»

Um die digitalen TV- und
Radiosender wiederzufinden
und wie gewohnt anzuzeigen,
muss der Fernseher das Netz
durchsuchen. Der Sendersuch
lauf passiert bei den meisten
TV-Geräten automatisch. Ohne

Streit zwischen Sunrise und Freenet

Der Verwaltungsrat des Telekom-Konzerns Sunrise geht
auf Konfrontationskurs mit
seinem Hauptaktionär
Freenet. Letzterer
stemmt sich gegen die
6,3 Milliarden Franken
schwere Übernahme der
Kabelnetzbetreiberin
UPC Schweiz. Dabei habe

Sunrise seinem deutschen
Hauptaktionär Bereitschaft
signalisiert, die Finanzierung
der Transaktion zu ändern.
Freenet habe aber diese Op
tion abgelehnt. Nun schliesst
der Sunrise-Verwaltungsrat
die Freenet-Vertreter von den
zukünftigen Beratungen über
die UPC-Transaktion aus. Weil

die Freenet-Vertreter im Verwaltungsrat von Sunrise unter
einem Interessenkonflikt litten, erklärt Sunrise. Sunrise
geht davon aus, dass der
Deal – sofern die Generalversammlung zustimmt –
per Ende November 2019
abgeschlossen werden
kann. 
CLAUDIA GNEHM

dass der Kunde etwas machen
muss. Anders bei älteren TVModellen, die direkt am UPCKabelnetz angeschlossen sind.
«Diese Kunden müssen den Sen
dersuchlauf manuell durchfüh
ren», sagt die Sprecherin. Offen
bar rechnet der Telekomanbie
ter hier mit einem Kunden-An
sturm auf die Hotline.
Laut UPC ist man für den
Grosskampftag gerüstet. «Wir
haben zahlreiche Massnahmen
vorbereitet, damit der Kunde
informiert ist und unterstützt
wird. Unter anderem haben wir
das Supportteam aufgestockt»,
sagt die Sprecherin. Zudem
stelle man auf der Webseite
detaillierte Anleitungen zur Ver
fügung. Schöne moderne Fern
sehwelt. 
PATRIK BERGER
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der Fifa?

NEWS
Junge Städter öfter in
der Schuldenfalle

in den
rat

Zürich – Die Gefahr, sich zu verschulden, ist laut einer Studie in
jungen Jahren am grössten. Das
Verschuldungsrisiko nimmt vor
allem dann zu, wenn man alleine
und in einer Stadt lebt, wie der Inkassodienstleister Intrum schreibt.

Drohnen müssen
registriert werden

Chefin der Uno-Mission

Die Leiterin der politischen Abteilung im
Aussendepartement, Pascale Baeriswyl, soll
die Schweiz in den UN-Sicherheitsrat führen.

desrat Cassis Zeit für den Präsidenten des Weltfussballverbands, Gianni Infantino (49).
Das geht aus dem Mailverkehr zwischen SEM und Fifa
hervor, den BLICK gestützt auf
das Öffentlichkeitsgesetz er
halten hat.
Hat die Fifa tatsächlich einen
derart guten Draht
zu den politisch
Mächtigen dieser
Welt, um der
Schweiz zu einem
Sitz im Uno-Sicherheitsrat verhelfen zu können?
Es gibt ein Beispiel,
das dafür spricht:
BLICK weiss,
dass der argentinische
Traf sich schon einen Monat nach
Staatsseinem Amtsantritt 2017 mit Gianni
präsiInfantino: EDA-Chef Ignazio Cassis.
dent
Mauricio
Macri
(60)
im
Som-

mer unbemerkt von der Öffentlichkeit in der Schweiz weilte –
und nicht etwa, um unsere
Bundesräte zu treffen, sondern
als Gast der Fifa.
Dazu muss man wissen:
Macri war lange Präsident des
Sportvereins Boca Juniors in
Buenos Aires. Bekannt ist der
Klub vor allem für seine Fussballabteilung, für die einst Diego Maradona (58) spielte. Maradona ging als die «Hand Gottes» in die Fussballgeschichte
ein, als er an der Weltmeisterschaft 1986 gegen England regelwidrig mit der Hand ein Tor
erzielte – und Argentinien in der
Folge zum WM-Titel führte.
Zwar antwortet das EDA auf
die Frage, ob beim diesjährigen
Treffen zwischen Baeriswyl und
der Fifa-Generalsekretärin Samoura der Sitz im Uno-Sicherheitsrat ein Thema war, kurz
und bündig mit: Nein. Doch das
heisst nicht, dass die Schweizer
Hinterzimmerdiplomatie das
verbindende Element des Fussballs nicht doch für ihre Zwecke
nutzt – und sei es mit der «Hand
Gottes».

