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FDP-Präsidentin Petra Gössi (Foto) nutzt die 
Sommerferien, um ihr Französisch zu verbessern. 
Geplant hatte sie eigentlich, sich in Südfrank-

reich unterrichten zu lassen – 
und abends jeweils Meeres-
früchte zu geniessen. Das ge-
buchte Angebot gibt es in 
Frankreich nun aber doch 
nicht. Sie muss ein Angebot 
der Schule in Belgien belegen. 
«Dabei habe ich Pommes frites 

eigentlich nicht so gern», scherzt sie. Wie in der 
Schweiz gebe es wenigstens auch in Belgien 
gute Schoggi. Sie werde sich bei der Schokolade 
aber zurückhalten, um nicht plötzlich als «politi-
sches Schwergewicht» verspottet zu werden.

Der einstige Juso-Präsident Fabian Molina (Foto) 
rutscht in Zürich in den Kantonsrat nach. Der 
27-Jährige, der seine Nachfolgerin an der Spitze 
der Jungsozialisten, Tamara Funiciello, wegen 
deren ablehnender Haltung zur Altersreform 
schweizweit medienwirksam 
kritisierte, muss sich nun die 
Mühen kantonaler Politik antun. 
Schlagzeilen dürfte er so  
nur noch in Zürich machen.  
Wenn er aber Glück hat, muss 
er nicht lange im Kantons-
parlament ausharren. Schafft  
SP-Nationalrätin Chantal Galladé im kommenden 
Jahr die Wahl zur Winterthurer Schulpräsidentin, 
rutscht Molina ein weiteres Mal nach. Aus 
 seinem Umfeld heisst es, er könne die Rückkehr 
aufs nationale Parkett kaum erwarten. Gestern 
aber rauschte er erst mal in die Ferien gen 
 Süden ans Meer ab. Wenn er Pech habe, sei er 
ja noch länger, als ihm lieb sei, an der Limmat.

Politohr

Flugreisende müssen längere Wartezeiten in Kauf nehmen
Der Zürcher Flughafen verbucht so viele Passagiere wie noch nie, gleichzeitig werden auf US-Flügen die Kontrollen verschärft

Kloten ZH Vor einer Woche fiel 
am Flughafen Zürich der bisheri-
ge Rekord von 103 418 Passagie-
ren an einem Tag. Doch bereits 
nach diesem Wochenende dürfte 
die Bestmarke passé sein: «Wir er-
warten zwischen Freitag und 
Sonntag 308 000 Passagiere», sagt 
Flughafensprecherin Jasmin Bod-
mer. Sogar noch mehr Passagiere 
erwartet sie an den beiden kom-
menden Wochenenden. Und just 
bei diesem Hochbetrieb verschär-

fen die US-Behörden die Sicher-
heitskontrollen für Flüge in die 
Staaten. Seit vergangenem Mitt-
woch gelten neue Regelungen, bei 
denen die elektronischen Geräte 
im Handgepäck im Fokus stehen. 
Wie viele und welche Passagiere 
davon betroffen sind, bestimmen 
jeweils die US-Behörden kurzfris-
tig. «Die Anzahl kann von Flug zu 
Flug stark variieren», sagt Philipp 
Federer, Leiter Ground Opera-
tions von Edelweiss. Deshalb kön-

nen die Airlines nicht grundsätz-
lich abschätzen, wie viel Zeit die 
schärferen Kontrollen in An-
spruch nehmen. «Die Passagiere 
müssen mit längeren Wartezeiten 
rechnen», sagt Bodmer. Das gilt 
vor allem dann, wenn sich viele 
gleichzeitig am Gate einfinden. 
Um Ballungen vor dem Boarding 
zu verhindern, bitte der Flug-
hafen die Passagiere fortan per 
Durchsage früher ans Gate. Er 
sperrt zudem über Mittag einen 

Teil des Ostflügels des Docks E 
für die Abfertigung der US-Flüge 
von Swiss und Edelweiss. Damit 
 werden fünf Gates abgesondert. 

Verdächtige Personen werden 
auf Sprengstoff untersucht

Vor der Absperrung kontrolliert 
eine Sicherheitsfirma an mobilen 
Schaltern die Dokumente der Pas-
sagiere noch einmal. Sie ist es, die 
bestimmte Personen herauspickt 
und hinter Stellwände schickt, wo 

die verschärfte Sicherheitskontrolle 
stattfindet. Dazu gehört ein Spreng-
stofftest. Fällt dieser zweimal posi-
tiv aus, wird der Passagier der Poli-
zei übergeben. «Wir mussten seit 
Mittwoch einmal aktiv werden», 
sagt Polizeisprecher Beat Jost. 

