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SMI 9021.4 (+1.7%) 
DOW JONES 18 119.9 (+0.6%) 
EURO/CHF 1.04 
USD/CHF 0.91 
GOLD 35 048 Fr./kg 
ERDÖL 62.47 $/Fass 
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POLITIK
& WIRTSCHAFT

Sozialämter sollen  
Mieten direkt bezahlen
Zürich – Die Fürsorgebehörden im 

Kanton Zürich sollen die Mieten 

und Nebenkosten von Sozialhilfe-

bezügern grundsätzlich direkt den 

Vermietern überweisen können. 

Der Kantonsrat hat am Montag die 

Motion von FDP, SVP und GLP mit 

103 gegen 64 Stimmen an den  

Regierungsrat überwiesen.

Radioaktivität  
kontrolliert
Bern – Mit einem Helikopter hat 

die Nationale Alarmzentrale in  

der vergangenen Woche an ver-

schiedenen Orten in der Schweiz 

die Radioaktivität gemessen.  

Auffällige Werte wurden dabei 

nicht entdeckt, wie es in einem  

Bericht heisst.

Schweizer Bevölkerung 
wächst schneller
Neuenburg – Es wird eng: Das 

Bundesamt für Statistik korrigiert 

die Annahmen über das Bevölke-

rungswachstum in der Schweiz 

nach oben. 2045 leben demnach 

10,2 Millionen Personen in der 

Schweiz. Das sind rund zwei Millio-

nen mehr als heute. Stärkster 

Wachstumstreiber ist die Zuwan-

derung. Der Geburtenüberschuss 

wirke sich hingegen kaum aus. 

Bald übersteige die Anzahl Todes-

fälle gar die der Geburten.

Flugbegleiter wollen  
in den Ferien streiken
Frankfurt (D) – Der Fluggesell-

schaft Lufthansa steht ein heisser 

Sommer bevor. Die Flugbegleiter 

haben der Airline im Streit um ihre 

Renten eine letzte Frist gesetzt. 

Verstreicht diese ungenutzt, droht 

das Kabinenpersonal mit Streiks 

mitten in den Sommerferien. Am  

1. Juli soll es losgehen.

Kuoni wird zum 
Glück deutsch
D

as ging aber fix! Nur 
knapp fünf Monate war 
die Reisesparte von 

 Kuoni auf dem Markt. Und 
schon ist das einstige Filet-
stück des Schweizer Reise-
multis verkauft – an den 
deutschen Konzern Rewe. Er 
hat sich das europäische 
Reisebürogeschäft der Tradi-
tionsfirma unter den Nagel ge-
rissen. 

Der Handels- und Touristik-
konzern aus Köln ist in zwölf 
Ländern tätig. Mit 330 000 An-
gestellten macht er einen Um-
satz von 50 Milliarden Franken 
pro Jahr. Seine Reisesparte na-
mens DER Touristik ist der 
zweitgrösste Reisekonzern 
Deutschlands. «Mit dem Kauf 
von Kuoni wollen wir weiter 
wachsen», sagte Sören 
Hartmann (51), Chef 
von DER Touristik, ges-
tern in Zürich. 

Peter Meier (49), CEO 
der Kuoni-Gruppe, 
sprach vom «Wunsch-
kandidaten Rewe». «Und 
zwar für Mitarbeiter und Ma-
nagement. Denn Rewe ist prak-
tisch nicht in der Schweiz tätig. 
Entsprechend wenige Doppel-
spurigkeiten gibt es.»

Das heisst: Hätte ein Schwei-
zer Konkurrent den Zuschlag 
erhalten, wäre es zu Entlassun-

gen gekommen. Rewe aber 
übernimmt – wenigstens vor-
erst – die 80 Kuoni-Reisebüros 
sowie die 1400 Angestellten. 
Und: «Kuoni Schweiz wird ein 
selbständiges Management be-
halten», verspricht Hartmann. 

In der Schweiz verkaufen die 
Deutschen ihre Reisen weiter-
hin unter der Marke Kuoni.

