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CVP-Grössen im 
Verwaltungsrat 
der Crypto AG

Die Tarnfirma der CIA 
wurde 32 Jahre lang von 
einflussreichen Zuger 
CVP-Politikern präsidiert. 

BERN Momentan gibt die FDP 
ihrer Konkurrenz ein leichtes 
Ziel ab. Mehrere prominente 
Freisinnige stehen im Ver-
dacht, von den Machenschaf-
ten der Firma Crypto AG ge-
wusst zu haben. Die CVP hin-
gegen hat sich bis jetzt aus dem 
Schussfeld gehalten. Das ist er-
staunlich, denn ihre Verbin-
dung mit der Crypto AG ist 
mindestens so eng wie jene des 
Freisinns.

Darauf hingewiesen hat zu-
erst die «Wochenzeitung». Re-
cherchen dieser Zeitung zeigen 
nun das ganze Ausmass dieser 
CVP-Connection.

Zwei Zuger CVP-Grössen sas-
sen gemeinsam 50 Jahre lang im 
Crypto-Verwaltungsrat: Philipp 
Schneider und Walther A. Heg-
glin, beides ehemalige Zuger 
Kantonsräte, Stadträte und 
Stadtpräsidenten. Gemeinsam 
hatten sie 32 Jahre das VR-Präsi-
dium der Crypto AG inne.

Firma aufgekauft
Philipp Schneider war ein 

Crypto-Mann der ersten Stun-
de. Bereits 1952, als das schwe-
dische Genie Boris Hagelin die 
Firma in Steinhausen gründete, 
trat Schneider in den Verwal-
tungsrat ein. Er blieb dort 36 
Jahre lang. 1970 stieg er zum 
Präsidenten auf. Das war – Zu-
fall oder nicht? – exakt das Jahr, 
in dem die CIA und der Bundes-
nachrichtendienst (BND) die 
Firma aufkauften.

Nur ein Jahr später wurde 
Schneider auch Stadtpräsident 
von Zug. Damit war der wirt-
schaftlich-politische-geheim-
dienstliche Schulterschluss 
perfekt: CVP-Mann Schneider 
präsidierte gleichzeitig die 
CIA/BND-Tarnfirma und die 
Kantonshauptstadt.

Als Schneider 1988 bei Cryp-
to ausschied, übernahm sein 
Parteikollege Walther A. Heg-
glin nahtlos. Auch er war zeit-
weise gleichzeitig Stadtpräsi-
dent und VR-Präsident. Wal-
ther A. Hegglin (nicht verwandt 
mit dem heutigen CVP-Stände-
rat Peter Hegglin) behielt das 
Crypto-Präsidium bis 2002.

Beide Männer gestorben
Ist es denkbar, dass Schnei-

der und Hegglin nicht wuss-
ten, dass ihre Firma den Ge-
heimdiensten gehörte? Beide 
Politiker können nicht mehr 
gefragt werden: Schneider ver-
starb 1993, Hegglin 2013.

Nach Hegglins Abgang brach 
in der Crypto AG die FDP-Ära 
an. Der damalige FDP-Natio-
nalrat Georg Stucky präsidierte 
den Verwaltungsrat 14 Jahre 
lang bis 2016. In dieser Zeit fand 
auch das geheimnisumrankte 
Treffen statt, in dem Stucky den 
damaligen Bundesrat Kaspar 
Villiger (FDP) über die wahren 
Hintergründe der Crypto AG in-
formiert haben soll. Villiger de-
mentiert dies vehement. Im 
Jahr 2014 trat mit Alt-Ständerat 
Rolf Schweiger ein weiterer 
Freisinniger in den Verwal-
tungsrat ein. Er blieb dort einfa-
ches Mitglied, bis die ursprüng-
liche Crypto AG 2018 aufgeteilt 
wurde.

Heute Freitag tagen die Bun-
deshausfraktionen von FDP 
und CVP. Beide Parteien müs-
sen diskutieren, ob sie zur Auf-
klärung der Crypto-Affäre eine 
Parlamentarische Untersu-
chungskommission (PUK) ein-
setzen wollen oder nicht.       hä

In einer Korruptionsaffäre 
um Fussball-TV-Rechte 
erhebt die Bundesanwalt-
schaft Anklage.

Vincenzo Capodici

BERN Im Zusammenhang mit 
der Vergabe von Medienrech-
ten an Fussball-Weltmeister-
schaften und Fifa-Confedera-
tions Cups hat die Schweizer 
Bundesanwaltschaft Anklage 
erhoben. Die Anklage richtet 
sich gegen Ex-Fifa-Generalse-
kretär Jérôme Valcke, den Prä-
sidenten des Clubs Paris Saint-

Germain (PSG), Nasser Al-
Khelaifi, und gegen einen 
griechischen Geschäftsmann, 
der im Sportrechtehandel tä-
tig ist. 

