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Kirchen müssen aktiver informieren
Ergibt es Sinn, dass eine Firma
Kirchensteuern bezahlen muss?
Und wenn ja, wohin muss das
Geld fliessen? Es sind Fragen,
die alle paar Jahre in den Parla-
mentssälen der Zentralschweiz
zur Debatte stehen. Ende 2022
reichten zum Beispiel in Schwyz
FDP- und SVP-Kantonsräte
eine Motion ein, welche die
Umwandlung in ein freiwilliges
System verlangt. 2021 disku-
tierte der Zuger Kantonsrat eine
Abschaffung der umstrittenen
Steuer, Ähnliches geschah 2014
in Luzern.

Bis jetzt endeten die Diskus-
sionen stets zugunsten der
jeweiligen Landeskirchen.

Doch Gottvertrauen reicht
nicht. Wollen sie auch künftig
über die Einnahmen von
Unternehmen verfügen,
braucht es mehr aktive, trans-
parente Information.

Einen Anfang haben einzelne
Landeskirchen wie die Rö-
misch-katholische Luzerns
gemacht, indem sie eine Kir-
chensteuer-Kampagne lanciert
haben. Sie klärt auf, wie jeder
Kirchensteuer-Franken natürli-
cher Personen verwendet wird.
Vor dem Hintergrund der
bisherigen Diskussionen ist es
unverständlich, dass die Infor-
mation der Firmen zu kurz
gekommen ist. Immerhin will

die Kirche nachbessern. Die-
sem Beispiel müssen auch die
anderen Landeskirchen folgen.
Denn angesichts der Austritte
von natürlichen Personen
steigt die Bedeutung der
Einnahmen von Firmen.
Deshalb müssen auch die
Firmen Klarheit erhalten.

Alexander vonDäniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

Kokainhandel

Rentenreform, Zuwanderung, Verhältnis zur EU: Keine Klärungen in Sicht

Das Wahljahr ist
ein verlorenes Jahr
Das Jahr ist noch jung. Aber wir
können bereits erahnen, was es
politisch bringen wird. Die SVP
hat eine erste politische Duft-
marke gesetzt. Die 9-Millionen-
Schweiz ist in aller Munde.
Landauf und landab wird
intensiv diskutiert, wie viel die
Zuwanderung bringt. Ob sich
das Wachstum auch wirtschaft-
lich, sprich pro Kopf, ausbe-
zahlt. Zupass kommt der zuletzt
arg gebeutelten Partei, dass die
Schweiz in diesem Jahr tatsäch-
lich die 9-Millionen-Grenze
sprengen wird. Die SVP will mit
einer Initiative verhindern, dass
die Bevölkerung bis 2050 nicht
über 10 Millionen wächst.

Mit der Zuwanderung ver-
knüpft ist auch die Debatte um
die Europapolitik. Klärungen im
Verhältnis zur EU sind in die-
sem Wahljahr kaum mehr zu
erwarten. Die Positionierung ist
für sämtliche Parteien schwie-
rig – gewinnen kann ausser der
SVP bei diesem Thema nie-
mand. Auch wenn niemand
über Europa reden will, die SVP
hat also mit der Zuwanderung
zumindest einen Wahlkampf-
schlager zurück. Die andere
Polpartei, die SP, hat sich nebst
dem Klima (wo sie aber gegen
die Grünen nicht viel gewinnen
kann), den Frauen und der
Kaufkraft verschrieben. Was
das heisst, exerziert die Partei
an der laufenden Rentenreform
in der beruflichen Vorsorge
(BVG) vor. So viel sei verraten:
Nichts Gutes. Die Vorlage steckt
in der entscheidenden Phase.
National- und Ständerate haben
das Gesetz je einmal beraten.
Nun kommt die Differenzbe-
reinigung. Es werden Nägel mit
Köpfen gemacht.

Die Vorlage verfolgt verschiede-
ne Ziele. Der Mindestumwand-
lungssatz im Obligatorium wird
gesenkt von 6,8 auf 6 Prozent
(das haben die beiden Räte
bereits entschieden). Damit
wird die Umverteilung von Jung
zu Alt gestoppt. Das bedeutet

aber für jene 14 Prozent der Ver-
sicherten, die nur mit dem
BVG-Minimum versichert sind,
eine Senkung der Renten um
12 Prozent. Um das Renten-
niveau zu halten sollen die
Arbeitnehmenden mehr Alters-
kapital ansparen – eine langfris-
tige Massnahme. Kurz- und
mittelfristig braucht es Renten-
zuschläge für eine Übergangs-
generation, die vor der Pensio-
nierung steht. Schliesslich soll
die Situation der Frauen in der
beruflichen Vorsorge verbessert
werden. Das kann wiederum
nur erreicht werden, in dem
auch tiefere Einkommen versi-
chert werden und auch kleinere
Mehrfachbeschäftigungen auf
das Konto der Pensionskasse
einzahlen.

