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Zürich

Umwelt Fäkalien haben das
Trinkwasser in den beiden Ge-
meinden Mettmenstetten und
Rifferswil im Bezirk Affoltern
verschmutzt. Die Bewohnerin-
nen und Bewohnerwurden ges-
tern kurz nach dem Mittag über
Radio und Alertswiss-App ge-
warnt, teilte die Kantonspolizei
mit. Das Trinkwasser aus dem
Leitungshahn dürfe nurnoch ab-
gekocht oder zum Kochen ver-
wendet werden. Diese Anwei-
sung gelte bis aufWiderruf.

Auf den Websites der beiden
Gemeinden ist der Grund für die
Verschmutzung des Trinkwas-
sers angegeben. «Aufgrund der
starkenRegenfälle vomMittwoch
ist beim Reservoir Herferswil
eineTrinkwasserverschmutzung
eingetreten», schreiben sie. Das
Trinkwassermüsse in dennächs-
ten ein bis zweiTagen abgekocht
werden. Sobald dieWasserquali-
tätwieder gewährleistet sei,wer-
de die Bevölkerung informiert.

Es ist nicht das ersteMal, dass
im Kanton Zürich die Bevölke-
rung von zwei Gemeinden per
AlarmvorverunreinigtemTrink-
wasser gewarntworden ist. Ende
Mai 2018 ertöntendie Sirenenvon
Schöfflisdorf undOberweningen
nachts um 22.30 Uhr. Die Ver-
schmutzung war damals Folge
von zwei starken Gewittern.

Aussergewöhnlich war der
Fall von Adliswil am 6. Februar
2008.Tagsüberwar ein Sirenen-
test.Als die Sirenen um22.33Uhr
erneut aufheulten, meinten vie-
le, es sei kein Ernstfall. Dabeiwa-
renwegen einer Panne in derAb-
wasserreinigungsanlage Sihltal
mehrere 10000 Liter Schmutz-
wasser in dieTrinkwasserleitung
gelangt. Im Quartier unweit der
Anlagen litten nach dem Zwi-
schenfall ganze Familien an Er-
brechen und Durchfall. (zet/sip)

Trinkwasser
nach Regenfällen
verschmutzt
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Daswar sich Roger Köppel nicht
gewohnt. Ein paar Sekunden
Stille machten sich breit, als der
SVP-Ständeratskandidat seine
Pressekonferenz am 24. Septem-
ber imHotel Schweizerhof beim
Zürcher Hauptbahnhof beende-
te und die Fragen der Journalis-
tinnen und Journalisten anstan-
den. Auf seiner Tour durch den
Kanton, «Mein Wahlkampf»
nannte sie Köppel,werden diese
Sekunden normalerweise mit
Applaus gefüllt.

Die anwesenden Reporter
mussten KöppelsWorte erst ver-
dauen. Zum Auftakt der heissen
Phase des Wahlkampfs hatte
er nicht wie angekündigt eine
«persönliche Erklärung zum
Ständeratswahlkampf» abgege-
ben, sondern zumFrontalangriff
auf seine Gegner angesetzt, hat-
te die «Pöstchenjägerei» seiner
Konkurrenten Ruedi Noser und
Daniel Jositsch angeprangert, die
«Durchseuchung» des Parla-
ments. Ihm gehe es darum,
Transparenz herzustellen, bei
seinen Gegnern und bei sich
selbst, erklärte er.

Seine Konkurrentenwürden sich
weigern, ihre Bezüge offenzule-
gen.Nicht so er selbst: «Ichwer-
de hier meine Finanzen auf den
Tisch legen.» 279995 Franken
verdiene er als Verleger und
Chefredaktor gemäss Lohnaus-
weis, 100000 Franken brutto kä-
men als Nationalrat hinzu.Macht
rund 380000 Franken brutto.

Aber das ist nicht die ganze
Geschichte.

KeinWort sagte Roger Köppel
über die Dividende, die er sich
als Aktionär derWeltwoche Ver-
lags AG aus dem Gewinn des
Unternehmens ausbezahlt. Wie
ein Protokoll der Generalver-
sammlung vom 24. Juni 2010
zeigt, das demTAvorliegt, betrug
die Dividende in jenem Jahr ex-
akt zweiMillionen Franken, also
mehr als den fünffachen Jahres-
lohn, den der «Weltwoche»-Ver-
leger heute angibt. Köppel selbst
sagte in den Medien mehrfach,
er selbst sei alleiniger Eigentü-
mer des Wochenblatts. Damals
war er noch nicht im Parlament.