Was Rewe für das Kuoni-Rei-
segeschäft bezahlt, wollen bei-
de Firmen nicht verraten. Marco 
Strittmatter (46), Analyst bei 
der Zürcher Kantonalbank, geht 

von einem Preis zwischen 120 
und 140 Millionen Franken aus. 

«Die Zeiten der hohen Margen 
sind in der Reisebranche vor-

bei», erklärt er den Grund 
für den Schnäppchenpreis.

Strittmatter glaubt aber 
nicht, dass Kuoni-Ferien 
bald massiv günstiger wer-

den. «Als Grosskonzern hat 
Rewe zwar bessere Einkaufs-

konditionen. Er wird aber an 
den Preisen festhalten. Und die 
höheren Margen kassieren», 
sagt er. 

Die Deutschen wissen, dass 
man mit Reisen in der Schweiz 
gutes Geld verdienen kann. Zu-
sammen mit dem Detaillisten 
Coop führt Rewe seit 2006 die 
ITS Coop Travel.

Konkurrentin Hotelplan be-
dauert den Verkauf ins 
Ausland. «Wir hätten 
Kuoni Schweiz gerne 
übernommen», sagt 
Sprecherin Anja Dobes. 
«Offensichtlich war  
die Gesamtofferte von 
Rewe attraktiver. Aber 

das ist für uns kein Schiff-
bruch.»

Kuoni will künftig nur noch 
als Grossist von Hotelübernach-
tungen und Reisedienstleistun-
gen sowie Veranstalter von 
Gruppenreisen auftreten.

Patrik Berger und Michael Bolzli

Umfrage
Finden Sie es gut, dass 
ein deutscher Konzern 
Kuoni kauft?

KUONI

  Ja, so bleiben mehr Arbeitsplätze 
erhalten.

  Nein, jetzt verdienen Deutsche  
an unseren Ferien.

  Bei Swiss hats auch funktioniert.

Stimmen Sie ab auf Blick.ch

M
it Kuoni geht wieder eine 
Traditionsfirma in frem-
de Hände. Und das ist 

gut so! Wenn Ausländer eine 
Schweizer Firma kaufen, ist 
der Aufschrei in der Regel pro-
grammiert. Jammern ist im 
Fall Kuoni nicht angebracht.

Käufer Rewe war im Schweizer 
Reisemarkt bisher eine kleine 
Nummer. Mit der Übernahme 
von Kuoni erhält der deutsche 
Handelskonzern eine bekannte 

Marke samt dichtem Filialnetz. 
Dieses stark zu verkleinern, 
macht wenig Sinn. Hätte aber 
ein Hiesiger Kuoni geschluckt, 
hätten wegen Doppelspurigkei-
ten Hunderte ihren Job verlo-
ren. Der Aufschrei wäre noch 
grösser gewesen.

Ein guter Deal für die Schweiz

Grenzwächter vernichten 
Notizen von BLICK-Reporter
F

reitag, 17 Uhr, Bahnhof 
Chiasso TI. Ein Schwei-
zer Grenzwächter greift 

sich mein iPad und löscht Noti-
zen. Er sagt: «Sie brauchen eine 
Bewilligung, um zu berichten.»

Im Tessin liegen die Nerven 
blank. Die Regierung will die 
Grenze für Migranten schlies-
sen, Grenzwächter untergra-
ben die Pressefreiheit, behin-

dern Journalisten bei der Ar-
beit. 

Zusammen mit Fotograf  
Pascal Mora besteige ich um 
16.10 Uhr den Regionalzug Mai-
land–Chiasso. Wir sprechen vier 
Eritreer an, weisen uns als Re-
porter aus. Sie alle zahlten 
Schleppern je 5500 US-Dollar 
für eine Odyssee von Eritrea 
über den Sudan, Libyen, das 

Mittelmeer und Mailand bis 
nach Chiasso. Sie verliessen ihr 
Land, «weil wir keine Demokra-
tie haben», sagt Geburtshelfer 
Fasha (25). In der Schweiz su-
che er «ein besseres Leben».