Wie sich vor Ort zeigte, wissen 
die meisten Reisenden nicht, dass 
sie wegen der Checks mit längeren 
Wartezeiten rechnen müssen. Erst 
seit Mittwoch empfehlen Swiss und 
Edelweiss ihren Passagieren, drei 

Stunden vor Abflug am Flughafen 
zu sein. Trotzdem hat nach Aussa-
gen der Airlines bisher niemand den 
Flug verpasst. Grund dafür könnte 
auch das Vorgehen bei unpünktli-
chen Passagieren sein: «Es braucht 
länger, das Gepäck der verspäteten 
Gäste auszuladen als einige Minu-
ten auf sie zu warten», sagt Federer 
von Edelweiss. Drei Swiss-Flüge 
sind bisher wegen der neuen Si-
cherheitskontrollen leicht verspä-
tet abgeflogen.  Pia Wertheimer 

Sarah Fluck 

Schweiz Als die Eritreerin Bilen* 
an diesem Junimorgen vor zwei 
Jahren den Anruf ihres Mannes 
Awate* entgegennimmt, hört sie 
die Freude in seiner Stimme: «Die 
Kinder und du dürfen in die 
Schweiz kommen.» Noch in der-
selben Woche lässt sie ihrem 
Mann die Taufurkunde der vier 
Kinder und deren Fotos zukom-
men, die er dem Antrag für Fami-
liennachzug beilegt. 

Awate erhält daraufhin Post 
vom Staatssekretariat für Migra-
tion (SEM). Da es sich bei der Tauf-
urkunde um «leicht käufliche und 
manipulierbare» und «keine rechts-
genüglichen Ausweispapiere» 
handle, schlägt ihm das Amt «im 
Sinne des Kindeswohls» und we-
gen «des grossen Missbrauchs-
potenzials» vor, seine Familie 
einem DNA-Test zu unterziehen. 
Es weist zwar auf die Freiwilligkeit 
des Tests hin, doch ein Nebensatz 
schüchtert die Familie ein: Dem-
nach könnte das Verhalten des An-
tragstellers «einen entscheidenden 
Einfluss auf den Erfolg des Gesuchs 
haben». Bilen geht deshalb mit den 
Kindern – das Jüngste noch keine 
neun Jahre alt – ein grosses Risiko 
ein: Sie reist von  Eritrea in die su-
danesische Hauptstadt Khartum. 
«Ein Verwandter hat uns über die 
Grenze geschmuggelt, da wir legal 
nicht ausreisen durften.» Dies war 
nötig, da der Abstrich für den 
DNA-Test in einer Schweizer Bot-
schaft abgenommen werden muss, 
eine solche jedoch nur im angren-
zenden Äthiopien und im Sudan 
gefunden werden kann. 

Awate versucht derweil die 
rund 2000 Franken aufzutreiben, 
die er für den Test berappen muss. 
Eine Hilfsorganisation unterstützt 
ihn und bezahlt die Hälfte. 

Drei Monate wartet Bilen mit 
den Kindern in Khartum auf die 
Resultate, da sie nach ihrer illega-
len Ausreise aus Eritrea nicht mehr 
zurückkehren kann. Nicht überra-
schend ergibt der Test, dass die 
Kinder Awates und ihr Nachwuchs 
sind. Bilen darf zu ihrem Mann in 
die Schweiz. 

Wie Recherchen zeigen, müs-
sen immer mehr Eritreer, die ihre 
Familien in die Schweiz holen wol-
len, einen DNA-Test absolvieren.
Die Schweizerische Beobachtungs-
stelle für Asyl- und Ausländerrecht 
(SBAA) bestätigt, dass die Ämter 
zunehmend solche Tests verlan-
gen: «Wir beobachten, dass kanto-

nale Migrationsbehörden diese 
Tests systematisch anordnen», sagt 
Geschäftsführerin Eleonora Heim. 
Davon seien vor allem Menschen 
afrikanischer Herkunft betroffen 
– insbesondere aus Eritrea. 

Die Kantone Zürich und Aargau 
bieten fast alle auf

Das Hilfswerk Heks, das schweiz-
weit Rechtsberatungen für Asylsu-
chende anbietet, teilt diese Beob-
achtung: «Unsere Beratungsstel-
len haben in den letzten zwei Jah-
ren eine Zunahme an geforderten 
DNA-Tests beim Familiennachzug 
festgestellt», sagt Sprecher Olivier 
Schmid. Dabei gebe es aber regio-
nale Unterschiede: Die Heks- 
Beratungsstellen in den Kantonen 
Zürich und Aargau gäben an, dass 
fast alle Flüchtlinge zum Test ge-
beten würden. Anders in der West-
schweiz. Dort sei keine starke Zu-
nahme festgestellt worden. Sechs 
weitere Rechtsberatungsstellen aus 
der Deutschschweiz, die nicht ge-
nannt werden wollen, bestätigen 
ebenfalls eine Zunahme in den 
letzten zwei Jahren. Vier davon sa-
gen, dass die Betroffenen mehr-
heitlich Eritreer sind.

