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Finma rügt  
Privatbank Rothschild
Bern – Die Rothschild Bank hat 
nach Ansicht der Schweizer 
 Finanzmarktbehörde (Finma) in 
Zusammenhang mit der Korrup-
tionsa!äre rund um den malay-
sischen Staatsfonds 1MDB schwer 
gegen Geldwäschereivorschriften 
verstossen. Die Bank und eine im 
Trustgeschäft tätige Tochter-
gesellschaft hätten bei einer be-
deutenden Geschäftsbeziehung 
die Herkunft der Vermögenswerte 
mangelhaft abgeklärt, wie die 
 Behörde am Freitag mitteilte.  

Weniger Firmenpleiten
Urdorf ZH – Die Anzahl Firmen-
konkurse in der Schweiz ist im Juni 
gegenüber dem Vorjahr massiv 
 gesunken. Insgesamt wurde über 
412 Firmen ein Insolvenzverfahren 
erö!net. Das ist im Vergleich zum 
Vorjahresmonat eine Abnahme von 
16 Prozent, wie der Wirtschafts-
informationsdienst Bisnode D&B 
am Freitag mitteilte. Zusätzlich 
wurde über 179 Unternehmen ein 
Konkursverfahren wegen Organisa-
tionsmängeln erö!net. Insgesamt 
resultiert damit ein Rückgang der 
Firmenpleiten um 15 Prozent. 

Initiative über 
Kriegsgeschäfte
Bern – Die Kriegsgeschäfte-Initia-
tive der Gruppe für eine Schweiz 
ohne Armee (GSoA) und der Jun-
gen Grünen ist formell zustande 
gekommen. Sie verlangt, dass 
 Nationalbank und Institutionen 
der staatlichen und beruflichen 
Vorsorge kein Geld mehr in die 
Kriegsmaterialproduktion inves-
tieren dürfen.

Ventile legten AKW 
Mühleberg lahm
Mühleberg BE – Die Ursache der 
Reaktorschnellabschaltung im 
AKW Mühleberg von Anfang März 
ist geklärt. Zwei Absperrventile in 
den Impulsleitungen der Wasser-
sto!einspeisung des Siedewasser-
reaktors waren gemäss der Atom-
aufsichtsbehörde Ensi zu stark 
gedrosselt.

Gastrosuisse lehnt 
Agrar-Initiativen ab
Bern – Der Gastgewerbeverband 
Gastrosuisse lehnt die beiden Ag-
rar-Initiativen ab, die am 23. Sep-
tember zur Abstimmung kommen. 
Sowohl die Fair-Food-Initiative als 
auch die Initiative für Ernährungs-
souveränität führten zu höheren 
Preisen und weniger Auswahl, 
macht er geltend. Die Velo-Vorlage 
als drittes Abstimmungsthema 
heisst der Verband jedoch gut.

D
eal or no Deal? Das ist die 
Frage, vor der die SVP 
steht. Und das in  einem 

der wichtigsten politischen Ge-
schäfte dieser Legislatur: der 
 Reform der Unternehmens-
steuern. Für die SVP hat dieser 
Entscheid gar noch eine grössere 
– personelle – Dimension.

Um die Steuerreform ins Tro-
ckene zu bringen, hat sich SVP-
Vizepräsidentin Magdalena 
Martullo-Blocher (48) demons-
trativ hinter den Kuhhandel aus 
dem Ständerat gestellt. Die 
 kleine Kammer hat beschlossen, 
dass für jeden Franken, den Un-
ternehmen an Steuern sparen, 
ein Franken in die Sanierung 
der AHV fliesst. Finanziert über 
höhere Lohnbeiträge. Damit soll 
die Reform dem Volk schmack-
haft gemacht werden.

SVP-Fraktionschef Thomas 
Aeschi (39) will davon nichts 
wissen: Der Deal sei «chancen-
los», sagt er und fordert, dass 
das Geld für die AHV 
anders zusammen-
kommt (BLICK be-
richtete): 1,3 Milli-
arden soll die 
Schweiz sparen, in-
dem sie auf die Ost-
milliarde zugunsten 
der EU-Staaten ver-
zichtet. Zudem soll 
bei der Entwick-
lungshilfe und den 
Ausgaben im Asyl-
bereich gekürzt wer-
den. Damit torpe-

diert Aeschi nicht nur die Steuer-
reform, sondern auch Martullo-
Blocher, die wirtschaftspoliti-
sche Vordenkerin der SVP.