Doch all diese Massnahmen
sind heiss umstritten – es geht
um Milliardenbeträge. Die SP
hat sich aus der Lösungssuche
allerdings verabschiedet. Das
demonstrierte die Partei am
Donnerstag vor den Medien.
Kurz bevor die Gesundheits-
und Sozialkommission des
Nationalrats die Beratung zur
beruflichen Vorsorge startete,
machten Parteiexponenten ihre
Anträge publik. Ihre Ansage
erlaubt nur einen Schluss: Die
SP ist nicht an einer Lösung
interessiert. Sie beharrt auf
einem chancenlosen Vorschlag
der Sozialpartner. Etwas ande-

res will sie nicht. Diese Haltung
untermauerten die SP-Ex-
ponenten mit neuen, chancen-
losen Ideen. Der Eindruck: Hier
geht es vor allem um Wahl-
kampf. Sie passen zur Kaufkraft-
und Gleichstellungsdebatte.

Gewiss, die SP profitiert im
Hickhack um die Reform von
den bürgerlichen Grabenkämp-
fen. Die Wirtschaftsverbände
sind sich uneinig – und die
bürgerlichen Parteien sind ohne
Konzept in die Debatte einge-
stiegen. Daraus lässt sich
einfach politisches Kapital
schlagen. Nur, der Sache dient
dies wenig. Die Umverteilung
zwischen den Generationen
geht weiter. Die Frauenrenten
in der zweiten Säule werden
nicht steigen. Der SP ist das
offensichtlich egal. Ein Schei-
tern der BVG-Reform käme ihr
gelegen. Dann könnte sie ganz
offiziell die zweite Säule für
unreformierbar erklären und
auf eine Stärkung der AHV
drängen. Die Initiative für eine
13. AHV-Rente kommt
schliesslich schon bald
zur Abstimmung.

Die Systemfrage zu stellen –
wollen wir überhaupt ein
3-Säulen-System? – wäre natür-
lich ehrlicher. Doch die Partei
übt sich lieber in Salamitaktik.
Beim BVG im übrigen auch in
einer sogenannt unheiligen
Allianzen. Den Vorschlag, einen
grösseren Lohnanteil zu versi-
chern, wovon mehrheitlich
Frauen mit kleinen Löhnen
profitieren würden, bekämpfen
auch Gewerbe- und Bauern-
verband. Eine unschlagbare
Blockade-Allianz.

Doris Kleck
doris.kleck@chmedia.ch

«DieSPhat
sichbeider
beruflichen
Vorsorgeausder
Lösungssuche
verabschiedet.»

Ermittler haben einen Kryptodienst von Kriminellen
gehackt. 3000 Nutzerprofile waren in der Schweiz
aktiv. Nun kommt der erste Fall vor Gericht:
Ein Drogenboss aus Basel, der gemäss Anklage
tonnenweise Kokain von Kartellen aus Kolumbien
bestellte und Millionenumsätze machte. Ein seltener
Einblick in die Welt der «Narcos».

AndreasMaurer

Jose O., ein 47 Jahre alter Kolumbianer,
lebte in Basel in bescheidenen Verhält-
nissen. Er wohnte in einem herunter-
gekommenen Wohnblock hinter dem
Messeturm. An den Briefkästen und bei
den Klingeln hat es keine gravierten
Namensschilder. Die Einträge der Vor-
mieter werden einfach mit Klebestrei-
fen überdeckt.

Die Haupttüre steht offen. Viel-
leicht hat jemand den Keil darunter ge-
schoben, um den muffigen Geruch aus
dem Gang zu vertreiben. Im Innenhof
liegen Pizzaschachteln herum.

Sein Lebensstil war Teil seiner Tar-
nung: Jose O. ist mutmasslich einer der
einflussreichsten Drogenbosse, den Er-
mittler in der Schweiz je aufgespürt ha-
ben. Gemäss der Basler Staatsanwalt-
schaft war Jose O. daran, ein Drogen-
kartell namens Medusa aufzubauen.

Er sei im Kokainhandel weltweit tä-
tig gewesen und habe persönliche Kon-
takte zu kolumbianischen Kartellen auf
höchster Führungsebene gepflegt. So
soll er etwa mit einem angeblichen Ver-
bindungsmann zum Chef des Clan del
Golfo gechattet haben, dem mächtigs-
ten Verbrechersyndikats Kolumbiens.

Jose O. habe beim Einkauf des Ko-
kains in Lateinamerika mitgeredet,
über Einkaufspreise verhandelt und die
globale Auslieferung mitorganisiert:
auf der Strasse, auf dem Wasser und in
der Luft. Einige internationale Kokain-
transporte habe er zudem gleich selber
durchgeführt. Dafür betrieb er zwei
Früchtehandelsfirmen. Das Kokain soll
er etwa in Ananas versteckt haben. Es
gilt die Unschuldsvermutung.

