heutefreitag.
Bern. Die verflüchtigte Aschewolke des is-

BERN. Die Melde- und Analysestelle Informations

ländischen Vulkans Eyjafjalla hat keine Auswirkungen mehr aufs internationale Geschäft
der Schweizerischen Post. Sendungen aus
und nach der Schweiz können wieder ohne
Verzögerungen verarbeitet werden, wie die
Post gestern mitteilte. Swiss Post International und deren Netzwerk verarbeitet weltweit
Postsendungen mit einem Gesamtgewicht
von durchschnittlich 180 Tonnen pro Tag –
davon 144 Tonnen innerhalb der EU. Davon
werden normalerweise 50 Tonnen auf dem
Luftweg transportiert. Die durchschnittlich
36 Tonnen pro Tag aus und nach Ü
 bersee
mussten wegen fehlender Transport
alternativen während drei Tagen zurück
behalten werden. Die aufgelaufenen Rückstände konnten inzwischen vollständig abgearbeitet werden. SDA

tageskommentar

sicherung Melani des Bundes hat gestern ihren Bericht
über die cyberkriminellen Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2009 veröffentlicht. Er beinhaltet verschiedene Angriffe auf fremde Computersysteme mittels Schadensoftware. Die illegal beschafften Daten wurden entweder zum Kauf angeboten, den Medien zugespielt
oder für andere Zwecke missbraucht. Prominente Fälle
von Cyberkriminalität im zweiten Halbjahr 2009 waren
die Angriffe auf das Generalsekretariat der EU und die
Bankkundendaten der Bank HSBC. Betroffen war auch
das Eidgenössische Aussendepartement (EDA). Dieses
wurde Mitte Oktober 2009 Opfer eines gezielten
Hackerangriffs. Immer häufiger werde das Internet
auch als Ventil für politische oder religiöse Proteste
missbraucht, so Melani. Dabei werden die Websites der
betroffenen Organisationen gehackt, verunstaltet und
mit politischen oder religiösen Aussagen versehen. SDA

Medienfreiheit
weltweit bedroht
Washington. Die Pres-

sefreiheit ist nach einer
US-Studie weltweit zunehmend von Einschränkungen betroffen. Im
vergangenen Jahr sei die
Arbeit von Journalisten
vor allem in Iran im Zuge
der Proteste nach der
umstrittenen Präsidentenwahl deutlich behindert worden. Daneben sei Russland «eines der
gefährlichsten Medienumfelder der Welt», heisst es
in einer gestern veröffentlichten Erhebung der USOrganisation «Freedom House». In Westeuropa gab
es Kritik an Italien, wo ein zu grosser Einfluss der
Regierung auf die Medien moniert wurde. SDA/AFP

zeitzeichen

Fossile Ära
geht zu Ende
Roland Fischer

Wieder einmal
bahnt sich eine
Erdöl-Umwelt
katastrophe an. Die
Förderung fossiler
Energieträger ist
eben kein Kinderspiel – und wird
es auch nie sein, ganz im Gegenteil. Die einfach zu fördernden
Vorkommen gehen zur Neige,
doch statt sich Gedanken über
eine Welt ohne frei verfügbare
billige Energie zu machen, wenden sich Industrie wie Politik
unbeirrt den fossilen Restvorkommen zu. Und die sind
schmutzig. Seien es nun die Teersande in Kanada oder Erdölfelder
weit draussen im offenen Ozean
– an diese Ressourcen heranzukommen ist mit erheblichen Risiken für die Umwelt verbunden.
Apropos Umwelt: Die Forderungen der Wissenschaftler vor der
Klimakonferenz in Kopenhagen
waren klar. Der Ausstieg aus dem
Erdöl muss sofort eingeleitet
werden, um noch eine Chance zu
haben, den Klimawandel halbwegs in den Griff zu bekommen.
Die politische Realität sah dann
ganz anders aus. Niemand wollte
sich harte Beschränkungen beim
CO2-Ausstoss (d.h. beim Erdölverbrauch) auferlegen.