Der Zug hält in Chiasso. «Ist 
das die Schweiz?», fragt Fasha. 
Er strahlt. Grenzwächter stop-
pen alle dunkelhäutigen Passa-
giere. «Pässe zeigen!», ruft ei-
ner. 17 Personen haben keinen 
Pass. Unter ihnen Fasha und 
seine Kollegen. Die Grenzwäch-
ter stellen sie in einer Reihe auf.

Was ich sehe und höre, notie-
re ich auf dem iPad. Mora foto-
grafiert, ohne Gesichter der Be-
amten abzubilden. Wir spre-
chen einen Grenzwächter an, 
identifizieren uns, zeigen Aus-
weise, schildern unsere Ab-
sicht. Und fragen: «Können wir 
bei der Befragung der Migran-
ten dabei sein?» Der Beamte 
ruft einen Vorgesetzten an, legt 

auf und sagt: «Die Situation ist 
dramatisch.» Er erzählt, was 
mit den Menschen, die ohne 
Pass in Chiasso ankommen, ge-
schieht: «Es gibt Wochenenden 
mit 300 Migranten. Im Schnitt 
sind es 60 pro Tag. Wir befragen 
sie, nehmen Personalien auf, 
prüfen, ob sie bewaffnet sind.» 
Letzte Woche, sagt der Beamte, 
sei einer mit einer Pistole einge-
reist. Jeder Zug aus Italien wer-
de kontrolliert. Der Vorgesetzte 
erscheint. «Haben Sie eine Be-
willigung?», fragt er aggressiv. 
«Nein.» – «Dann dürfen Sie hier 
nichts machen.» – «Wir beob-
achten nur.» – «Geht nicht.»

Der zuvor redselige Grenzer 
nimmt mein iPad, löscht Noti-
zen. «Stopp»-Rufe ignoriert er.

Gestern informierte BLICK 
das Grenzwachtkorps. «Wir 
werden den Vorfall disziplina-
risch untersuchen», sagt Spre-
cher Attila Lardori. «Sollte sich 

das Vorgehen so, wie von Ihnen 
geschildert, ereignet haben, 
war das nicht korrekt.» Zum 
Schutz der Beamten brauche es 
eine Bewilligung für Bild- und 
Tonaufnahmen. Das sei «prä-
ventiv» und «nicht gegen die 
Pressefreiheit an sich gerich-
tet», sagt er. «Es ist jedoch nicht 
gestattet, Bilder oder Notizen 
zu löschen.» Peter Hossli

sse Wut 
auf die Griechen

dass wir eine Einigung bis Ende 
der Woche finden.»

Während die Staatschefs bis 
am späten Abend über Auswege 
aus der Schuldenkrise berieten,  

demonstrierten in Athen Tau-
sende Griechen für einen Ver-
bleib in der Währungsunion: 
«Griechenland, Europa, Demo-
kratie!», skandierten sie. 

dra Varoufakis

Das meint
Michael Bolzli 
Redaktor Wirtschaft

michael.bolzli@ringier.ch

zwischen Griechen und Deut-
schen. Es ist Zeit, dass wir in 
Europa wie die Amerikaner als 
ein Volk sprechen.»

Der Drohende 

u «Wenn ihr denkt, ihr tut gut 
daran, progressive Regierun-
gen wie unsere zur Strecke zu 
bringen, dann macht euch auf 
das Schlimmste gefasst.» 
u «Wenn die Gläubiger unsere 

Erniedrigung wollen, werden 
sie die Auflösung Europas er-
tragen müssen.» 
u «Nein, wir präsentieren kein 
neues Reformpapier.»

Der Jammerer 
u «Die geforderten Sparmass-
nahmen bieten keine Lösung 
der Finanzkrise, sondern sind 
nur eine Erniedrigung der 
Griechen.» 

Mehr Sprüche als seriöse Politik: Yanis Varoufakis gestern in Brüssel.

Vier Eritreer auf der 
Reise von Mailand 

nach Chiasso: Tekule, 
Samara, Negasi und 

Fasha (v. l.).

Reporter Peter Hossli 
im Zug nach Chiasso. 
Dort löschte ein 
Grenzwächter
seine Notizen.
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