ussball-Verband
son als «institutioneller Begünstigter» gelten. Dafür sind folgende K
 riterien zwingend:
 Hauptsitz oder Zweigsitz in
der Schweiz
 Verfolgung eines nicht auf
Gewinn ausgerichteten Zwecks
von internationalem Nutzen
 Tätigkeit im Bereich der internationalen Beziehungen

Fünf-Monate-Bilanz in Cadenazzo TI:
Roberto Cirillo, neuer Chef des gelben
Riesen, enttäuscht die Erwartungen

 Besonderes Interesse für die

Schweiz an der Präsenz hier
zulande
Gemäss Statuten trifft dies
auch auf die Fifa zu, die sich seit
Jahren um einen Status als «institutioneller Begünstigter» bemüht. Doch der Bundesrat hat
Sportorganisationen davon ausgeschlossen. PASCAL TISCHHAUSER

Bern – Ab Juni 2020 gilt für Drohnen eine Registrierungspflicht. Die
Schweiz übernimmt entsprechende Bestimmungen der EU zu un
bemannten Luftfahrzeugen. Vorläufig keine Änderungen gibt es für
den Modellflug. Drohnenpilotinnen
und -piloten fliegen ab 1. Juni 2020
im ganzen europäischen Luftraum
nach denselben Regeln.

FDP will Fitnesskur
für die Wirtschaft
Bern – Nach der parteiinternen
Klimadebatte besinnt sich die FDP
auf alte Werte. Zwei Monate vor
den eidgenössischen Wahlen
haben die Liberalen ihre Rezepte
gegen ein drohendes Abflauen der
Wirtschaft präsentiert. «Wir müssen der Schweiz eine Fitnesskur
verschreiben, bevor es zu spät ist»,
sagte Parteipräsidentin Petra Gössi vor den Medien im Bundeshaus.
Der wiedererstarkte Franken, der
Handelskrieg zwischen den USA
und China sowie die stockenden
Exporte machen der FDP Sorgen.

Sexismus in der
Medizin unter der Lupe
Bern – Nicht nur beim Lohn, auch
in der Gesundheitsversorgung werden Frauen benachteiligt. Davon
ist die Genfer SP-Nationalrätin
Laurence Fehlmann überzeugt.
Der Bundesrat ist bereit, der Frage
auf den Grund zu gehen. Ein Bericht soll aufzeigen, inwiefern
Frauen in der medizinischen Forschung, Prävention und Versorgung benachteiligt werden. Laut
Fehlmann zeigen aktuelle Untersuchungen, dass Frauen vom
Gesundheitspersonal nicht genügend ernst genommen werden.
Beispielsweise würden bei Frauen
Herzinfarkte und Schlaganfälle
oft übersehen.
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Dünne
Post

Während draussen auf der Baustelle Arbeiter Pflastersteine
klopfen und in den noch weichen Mörtel drücken, erzählt in
einem Gebäude der neue Postchef von seiner ersten Lateinstunde, braucht das Bild vom
Berg, den es zu überwinden
gelte. Mit welcher Strategie

Roberto Cirillo (48), seit fünf
Monaten im Amt, das gelbe Imperium in die Zukunft führen
möchte, dazu gibt er wenig
Anhaltspunkte.
Seine Fünf-Monate-Bilanz
zieht Cirillo auf einer Baustelle
in Cadenazzo TI. Hier ist eines
der neuen regionalen Paketzentren der Post im Entstehen. Im
Gegensatz zur Strategie der Post
ist das Zentrum schon fast fertig, geht im Oktober in Betrieb.
«Wir müssen uns bewegen»,
erklärt Cirillo. «Wir dürfen uns
nicht auf den Lorbeeren ausruhen», das habe er in seiner Jugend gelernt.
Bewegt hat sich Cirillo, hat
das Büro verlassen und sich auf
eine Tour de Post begeben, hat
mit Hunderten Mitarbeitern gesprochen. Dabei hat er die Erfahrung an der Front zu schätzen gelernt: «Unsere Mitarbeiter verstehen wirklich, dass sich
die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft verän-

dern, sie spüren das stark im
eigenen Arbeitsalltag.»
Deshalb holt er Mitarbeitende an Bord, um die neue Strategie der Post zu entwickeln. Dieses interne Strategieteam besteht aus Postangestellten, die
meist zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, dem Management
müssen sie nicht angehören.
«Aber sie sind bereit, Neues zu
denken, bequeme Wege zu verlassen, Muster aufzubrechen»,
erklärt Cirillo die Idee. Denn