An die heute noch
verbleibenden Erdölfelder
heranzukommen, ist
nun mal mit erheblichen
Risiken verbunden.
Was das konkret bedeutet, zeigt
sich nun: Präsident Obama hat
entschieden, die Erdölförderung
auch noch vor den letzten
geschützten Küstenabschnitten
zuzulassen, und Russland und
Norwegen haben sich auf eine
Teilung der Barentssee geeinigt,
um endlich mit der Erschlies
sung der dortigen Reserven
beginnen zu können. Die Erdölindustrie boomt, und zwar deshalb, weil die Politik das so will:
Die jährlichen Subventionen für
fossile Brennstoffe belaufen sich
auf wahrhaft gigantische
500 Milliarden Dollar. Das fossile
Zeitalter ist vorbei. Morgen oder
übermorgen, für uns macht das
keinen Unterschied. Für die
Umwelt schon.
roland.fischer@baz.ch
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Am Harassenlauf vom 1. Mai im Birstal muss eine Eskalation vermieden werden

Polizei darf nicht die letzte Antwort sein

zap!

Quak & Pling

BaZ 30.4.2010
David Thommen

Hässliche Szenen hätten sich abgespielt, sagen unsere Reporter,
die am Endpunkt des
Harassenlaufs im Park
im Grünen in Münchenstein vor Ort waren. Schlägereien, eine Messerstecherei, die fast ein Menschenleben gekostet hätte, und eine sich hochschaukelnde Aggression gegenüber Rettungs- und Sicherheitskräften.
In der Tat hässliche Szenen. Vor einem Jahr hat der Harassenlauf, der
seit 1994 jeweils am 1. Mai im Birstal
stattfindet, seine Unschuld endgültig
verloren. Und die Politik die Geduld.
Denn schon in den Vorjahren ist die
Empörung bei den Behörden von Kanton und Birstalgemeinden stetig gewachsen. Der Botellón produziert jeweils nicht nur Bierleichen und Verletzte, sondern auch eine Sauerei aus
Scherben, Abfall, Erbrochenem und
Urin. Was genau der Sinn dieses Massenbesäufnisses mit bis zu 4000 Teilnehmern sein soll, erschliesst sich
dem gereiften Beobachter nicht. Versuche der Behörden und Parkbetreiber, den unorganisierten Anlass in geordnete Bahnen zu lenken, sind gescheitert. Einmischung ist wirkungslos. Der am Bierlauf manifeste Generationengraben lässt sich nicht mit
gutem Zureden, WC-Häuschen und
zusätzlichen Abfallkübeln zudecken.
Verbote. Der Mechanismus, um die
überbordende Jugend zur Räson zu
bringen, ist seit je immer der gleiche:
Bevormundung mittels Verboten. So
auch jetzt. Nach den wütenden Reden

jochen schmid

aufgebrachter Politikerinnen und Politiker sind für den 1. Mai entlang der
Bierlaufroute Alkoholverbote verfügt
worden. Und der Park im Grünen wird
gleich ganz dichtgemacht. Wie sich
zeigt, sind solche Verbote allerdings
einfacher erlassen als durchgesetzt.
Jugendliche machen sich auf Platt
formen wie Facebook lustig über die
Massnahmen und kündigen an, entweder gegen die Verbote verstossen
zu wollen oder auf alternative Daten
oder Routen auszuweichen. Es ist das
Vorrecht der Jugend, sich über die
Verbote der Alten lustig zu machen.

Einen massiven
Polizeiaufmarsch
empfinden auch
harmlose Jugendliche
als Provokation.
Doch es steht zu befürchten, dass
morgen Samstag Schluss mit lustig ist.
Denn Polizeidirektorin Sabine Pegoraro (FDP) ist offensichtlich wild entschlossen, radikal gegen das zu bunte
Treiben vorzugehen. Es ist von mehreren Hundert – auch ausserkantonalen
– Polizisten die Rede, die sich dem
Zug der Bierseligen entgegenstellen
sollen. Natürlich gehören Verbote
durchgesetzt, sonst werden die Behörden unglaubwürdig. Doch morgen
Samstag muss die Einsatzleitung
Augenmass beweisen. Denn die
Gefahr einer Eskalation ist gross: Ein
Polizeiaufmarsch wird erfahrungs
gemäss auch von harmlosen Jugend

