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Portugal braucht 
Schweizer Hilfe nicht 
Bern – Weil das Gesundheits
system in Portugal unter der 
 CoronaLast zusammenbrach, 
hat die Schweiz Unterstützung  
angeboten. Sie erklärte sich dazu 
bereit, portugiesische Patienten 
aufzunehmen. Doch das ist nun 
nicht nötig. Portugal habe die 
Schweiz informiert, dass man 
doch keine Hilfe benötige, teilt 
das Bundesamt für Gesundheit 
auf Anfrage von BLICK mit. Denn 
die Situation in den Spitälern hat 
sich inzwischen etwas entspannt.

Lonza verkauft seine 
Chemiesparte
Basel – Pharmazulieferer Lonza 
hat einen Käufer für seine Chemie
sparte gefunden. Er verkauft den 
Bereich für 4,2 Milliarden Franken 
an die Finanzinvestoren Bain Capi
tal und Cinven. Der Deal soll, sofern 
die behördlichen Genehmigungen 
vorliegen, im zweiten Halbjahr 2021 
über die Bühne gehen. 

Senioren besorgt über 
Impfbereitschaft 
Bern – Laut Umfragen wollten 
sich nur rund 40 Prozent des Pfle
ge und Betreuungspersonals in 
Alters und Pflegeheimen gegen 
Covid19 impfen. Der Schweizeri
sche Seniorenrat zeigt sich besorgt 
über den tiefen Wert. Das sei er
schreckend. Das Pflege und Be
treuungspersonal, das im direkten 
Kontakt zu den Bewohnern stehe, 
brauche zum Selbst und Fremd
schutz unbedingt diese Impfung.
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Die Fledermaus, nicht der Markt soll schuld sein

Der BLICK-Abstimmungskampf 
geht in eine neue Runde. Auch 
vor den nächsten nationalen 
Abstimmungen am 7. März du-
ellieren sich Gegner und Befür-
worter wieder im Fernsehstudio 
von Blick TV. 

Los geht es heute Abend um 
18 Uhr mit dem Burkaverbot.  
Die Verhüllungsverbots-Initiati-
ve, wie die Vorlage offiziell 

heisst, will es verbieten, in der 
Öffentlichkeit das Gesicht zu 
verhüllen. Das Verbot würde 
nicht nur Burka- und Nikabträ-
gerinnen betreffen, sondern 
zum Beispiel auch Hooligans.

Walter Wobmann (63), SVP-
Nationalrat und Vater der Initi-
ative, steigt gegen GLP-Frakti-
onschefin Tiana Angelina Moser 
(41) in den Ring. Die Zürcherin 

findet: Kleidervorschriften ha-
ben in der Verfassung nichts zu 
suchen. Zwingt ein Mann einer 
Frau eine Burka auf, kann er 
schon heute bestraft werden. 
Der Solothurner hingegen ist 
überzeugt: Burka und Nikab 
sind nicht irgendwelche Klei-
dungsstücke, sondern Symbole 
für einen radikalen Islam, der in 
der Schweiz nichts zu suchen hat.

Moderiert wird das Streitge-
spräch von Blick-TV-Chefredak-
tor Jonas Projer  (39). Die Re-
geln bleiben dieselben: Die Kon-
trahenten haben jeweils genau 

sieben Minuten Redezeit. Die 
gilt es, schlau einzuteilen. Denn 
dem Lager, das das Publikum 
mehr überzeugt, winkt ein be-
gehrter Preis: ein Gratis-Inserat 
im BLICK. Die Zuschauerinnen 
und Zuschauer haben 24 Stun-
den, um für ihren Favoriten ab-
zustimmen.

Aufgrund der Corona-Regeln 
müssen die Politikerinnen und 
Politiker diesmal zwar etwas auf 
Abstand gehen. Verbal die Klin-
gen zu kreuzen, ist aber zum 
Glück auch mit Plexiglas dazwi-
schen möglich.  LEA HARTMANN

Blocher mischt sich in Leuenberger-Lügen-Affäre ein

Bundesrat soll eine 
Untersuchung einleiten
SVP-Doyen Christoph Blocher 
(80) lässt keinen Zweifel offen: 
«Als ehemaliger Bundesrat ist 
mir kein einziger Fall bekannt, 
in dem die Schweiz Lösegeld be-
zahlt hat.» Blocher amtete von 
2003 bis 2007 als Justizminister 
– und in dieser Rolle hätte er ei-
gentlich davon wissen müssen, 
betont er.

Damit bekräftigt der alt Bun-
desrat die offizielle Haltung der 
Schweiz, keine Zahlungen für 
die Freilassung von Geiseln zu 
entrichten – und widerspricht 
damit diametral seinem ehema-
ligen Amtskollegen Moritz Leu-
enberger (74, SP). Dieser hatte 
die offizielle Haltung als Lüge 
bezeichnet. 