Bei den Bilanzen getrickst
Valcke soll seinen Einfluss 

bei der Fifa genutzt haben, um 
die Vergabe von TV-Rechten zu 
Gunsten von Al-Khelaifi und 
dem Geschäftsmann zu beein-
flussen. Vorgeworfen wird dem 
59-jährigen Franzosen passive 
Bestechung, mehrfache quali-
fizierte ungetreue Geschäfts-
besorgung und Urkundenfäl-

schung, wie die Bundesanwalt-
schaft gestern mitteilte. 

Valcke soll von beiden Mitbe-
schuldigten nicht gebührende 
Vorteile erhalten haben. PSG-
Präsident Al-Khelaifi, der auch 
Verwaltungspräsident der kata-
rischen Fernsehgruppe belN 
Media ist, steht im Verdacht, 
Valcke eine Villa auf Sardinien 
eineinhalb Jahre lang zur Ver-
fügung gestellt zu haben. Schät-
zungen zufolge hätte die Miete 
900 000 bis 1,8 Millionen Euro 
gekostet. Valcke, der von 2007 
bis 2016 als Generalsekretär der 
Fifa wirkte, durfte gemäss An-

klage gratis in der Villa woh-
nen.  Vom dritten Beschuldig-
ten soll Valcke drei Zahlungen 
im Gesamtwert von 1,25 Millio-
nen Euro an seine Beratungsfir-
ma Sportunited erhalten ha-
ben. Weil Valcke bei den Bilan-
zen seiner Firma getrickst 
haben soll, wird ihm auch 
Urkundenfälschung zur Last 
gelegt. Der Anklagevorwurf der 
ungetreuen Geschäftsbesor-
gung ergibt sich aus dem Um-
stand, dass Valcke die ihm ge-
währten Vorteile der Fifa nicht 
meldete und sich damit als de-
ren Generalsekretär pflichtwid-

rig verhalten und sich unrecht-
mässig bereichert hat. 

In diesem Zusammenhang 
wirft die Anklage Al-Khelaifi 
und dem dritten Beschuldig-
ten Anstiftung zur ungetreuen 
Geschäftsbesorgung vor. Den 
Vorwurf der aktiven Beste-
chung gegen Al-Khelaifi muss-
te die Bundesanwaltschaft fal-
len lassen, weil die Fifa mittler-
weile einen Teil ihres 
Strafantrags zurückgezogen 
hat. Die Fifa und Al-Khelaifi 
haben gemäss Mitteilung eine 
nicht näher definierte «gütli-
che Einigung» getroffen.

Ex-Generalsekretär der Fifa  
und Präsident von PSG angeklagt

Eine Allianz von sechs 
bürgerlichen Jungparteien 
präsentiert ihre Vorstellung 
davon, wie die Altersvor-
sorge reformiert werden 
soll. Ihre Forderungen sind 
forsch.

Janine Hosp

BERN Den bürgerlichen Jung-
parteien ist gelungen, woran 
ihre Mutterparteien bisher ge-
scheitert waren: Sie haben sich 
darauf einigen können, wie die 
zweite Säule der Altersvorsor-
ge, die berufliche Vorsorge, re-
formiert werden soll. Gestern 
haben die Jungparteien von 
EVP, GLP, BDP, CVP, FDP und 
SVP ihren Vorschlag den Me-
dien vorgestellt. Er ist zugleich 
auch ihre Antwort auf die ent-
sprechende Vernehmlassung 
des Bundesrats.

«Die Zeit drängt», sagte Sa-
rah Bünter, Präsidentin der 
JCVP. Gehe es so weiter wie bis-
her, seien die Renten der Jun-
gen nicht gesichert. Die Forde-
rungen der sechs Jungparteien 
sind forsch – sie gehen in allen 
Punkten weiter als der Vor-
schlag des Bundesrats.

Umwandlungssatz senken
Die Jungparteien wollen den 

Umwandlungssatz nicht nur 
senken, sondern auch entpoli-
tisieren. Heute ist er gesetzlich 
festgeschrieben, und wenn er 
geändert werden soll, kann die 
Stimmbevölkerung mit einem 
Referendum eine Senkung ver-
hindern. Die Jungparteien 
wollen, dass der Bundesrat 
wieder den Umwandlungssatz 
festlegt, und zwar jedes Jahr 
anhand bestimmter Parame-
ter: der Lebenserwartung und 
der Rendite, die Pensionskas-
sen voraussichtlich an den Fi-
nanzmärkten erwirtschaften. 
Der Bundesrat hingegen plant 
eine Senkung von heute 6,8 auf 
6 Prozent. Anhand des Um-
wandlungssatzes und des an-
gesparten Guthabens auf dem 
Pensionskassenkonto wird die 
künftige Rente aus der berufli-
chen Vorsorge berechnet.