lichen als Provokation empfunden.
Wenn wie beim Bierlauf Alkohol im
Spiel ist, dann sowieso. Zudem besteht die Gefahr, dass der sogenannte
Schwarze Block angelockt wird, der
den Krawall gezielt sucht. Bei allem
Ehrgeiz Pegoraros, den jungen Leuten
Grenzen zu setzen: Der Einsatz darf
nicht dazu führen, dass der Schaden
letztlich grösser wird als die Sauerei,
die man verhindern wollte. Der Bierlauf mag zwar ein fragwürdiger Anlass sein, die Haupthandlungen des
Grossteils der Teilnehmer – Biertrinken und Spazieren – rechtfertigen ein
massives Eingreifen mit dem Risiko einer Eskalation aber nicht. Und Pegoraro wird sich im Anschluss fragen
lassen müssen, ob mit den vermutlich
sehr hohen Kosten für den Einsatz
nicht das Prinzip der Verhältnis
mässigkeit gesprengt worden ist.
Exempel. Selbst wenn es gelingen

sollte, ein Exempel zu statuieren und
den Lauf zu verhindern, so wird dieser
«Sieg» nicht nachhaltig sein. Der
nächste Bierlauf oder der nächste
spontane Botellón kommt bestimmt.
Und dann? Polizei ist eine mögliche
Antwort auf überbordende Aktivitäten junger Menschen, bestimmt aber
nicht die letzte und beste.
Die wirksamere Abschreckung als der
Polizeiaufmarsch dürfte am Samstag
im Übrigen das Frontensystem sein,
das sich über die Region bewegt. Bei
schlechtem Wetter ist die Jugend
nicht in Spazier- und Bierlaune. Die
Teilnahme dürfte daher gering sein.
Das ist für einmal eine gute Prognose.

david.thommen@baz.ch

Eine der beliebtesten Sendungen im Fernsehen ist die Wettervorhersage. Da die
Launen der Natur unberechenbar sind,
handelt es sich um eine Art computergestütztes Orakel. Die Damen Vorhersagerinnen werden verklärend «Wetterfee»
genannt, als ob sie mit dem Pling ihres
Zauberstabs die Wolken wegschieben
könnten; die Herren Vorhersager aber
heissen «Wetterfrosch». Eigentlich sitzt
der Wetterfrosch blasiert auf seinem Leiterchen im Einmachglas und schweigt.
Die Begriffe TV-Wetterfee & TV-Wetterfrosch sind deshalb wolkig, ja nebulös.
Das hat die PR-Agentur «pro.media kommunikation» in Kufstein nicht daran gehindert, für den 17. bis 19. Juni in Kärnten ein «Gipfeltreffen der Wetterfrösche
2010» einzuberufen, zu dem auch Wetterfeen herzlich geladen sind. Der «absolute
Branchentreffpunkt» für die Wetterredaktionen der deutschsprachigen TV-Stationen soll dort stattfinden, «wo sich kleine
grüne Frösche vermutlich am wohlsten
fühlen – nämlich nahe am erquickenden
Nass» des «zauberhaften Wörthersees».
Ein «Millionenpublikum» wird zugeschaltet sein und darf «spannende und originelle Aussenwetterreportagen» erwarten;
bei Regen wird es spannende und originelle Innenwetterreportagen nur so hageln. Alle Wetter! Peter Pöschl und Marlen Jacobi von SF Meteo haben bereits zugesagt. Bange Frage: Bekommt J. Kachelmann für den Event Freigang?
Der Tross «interessierter Medienvertreter» logiert übrigens im «Wellness- und
Geniesserhotel Karnerhof ****superior»,
wo am Abend, wie uns der Küchenchef
verriet, «Wetterfroschschenkel an Feenkraut» serviert werden. Da lacht die Sonne, aber schallend. jochen.schmid@baz.ch
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die gute nachricht
Trotz Eyjafjalla: Die Post
ist wieder im Tritt