Hier stoppt die Transparenz
Über die konkrete Verwendung
derMillionendividende –Abzah-
lung von Krediten? Privates In-
vestment? – ist nichts bekannt.
Dennoch steht damit eine wich-

tige Frage imRaum:Wie viel liess
sich Köppel sonst noch auszah-
len, vor allem auch in Folgejah-
ren? Auf Nachfrage schreibt er:
«Über die Geschäftsgeheimnis-
se derWeltwocheVerlagsAG füh-
re ich keine öffentliche Korres-
pondenz.» Es spiele keine Rolle,
wie viel jemand in seinem Beruf
verdiene, den er schonvor seiner
politischen Tätigkeit gehabt
habe. Relevant sei, welche Man-
date ein Politiker nach seiner
Wahl «einsacke» und wie viel er
dafür bekomme. Entsprechend
hat Köppel auch bei derGemein-
de Küsnacht die Einsicht in sei-
ne Steuerdaten gesperrt.

Nur: Er hatte gesagt, er wolle
seine Finanzen auf denTisch le-
gen. Wie geschickt war also das
Transparenz-Manöver?

Für Kampagnenspezialist
Mark Balsiger war immer klar,
dass der «Weltwoche»-Chef die
beiden bisherigen Ständeräte an-
greifen wird: «Als Herausforde-
rer und Spielernatur kann Roger
Köppel gar nicht anders.» Er
habe die Empörungswelle und
den Neid rund um die Einkünf-
te von Zusatzmandaten, die Poli-
tiker auf Bundesebene erhalten,
lostreten und für sich nutzen
wollen. «Dochmit einerDividen-
de in Millionenhöhe, die er sich
offenbarvorwenigen Jahren aus-
schüttete, steht Köppel selber in
einem diffusen Licht.» So bezie-
he sich seine Transparenz nur
auf jene Zeit, in der er sich einen
für seineVerhältnisse bescheide-
nen Lohn auszahlte.

Wert: Nur zwei Millionen?
Um Köppels Kauf der «Weltwo-
che» ranken sich seit 2006 Ge-
rüchte. Konkret sprossen Speku-
lationen darüber,wie viel Köppel
bezahlt hatte undwoher das Ka-
pital dafür kam.Er selbst sagt, er
habe sein ganzes Privatvermö-
gen investiert und Bankkredite
aufgenommen.

Die «Weltwoche»wurde 2006
ausdem Jean-Frey-Verlagheraus-
gelöst und an Köppel verkauft,
laut Köppel zuerst zu 60 Prozent,
später zu 100 Prozent. Federfüh-
rendwardamals derAnwaltMar-
tinWagner, der im Januar2018 in
seinemHaus inBaselwegen eines
privaten Streits erschossen wur-
de. Im Gründerbericht der Welt-
woche Verlags AG vom Oktober
2006 heisst es, der aus der Jean
Freyherausgelöste «Geschäftsbe-
reich ‹Weltwoche›» habe einen
Wertvon zweiMillionenFranken.
Eine Zahl, die von Experten wie-
derholt als zu tief eingeschätzt
wurde.Aber schliesslich hatte der
Verkauf einen anderenSinn. Jean-
Frey-AktionärTitoTettamanti er-
klärte es Autor Daniel Ryser in
Köppels Biografie so: «Manmuss
die Ideen säen. Säen, säen, säen.
Mit der ‹Weltwoche› haben wir
eine Lücke gestopft.Die Lückeder
rechten Opposition.»

Köppel selbst will die Zahlen
des Gründungsberichts nicht
kommentieren. Er betont nur,
dass ihmdanachderTurnaround
gelungen sei: «Es ist keinGeheim-
nis, dass der jahrelange schwere
Verlustbringer ‹Weltwoche› seit
meinerÜbernahmewiederprofi-
tabel ist.»AuchTettamantiwollte
sich zumKaufpreis nicht äussern.

Roger Köppel und
dieMillionendividende
Wahlkampf An einer Pressekonferenz inszenierte sich der SVP-Politiker Roger Köppel als Transparenzverfechter.
Er lege jetzt seine Finanzen auf den Tisch, sagte er. Ein Dokument zeigt nun: Seine Geschichte hat Lücken.

Seine Dividenden legt «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel nicht auf den Tisch. Foto: Monika Flückiger (Keystone)

«Dochmit einer
Dividende in
Millionenhöhe, die
er sich offenbar vor
wenigen Jahren
ausschüttete, steht
Köppel selber im
diffusen Licht.»

Mark Balsiger
Kampagnenspezialist

Auszug eines GV-Protokolls der Weltwoche Verlags AG vom 24. Juni 2010. Ausriss: TA
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Für alles, was Recht
und gerecht ist.

Herzlichen Dank
für Ihre Stimme.

LISTE 3
20. Oktober 2019

anthony-goldstein.ch

Anthony Goldstein
in den Nationalrat

Als Mietschlichter setze ich mic
h für faire Mieten

und bezahlbares Wohnen im Alter ein. So werde ich

auch vomMieterverband Zürich empfohlen.

Schon
gewählt?