Im Interview mit der «NZZ 
am Sonntag» machte Leuenber-
ger öffentlich: «Kommt eine 
Geisel frei, ist wohl meist be-
zahlt worden.» Die Regierung 
sage die Unwahrheit, um Nach-
ahmer und weitere Geiselnah-
men zu verhindern. «Erklärt man 
dieses Verhalten der Öffentlich-
keit, wird dies als legitime Lüge 

akzeptiert.» Erst nachdem  ein 
Sturm der Entrüstung ausge-
brochen war, «bedauerte» alt 
Bundesrat Leuenberger seine 
Aussage.

Für Blocher sind Leuenber-
gers Äusserungen denn auch 
leichtfertig: «Das lädt ja gera-
dezu zu weiteren Entführungen 
ein.» Als Politiker wie als Unter-
nehmer sei für ihn immer klar 
gewesen, dass man einem Er-
presser nie nachgeben dürfe. 
«Ich habe damit immer gute Er-
fahrungen gemacht», so der alt 

Bundesrat. «Denn es gab einige, 
die es versucht haben.»

Gleichzeitig ist für Jurist  
Blocher klar: «Der amtierende 
Bundesrat müsste nun auf jeden 
Fall eine Untersuchung einlei-
ten lassen.» Entweder stimme 
nicht, was Leuenberger öffent-
lich behauptet. Wenn es aller-
dings tatsächlich zutreffe,  
habe Leuenberger das Amtsge-
heimnis verletzt – eine Straftat. 
«Ins Zuchthaus muss er deswe-
gen aber wohl nicht», prophe-
zeit der frühere Justizminister. 

«Für den Bundesrat bleibt es 
aber eine peinliche Angelegen-
heit.»

Mit der Forderung, die Aus-
sagen Leuenbergers müssten 
Folgen haben, steht Blocher 
nicht allein. Auch Jurist und 
FDP-Ständerat Thierry Burkart 
(45) verlangt nach Konsequen-
zen. «Die Strafverfolgungsbe-
hörden müssen meiner Ansicht 
nach prüfen, ob hier eine Amts-
geheimnisverletzung vorliegt», 
betonte Burkart gegenüber 
BLICK.

Zuständig für eine Strafun-
tersuchung gegen einen frühe-
ren Bundesrat wäre wohl die 
Bundesanwaltschaft (BA). Sie 
hat jedoch noch kein Strafver-
fahren gegen Leuenberger eröff-
net, wie Sprecherin Ladina 
Gapp auf Anfrage erklärt. Die 
Behörde werde nur tätig, wenn 
nach Strafprozessordnung ein 
hinreichender Tatverdacht vor-
liegt. Ob das hier der Fall ist, 
lässt die BA offen. Man kom-
mentiere keine Medienberichte. 

 DANIEL BALLMER

Wappnet sich Amherd 
für einen Atomkrieg?
Das Staunen ist gross. Nur 
hauchdünn hat das  Stimmvolk 
im September den Kauf neuer 
Kampfjets genehmigt. Und nun 
das! Plant das Verteidigungs- 
departement (VBS) von Bundes-
rätin Viola Amherd (58) insge-
heim sogar ein Atomwaffenpro-
gramm?

Denn der französische Kon-
zern Dassault als einer von vier 
verbliebenen Kampfjet-Anbie-
tern wirbt in der «Allgemeinen 
Schweizerischen Militärzeit-
schrift» genau damit. Sein Flug-
zeugtyp Rafale könne bei Wind 

und Wetter, Tag und Nacht «alle 
geforderten Missionen» durch-
führen – auch Nuklearmissio-
nen.

Davon aber war nie die Rede 
– weder im Abstimmungskampf 
noch im Abstimmungsbüchlein.

Für die Gruppe Schweiz ohne 
Armee (GSoA) ist das ein gefun-
denes Fressen. «Dassault möch-
te wohl wieder die Pläne des 
Bundesrats in der Nachkriegs-
zeit aufleben lassen», sagt GSoA-
Sprecher Jonas Kampos (19). 
Auch damals hatte der Bund für 
Nuklearmissionen gerüstete 

Flugzeuge gekauft. Und auch 
jetzt sei klar: «Die Schweiz wür-
de zur bestehenden nuklearen 
Bedrohung beitragen.»

Aber plant die Schweiz tat-
sächlich selber Nuklear-
missionen, wie Dassault 
andeutet?

Beim VBS winkt man 
ab, bleibt aber kurz ange-
bunden. «Nein, Nuklear-
missionen gehören 
nicht zu den Anforde-
rungen an das neue 
Kampfflugzeug», 
hält Sprecher  Lo-

renz Frischknecht fest. Die Aus-
sagen des französischen Anbie-
ters wollen die Behörden darü-
ber hinaus nicht kommentieren.