Hinter wen stellt sich die Frak-
tion? Wer zu Aeschi hält – dessen 
Vorschläge der SVP-Linie ein-
hundertprozentig entsprechen –, 
verärgert damit die einflussrei-
che Tochter von Partei-Überva-
ter Christoph Blocher (77). Eine 
heikle Sache, nur we-
nige SVPler wollen 
sich o!en äussern.

Zu ihnen gehört 
der St. Galler Natio-
nalrat Roland Büchel 
(52). Er steht voll 
hinter Aeschi. «Wenn 
wir schon ein Päckli 
schnüren, dann soll-
ten wir Dinge reinpa-
cken, die uns wichtig 
sind», meint er. Zum 
Beispiel die Ost-Mil-
liarde streichen und 
die Entwicklungshilfe kürzen. «Es 

ist nicht an uns, den 
Linken Geschenke zu 
machen.»

Andere wollen 
sich nicht exponie-
ren, sparen hinter 
vorgehaltener Hand 
aber nicht mit Kritik 
an Martullo-Blocher. 
Sie denke nicht poli-
tisch, sondern sei ein 
Deal-Maker. «Sie 
sieht einen Deal, der 
ihr etwas bringt, und 
will ihn machen», 

sagt einer in Anspielung darauf, 
dass die Ems-Chefin als Unter-
nehmerin grosses Interesse an 
 einer schnellen Reform hat. Als 
sie vor der Sommer pause in der 
Fraktion vehement für den 
«Kuhhandel» weibelte, habe sie 
einige Widerreden über sich er-
gehen lassen müssen.

Doch Martullo ist nicht allein. 
Vielmehr ist die SVP-Fraktion tief 

gespalten. Einer, der 
der Vizepräsidentin 
den Rücken stärkt, 
ist der Aargauer 
 Nationalrat und 
Fuhrhalter Ulrich 
Giezendanner (64). 
«Provokationen sind 
ja gut und schön», 
sagt er. «Aber man 
muss zwischen 
Wünschbarem und 
Machbarem unter-
scheiden können.»

Giezendanner ist 
überzeugt, dass  Aeschis Anträ-
ge chancenlos sind: Zu einer 
Kürzung der Entwicklungshilfe 
werde die Linke nicht Hand 
 bieten, zum Verzicht auf die Ost-
milliarde niemand. «Aber wir 
brauchen diese Steuer reform.»

In diese Richtung äussert sich 
auch Giezendanners Aargauer 
Kollege Thomas Burgherr (55). 
Inhaltlich habe Aeschi recht – 
auch er wolle die Kohäsionsmil-
liarde nicht zahlen. «Aber ich 
zweifle sehr stark daran, dass das 
eine Mehrheit im Parlament 
fi ndet.» Sermîn Faki

A
sylsuchende sollen ihre 
Handy-Daten preisge-
ben, so will es das Parla-

ment. Die Staatspolitischen 
Kommissionen beider Räte 
h aben kürzlich einer parlamen-
tarischen Initiative von Gregor 
Rutz (45, SVP) zugestimmt. 
 Obwohl es ein tiefer Eingri! in 
die Privatsphäre ist.

Nun wird ein Gesetz erarbei-
tet, das es erlaubt, die Identität 
eines Asylbewerbers anhand 
seiner Handy-Daten festzu-
stellen. Etwa dann, wenn er 
 keine Papiere hat. Rutz will da-
mit dem Vorbild von Norwegen 
und Deutschland folgen, die 
heute schon Flüchtlings- Handys 

auswerten. In unserem nördli-
chen Nachbarland darf das Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bamf) dies seit 
September 2017 tun.

Jetzt zeigt sich: Die Daten-
auswertung ist aufwendig und 
teuer, der Nutzen verschwin-
dend gering. Von September 
2017 bis Mai 2018 hat das Bamf 
Mobiltelefone, iPads und Lap-
tops von rund 5000 Asylsuchen-
den ausgelesen, wie die deut-
sche Regierung auf eine Anfra-
ge aus dem Parlament erklärt.

Bei fast zwei Drittel der Asyl-
bewerber waren die erhobenen 
Daten «hinsichtlich Identität 
und Herkunft» nutzlos, bei 

e inem Drittel stützten die Daten 
die Angaben der Asylsuchen-
den. Lediglich in etwa 100 Fäl-
len widersprachen die Daten 
dem, was ein Asylsuchender zu-
vor angegeben hatte. Das sind 
gerade einmal 0,1 Prozent der 
Asylfälle.