Coup der Polizei: Sie hackte
ein unhackbares System

Am Montag wird der Fall vor dem
Basler Strafgericht verhandelt. Die
Staatsanwaltschaft bringt in der An-
klageschrift selber ihr Erstaunen zum
Ausdruck, dass sie einen mutmassli-
chen Schwerverbrecher dieses Kali-
bers vor Gericht bringt. Normalerwei-
se erwischt sie nur die Dealer auf der
Strasse und manchmal deren Hinter-
männer. Der grosse Rest der Organi-
sation dahinter bleibt aber meist im
Verborgenen.

Die Ermittler haben den Fahn-
dungserfolg einer internationalen Poli-
zeiaktion zu verdanken. Vor zwei Jah-
ren haben Strafverfolgungsbehörden
von Belgien, Frankreich und den Nie-
derlanden das Chatsystem Sky ECC ge-
hackt. Das ist ein Dienst, der wie
Whatsapp funktioniert und von den
USA und Kanada aus mit Servern in
Europa betrieben wurde.

Die Firma warb damit, dass ihr
Dienst wegen einer besonderen Ver-
schlüsselungstechnologie als unhack-
bar gilt. Das hatte seinen Preis. Ein
Halbjahresabo kostete je nach Umfang
900 bis 2400 Franken. Das lohnt sich
nur zu geschäftlichen Zwecken. Und es
gibt nur ein Business, in dem eine
Nachfrage auf diesem Preisniveau be-
steht: die organisierte Kriminalität. Mit

der Entschlüsselung des vermeintlich
unhackbarenChatsystemserhieltendie
Behörden Einblick in die Aktivitäten
von 170 000 Nutzern. Der Datenberg
ist enorm: Gemäss der europäischen
Polizeibehörde Europol hat sie eine
Milliarde Nachrichten abgefangen.

Die Schweizer Bundespolizei Fed-
pol hat Zugang zu den Daten erhalten
und analysiert diese gemeinsam mit
den Kantonspolizeien. Auf Anfrage
nennt Fedpol erstmals eine Zahl: Ge-
mäss aktuellem Kenntnisstand seien
rund 3000 Sky-ECC-Nutzerprofile in
der Schweiz aktiv gewesen. Ein Fedpol-
Sprecher sagt:«DieSky-ECC-Datenge-
ben uns einen tiefen Einblick in die or-
ganisierte Kriminalität. Eine der neuen
Erkenntnisse daraus ist, wie eng die
verschiedenen Gruppierungen interna-
tional vernetzt sind.»

Was das bedeutet, veranschaulicht
die Anklageschrift im Basler Fall. Sie
fasst die Chatprotokolle zusammen.
Nachfolgend drei Beispiele.

Das Geplauder
der Kokainbarone

— Sky-ECC-Chat 31: Jose O. teilt einer
nicht identifizierten Person mit, er habe
20Millionen Pesos inDollars gewechselt,
um 500 Kilogramm Kokain mit einem
Lastwagen zu transportieren. Von wo
nach wo, wird nicht erwähnt. Bekannt
wird aber, wie sie es tun wollen: Eine Fir-
maausCostaRica liefereAnanas, Bana-
nen und Avocados, in denen das Kokain
verstecktwerde.Gleichzeitig sollenBrenn-
holzundHolzkohle transportiertwerden,
in denen Chemikalien versteckt sind, um
das Kokain später weiterzuverarbeiten.
AusdemChat gehthervor, dassderTrans-
port erfolgreich war. Sogleich wird die
nächsteLieferungnachdemgleichenSche-
ma besprochen.

— Sky-ECC-Chat 18: JoseO. erhält die
Nachricht, dass ein Schiff in Kolumbien
mit einer TonneKokain anBord abgelegt
habe. Die Ware werde in Kisten verpackt
in den Pazifik geworfen, später von Tau-
chern geborgen und danach mit kleinen
Schiffenweiter transportiert. JoseO. hat-
te demChatpartner zuvor Geld perWes-
ternUnion überwiesen.

— Sky-ECC-Chat 17: Jose O. tauscht
sichmiteinerunbekanntenPersondarüber
aus, welche Flug- und Schiffshäfen unter
ihrer Kontrolle seien. Der «Chef vom
Frankfurter Flughafen» sei mit Prostitu-
iertenundbiszu200000EuroproWoche
bestochenworden. JoseO. teiltmit, erhabe
einenFreund,der imHafenvonHamburg
arbeite, aber auch in Valencia, Le Havre
undAntwerpen tätig sei.DieChatteilneh-
merbesprechennichtnur ihrBusiness, son-
dern auch Privates. Die andere Person
prahlt damit, eine 50-Meter-Jacht und
eigene Jets zu besitzen, und wundert sich
darüber, in welchen Verhältnissen Jose O.
lebt. Dieser gibt an, mit 500 Franken pro
Monat über die Runden zu kommen. Ak-
tuell sei erknappbeiKasseundhabeMühe,
weitere Transporte zu finanzieren. Er sei
verschuldet und befürchte daher, umge-
bracht zu werden. Der andere verspricht

Chatprotokoll eines Drogenbosses
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