Beim Familiennachzug von 
Flüchtlingen sind die Tests nur in 
Einzelfällen zulässig: «Wenn be-
gründete Zweifel über die Abstam-
mung oder die Identität einer Per-
son besteht», wie in einer Weisung 
des SEM zu lesen ist. Dabei dür-
fen die Behörden niemanden zum 
Test zwingen. Migranten können 
für ihre Ehegatten und minderjäh-
rige Kinder den Nachzug beantra-
gen. Während anerkannte Flücht-
linge sofort einen Antrag stellen 
können, müssen vorläufig Aufge-
nommene damit drei Jahre warten.

Eine Umfrage bei den vom Bund 
anerkannten Labors für DNA-
Tests beim Familiennachzug führt 
zu keinen konkreten Zahlen. Die 
rechtsmedizinischen Institute in 
Zürich und Basel sowie die Gene-
tica AG stellten in den letzten Jah-
ren aber zunehmende Tendenzen 
fest. Bezüglich betroffener Natio-
nalität berichten drei Labors, dass 
ihre Kunden derzeit hauptsächlich 
aus Eritrea kämen: «Bis zum Som-
meranfang führten wir fast täglich 
DNA-Untersuchungen von Flücht-
lingen aus Eritrea durch», sagt Ro-
land Spiegel, zuständiger Facharzt 
bei Genetica. 

Ein ganz anderes Bild zeichnen die 
offiziellen Stellen. Dort will man 
von einer Zunahme nichts wissen: 
Die angefragten Migrationsämter 
der Kantone Aargau, Basel-Stadt, 
Bern, Graubünden, St. Gallen und 
Zürich, die für Gentests bei an-
erkannten Flüchtlingen zuständig 
sind, führen keine Statistik. Nur 
so viel: Es komme jährlich ledig-
lich zu ein paar wenigen Tests, so 
der Tenor. 

Das SEM, das für Anträge bei 
vorläufig aufgenommenen Flücht-
lingen zuständig ist, gibt an, die 
Aussage der Beobachtungs- und 
Rechtsberatungsstellen «aufgrund 
fehlender statistischer Elemente» 
nicht beurteilen zu können.

Die SBAA fordert nun, «dass 
der Trend zur systematischen An-
ordnung von DNA-Tests sofort ge-
stoppt wird». Das Hilfswerk Heks 
sieht dies ähnlich: «Wir sind der 
Ansicht, dass DNA-Analysen nicht 
flächendeckend, sondern nur bei 
konkreten Zweifeln durchgeführt 
werden dürfen. Zudem sollte der 
Staat in der Regel die Kosten tra-
gen», sagt Sprecher Schmid. 

 * Name der Redaktion bekannt

Abstammungstests  
bei Flüchtlingen nehmen zu

Bevor eine Familie nachziehen darf, muss sie ihre Verwandtschaft prüfen lassen 

Besonders Eritreer, die ihre Familien in die Schweiz holen wollen, werden zu DNA-Tests gebeten Foto: G. Putzu/Keystone

FDP-Frau de Quattro will  
in den Bundesrat

Bern Der Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis (FDP) 
gilt als Favorit für die Nachfolge von Didier Burkhal-
ter – nun bekommt er Konkurrenz: Die freisinnige 
Waadtländer Staatsrätin Jacqueline de Quattro will  
Burkhalters Bundesratssitz erben. Dies sagte ihre 
Mitarbeiterin Anne Dousse gestern der Nachrichten-
agentur SDA. Die 57-jährige 
Juristin de Quattro ist in Zürich 
geboren und spricht fliessend 
Deutsch, Französisch und Ita-
lienisch. 

FDP-Parteipräsidentin Petra 
Gössi begrüsst de Quattros Ent-
scheid: «Ich freue mich sehr, dass 
sich nicht nur Interessenten aus 
dem Tessin, sondern auch aus 
weiteren lateinischen Kantonen 
melden.» Die Chancen stehen 
gut, dass de Quattro nicht die 
einzige Anwärterin aus der Romandie bleibt: Auch 
die Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret wird 
als mögliche Kandidatin gehandelt, ebenso der Gen-
fer Staatsrat Pierre Maudet. Die Waadtländer FDP 
will ihre Kandidaten am 10. August nominieren. Ein 
Einerticket bei den Bundesratswahlen im Herbst steht 
gemäss Petra Gössi nicht zur Debatte. (thu)

Jacqueline  
de Quattro