Erhoben wurden beispiels-
weise Ländercodes von Kontak-
ten, ange rufene Nummern und 
verwendete Sprachen. Auch 
Geodaten wurden ausgewertet. 
Laut der deutschen Regierung 
hat das Bamf allein im Jahr 
2017 für 4,8 Millionen Euro 
Geräte und Software zur Da-
tenauslese  angeschafft.  

 Pascal Tischhauser

Identifizierung von Asylsuchenden

Handy-Auswertung 
bringt nichts

Aeschi-Lager 
gegen Martullo-

Anhänger

Steuerdeal 
spaltet die SVP

-Betrüger enttarnen

Im Wallis wachsen süsse Aprikosen. Auf Bäu-
men. Bis zu den Früchten scha!te es auch 
ein IV-Rentner, bei dem nach einem Velo-
unfall und Operationen eine inkomplette, 
linksbetonte Querschnittlähmung, Blasen-
probleme sowie ausgeprägte Schmerzen 
 diagnostiziert wurden. Deshalb sass er im 
Rollstuhl und erhielt eine angepasste Woh-
nung. Der Versicherte wurde dann aber 
observiert. Aufnahmen zeigten, wie er Holz 
sägte, Bäume spritzte und schnitt sowie mit 
Schaufel und Pickel arbeitete. Mehr noch: 
«Es habe beobachtet werden können, wie er 
auf eine Leiter gestiegen sei und sich dabei 
nach vorne gebückt und auf einem Bein 
 stehend die Aprikosen gepflückt habe», 
heisst es im Urteil weiter. 
Schwierig war es für die Bundesrichter, die 
Schmerzen des IV-Rentners zu beurteilen. 
Die Angaben beruhten «primär auf den 
 subjektiven (Schmerz-)Angaben des Be-
schwerdeführers». Es sei fraglich, ob sie 
durch Diagnosen erklärt werden 
 könnten. Der Widerspruch zu den Beob-
achtungen der Detektive war den Richtern 
dann aber doch zu gross.

Nach einem Verkehrsunfall war ein Mann 
wegen bleibender Kopf-, Nacken- und Schul-
terschmerzen zu 75 Prozent arbeitsunfähig 
und erhielt Leistungen der Unfallversiche-
rung Suva. Aber nicht lange. Denn die Suva 
kam ihm auf die Schliche. Sie observierte 
den Mann, der gegenüber einem Schadens-
inspektor behauptete, er fühle sich wie ein 
80-jähriger Mann und bleibe am Abend 
 immer zu Hause.
Die Versicherungsspione entdeckten das 
pure Gegenteil: Der Mann trat in Tat und 
Wahrheit als Gitarrist und Leader seiner 
Rockband auf! Elf Mal in rund zwei Mona-
ten. Da staunten sogar die Lausanner Juris-
ten: «Hals, Nacken, Kopf und der beidseitige 
Schulterbereich würden bei dem engagier-
ten Gitarrenspiel, dem wiederholten Wippen, 
Nicken, Neigen sowie dem teilweise lebhaf-
ten Gestikulieren stark und praktisch dauer-
haft beansprucht. Zum Teil zeige der Be-
schwerdeführer mit o!enem Haar auch ein 
richtiggehendes ‹Headbangen›», schrieben 
sie in ihrem Urteil. Dieses bestätigte den 
V ersicherungsmissbrauch.

Rollstuhlfahrer 
geht Aprikosen 
pflücken

Schmerzpatient 
rockt nachts 
die Bühne
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5  Kein Gewinner

5  2 à Fr.  581 479.30

5 3 à Fr. 90 288.75

4  23 à Fr. 8045.05

4  505 à Fr. 390.85

3  1389 à Fr. 198.35

4 1169 à Fr. 133.65

2  22 700 à Fr. 31.70

3  25 594 à Fr. 29.70

3 55 549 à Fr. 25.90

1  139 000 à Fr. 14.65

2 	 411 723 à Fr. 14.85

2	 869 397 à Fr. 8.65

Im Jackpot 41 000 000.00

2. Chance 13 14 27 28 36
5 2 à Fr. 54’469.35

4 139 à Fr.  492.65

3 6694 à Fr. 20.00

Alle Angaben ohne Gewähr

Euro Millions

«Wenn wir schon ein Päckli
schnüren, dann mit Dingen,
die uns auch wichtig sind.»
Roland Büchel, Nationalrat

Magdalena Martullo-Blocher
und Thomas Aeschi vertreten 

entgegengesetzte
Meinungen.

«Provokationen sind 
gut und schön, aber wir
brauchen diesen Deal.»
Ulrich Giezendanner, Nationalrat
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