«Die Mitarbeiter
sind bereit, Muster
aufzubrechen.»
Roberto Cirillo, Postchef
«die Mitarbeitenden wollen,
dass wir schnell eine neue Strategie entwickeln».
Das würde auch helfen, das
Selbstvertrauen der Angestellten wieder zu stärken. Denn das
hat unter dem Postauto-Skandal doch gelitten, wie der neue
Postchef feststellen musste.
Immerhin: Der Auftritt Cirillos ist souverän, die Nervosität
vom ersten Mal im April ist abgelegt. Ab und zu teilt er auch gegen Konkurrenten aus, die sich in
lukrativen Logistik-Nischen ein-

Postchef Roberto
Cirillo besucht das
im Bau befindliche
regionale
Postzentrum
in Cadenazzo.

gerichtet haben. «Wir von der
Post dagegen sind keine Rosinen
picker», sagt Cirillo mit einem
gewissen Stolz. Will heissen, die
Post macht vieles und will in Zukunft noch viel mehr machen –
was genau, das bleibt offen.
Ins Schwitzen kommt der
Tessiner erst beim anschliessenden Interview-Marathon – und
das liegt nicht allein an der
feuchten Hitze auf der Baustelle. Auf die konkreten Fragen der
Journalisten folgen meist
schwammige Antworten.
Vor dem Gespräch mit BLICK
gönnt sich der Postchef kurz einen Espresso, konkreter wird er
deswegen nicht. «Wir müssen
den Gürtel enger schnallen»,
hat er an der Medienkonferenz
gesagt. Erst auf Nachfrage
macht er klar: Es geht um die
Kürzung «von Investitionen in
Sachanlagen, die Mitarbeitenden werden davon nichts spüren». Und auch die Kunden
nichts, wie Cirillo versichert.
Postchef Cirillo hat im Tessin
eine Chance verpasst. Erst im
Dezember soll es konkrete Neuigkeiten zur künftigen Ausrichtung und Strategie des gelben
Riesen geben. Noch einmal darf
er die Erwartungen von Bevölkerung und Postangestellten nicht
enttäuschen. 
CHRISTIAN KOLBE

Weil Sommaruga Druck machte

Bahnen
schliessen
Frieden
Christoph Neuhaus, Regierungsrat des Kantons Bern, Bundesrätin
Simonetta Sommaruga und SBB-Präsidentin Monika Ribar
an der Medienkonferenz zur Fernverkehrskonzession (v. l.).

Fast wäre es doch noch schiefgegangen. Am Mittwochnachmittag soll SBB-Chef Andreas
Meyer (58) die bereits unterzeichneten Verträge zwischen
seinem Bahnunternehmen und
der BLS in Frage gestellt haben.
Doch er hatte die Rechnung
ohne Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga (59, SP) gemacht. Ihr Departement signalisierte Meyer deutlich, dass die
Zeiten vorbei sind, in denen nur
die SBB Fernverkehr anbieten

und Gewinne schreiben dürfen.
Auch wenn Sommaruga und der
Berner Regierungsrat Christoph
Neuhaus (53, SVP) den Eindruck zu vermitteln suchten, es
gebe bei der Beilegung des Bahnstreits nur Gewinner, haben die
SBB das Nachsehen: Ab Fahrplanwechsel im Dezember betreibt die BLS die Linie Bern–
Biel. Und ab Dezember 2020
Bern–Burgdorf–Olten. Und sie
wird stündlich die Fernverkehrs
linie Bern–Neuenburg fahren.

Die SBB müssen die BLS
als Konkurrentin akzeptieren.

Dagegen hatten sich die SBB
massiv gewehrt – auch mit Druck
auf den Kanton Bern als Mehrheitsaktionär der BLS. Wie die
«SonntagsZeitung» schrieb, warnte die Wettbewerbskommission
die SBB-Spitze darauf vor Verstössen gegen das Kartellrecht.
Formal bleibt die Fernverkehrskonzession für den gesamten Fernverkehr bei den SBB.
Damit wahren die Bundesbahnen ihr Gesicht. Mehr nicht.

PASCAL TISCHHAUSER