Gegen Rentenzuschlag
Die Jungparteien wollen 

nicht, dass eine Übergangsge-
neration über eine weitere Um-
verteilung in der zweiten Säule 
für einen tieferen Umwand-
lungssatz entschädigt wird. 
Damit lehnen auch sie den 
Rentenkompromiss der Sozial-
partner ab. Stattdessen soll der 

Bund die Guthaben, welche 
diese Generationen in der Pen-
sionskasse angespart haben, 
einmalig erhöhen. Dafür soll 
die ganze Bevölkerung solida-
risch zahlen – wie genau, las-
sen sie offen.

Kein fixes Rentenalter
Die Jungparteien wollen 

kein fixes Rentenalter festle-
gen, sondern dieses an die Le-
benserwartung koppeln – ein 

Vorschlag, den die BDP bereits 
vor sechs Jahren im Parlament 
eingebracht hat, der allerdings 
bis heute noch nicht behandelt 
wurde. Das flexible Renten-
alter soll für Frauen und Män-
ner gleich hoch sein und je-
weils fünf Jahre vor der Pensio-
nierung bestimmt werden. Der 

Bundesrat hingegen will nur 
das Rentenalter der Frauen er-
höhen, von heute 64 auf 65 
Jahre, sodass es für beide Ge-
schlechter gleich hoch ist. Die 
bürgerlichen Parteien sind da-
mit – vorerst – einverstanden, 
die Linken sind dagegen. Ein-
zig die GLP will das Renten-
alter für beide Geschlechter auf 
66 Jahre anheben.

Früher beginnen
Junge sollen bereits mit 18 

Jahren für das Alter zu sparen 
beginnen, sofern sie mehr als 
21 330 Franken pro Jahr verdie-
nen. Damit unterbieten die 
Jungparteien alle anderen Vor-
schläge, die bei 20 Jahren oder 
höher liegen. Sie wollen damit 
zeigen, dass auch sie bereit 
sind, ihren Beitrag zur Alters-
reform zu leisten.

Ohne Koordinationszuschlag 
Die Jungparteien wollen den 

sogenannten Koordinationsab-
zug ganz streichen, der Bun-
desrat will ihn lediglich halbie-
ren. Heute ist nur ein Teil des 
Lohns in der zweiten Säule ver-
sichert – der Bruttolohn minus 
der Koordinationsabzug von 

24 885 Franken. Damit wollte 
man einst verhindern, dass An-
gestellte mit der AHV und der 
beruflichen Vorsorge zusam-
men überversichert sind. Wird 
der Koordinationsabzug ge-
senkt oder ganz gestrichen, 
müssen Angestellte und Arbeit-
geber mehr Geld einzahlen. Da-
von profitieren vor allem Teil-
zeitangestellte im Alter.

Gleicher Prozentsatz
Die Jungparteien wollen, dass 

alle Arbeitnehmer, unabhängig 
vom Alter, denselben Prozent-
satz ihres Lohns für das Alter 
beiseitelegen – wie hoch dieser 
sein soll, lassen sie offen. Der 
Bundesrat sieht zwei Sätze vor, 
einen für Arbeitnehmer unter 
45 Jahren und einen für Ältere. 
Heute sind es vier Sätze. Am 
höchsten sind sie für Personen 
von über 55 Jahren (mindestens 
18 Prozent). Die Jungen wollen 
mit ihrem Vorschlag verhin-
dern, dass ältere Arbeitnehmer 
wegen höherer Lohnnebenkos-
ten benachteiligt werden.

 
Die Linke in der Defensive

Mit der konzertierten Aktion 
der bürgerlichen Jungparteien 

sind nun die jungen Linken in 
der Defensive. Die Juso würde 
am liebsten die zweite Säule 
abschaffen und stattdessen die 
AHV zu einer Volkspension 
ausbauen. «Wir verschliessen 
uns der Diskussion um die Zu-
kunft der beruflichen Vorsorge 
aber nicht», sagt Juso-Präsi-
dentin Ronja Jansen. Grund-
sätzlich unterstützten sie al-
les, was den Versicherten Vor-
teile brächte – ein tieferer 
Koordinationsabzug oder eine 
Kompensation für die Über-
gangsgeneration. Und sie be-
kämpften, was für sie von 
Nachteil sei, tiefere Renten et-
wa oder ein höheres Renten-
alter. Dieses müsste aufgrund 
der höheren Produktivität im 
Gegenteil sinken, sicher auf 60 
Jahre.

Hilfe der Mutterparteien
Die sechs bürgerlichen Jung-

parteien sind sich sicher, mit 
dem gemeinsamen Vorschlag 
ein «starkes Signal» auszusen-
den. Sie hoffen, damit auch 
ihre Mutterparteien «ins Boot 
holen» zu können. Die Ver-
nehmlassung dauert noch bis 
zum 27. März.

Mit dieser Formel wollen die Jungen  
die Renten ihrer Generation sichern

Die Forderungen der sechs Jungparteien gehen in allen Punkten weiter als der Vorschlag des Bundesrats. Bild Nicole Philipp

Nur die Grünliberale 

Partei will das 

Rentenalter für 

beide Geschlechter 

auf 66 Jahre  

anheben.