«Ich habe ebenfalls sehr 
gestutzt, als ich von den 

Nuklearmissionen ge-
lesen habe», sagt SP-
Nationalrätin Priska 
Seiler Graf (52). Aber 
auch sie kann sich 

«beim besten 
Willen 
nicht vor-
stellen, 
dass das 

zum Anforderungsprofil gehört». 
Dennoch bleibt Skepsis: «Denn 
mit der versprochenen Transpa-
renz ist es nicht weit her.»

Tatsächlich kamen bereits an-
dere  pikante Einzelheiten erst 
nach der Abstimmung ans 
Licht. So lässt sich das VBS zu-
sammen mit den Jets verschie-
dene Bomben offerieren –  dar-
unter Freifallbomben. Das mach-
te das US-Aussenministerium 
bekannt. Auch davon hatte die 
Bevölkerung nichts gewusst, als 
sie den Sechs-Milliarden-Deal 
genehmigte.  DANIEL BALLMER

Sie entscheiden, wer
das Inserat gewinnt

Mir reicht unser  
1.-August-Bombardement

Abstimmungskampf zum Burka-Verbot auf Blick TV

So können Sie abstimmen
Sie entscheiden, wer den BLICK
Abstimmungskampf gewinnt!  
Ab 18 Uhr können Sie auf Blick.ch 
für die Person stimmen, welche 
Sie mehr überzeugt hat. Das 
Ganze erfolgt mit einem Klick – 
während 24 Stunden. Tricksen ist 
dabei nicht möglich. 

Ein Betrugsschutz verhindert, dass 
Stimmen per Bot generiert werden 
können. Erlaubt ist aber natürlich, 
dass die beiden Lager fleissig für 
ihre Vertreterin oder ihren Vertreter 
mobilisieren. Morgen Abend ver-
kündet BLICK die Siegerin oder 
den Sieger. 

Alt Bundesrat Blocher (l.) widerspricht den 
Lösegeld-Behauptungen seines ehemaligen 
Amtskollegen Moritz Leuenberger (r.)

GLP-Fraktionschefin Moser und 
SVP-Nationalrat Wobmann duellieren 
sich heute Abend im Blick-TV-Studio.

Die Kampfflugzeuge 
des Anbieters Dassault sollen 

auch für Nuklearmissionen tauglich sein.

Verteidigungsministerin Viola Amherd 
will von Nuklearmissionen nichts wissen.

Unter Verdacht: Lange galt der
Huanan-Markt im Zentrum Wuhans

als Corona-Brutstätte. 

Nach dem Gewerbe fordert nun auch Gewerkschaftsboss Nach dem Gewerbe fordert nun auch Gewerkschaftsboss Pierre-Yves MPierre-Yves Maillardaillard (52)  (52) 

Zurück zu den 
Wurzeln
PierreYves Maillard (52) ist seit 
gut zwei Jahren Präsident des 
Schweizerischen Gewerkschafts
bunds. Damit kehrte der ehemali
ge Waadtländer Regierungsrat zu 
seinen Wurzeln zurück. Als 
 Gewerkschafter begann er 
seine Karriere, die ihn fast bis in 
den Bundesrat gebracht hätte. 
Doch er verlor 2011 gegen Alain 
Berset (48). Zudem sitzt Maillard 
seit 2019 wieder für die SP im 
Nationalrat – wie schon von 
1999 bis 2004. Er ist verheiratet 
und lebt mit seiner Frau und   
zwei Kindern in Renens VD.

Der Kampfjet Rafale eignet sich für Nuklear-Missionen. 
Der Hersteller Dassault wirbt aktiv damit

wisse Risiken damit verbunden, 
eine Null-Risiko-Strategie ist 
aber unmöglich.
Dann sollen auch schon bald Läden 
und Restaurants wieder öffnen?
Die Frage ist: Wie kann man die 
Bedingungen rasch schaffen, um 
diese Lockerungen zu ermögli-
chen? Wichtig ist, dass es gute 
Schutzkonzepte gibt. Entschei-
dend sind auch die Kontrollen, 
dass diese auch eingehalten wer-
den. Die Verstärkung der Kont-
rollen scheitert am Unwillen der 
Arbeitgeberverbände und der 
Behörden. Dabei könnten wir 
mit mehr Kontrollen die Sicher-
heit am Arbeitsplatz erhöhen, 
was auch hilft, die Epidemie bes-
ser in den Griff zu bekommen. 
Dann können Lockerungen auch 
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4  1078 à Fr. 218.70
3  1787 à Fr. 139.50
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