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«Yamani» geht
– und bleibt
Pensionierung Es gab eine Zeit
bei der damaligen Tageszeitung «Va-

terland», da traute
man bei der Lek-
türe des Wirt-
schaftsteils seinen
Augen kaum: Da
tauchten plötzlich
auffallend kecke,
süffig geschriebe-
ne Beiträge eines

gewissen Karl Fischer mit dem Kür-
zel K. F. in der Zeitung auf.
Die Geschichte hinter diesen Ge-

schichten war, dass der damalige
Chefredaktor des «Vaterlands», Hans
Theiler, ein journalistisches Talent
identifiziert hatte. Als nämlich die-
ser K. F., Absolvent der Hochschule
St. Gallen, in Theilers Büro auf-
tauchte und von seiner langweiligen
Arbeit bei einer Firma erzählte, da
ergriff Theiler die Chance und
schenkte dem tatendurstigen jungen
Mann sein Vertrauen. So schickte
er Fischer zu einem Auftritt des
damaligen saudischen Ölministers
Yamani nach Zürich. Mit dem Er-
gebnis, dass Fischer den Überna-
men «Yamani» fasste und dem Jour-
nalismus für den Rest seiner Lauf-
bahn treu blieb.
Heute Freitag hat K. F. nun seinen

offiziell letzten Arbeitstag als fest-
angestellter Redaktor bei uns. Nach
Berufsstationen beim «Vaterland»,
bei den LNN, bei der «Bilanz» und
seit gut 20 Jahren nun wieder in
Luzern. Im Sommer 1993 hatte ich
mich als frischgebackener Chefredak-
tor der «Luzerner Zeitung» an die
freche Wirtschaftsfeder K. F. erinnert
und Kari von Zürich nach Luzern
zurückgeholt. Seither war er für uns
in unterschiedlichsten Funktionen
unterwegs: Als stellvertretender Chef-
redaktor, als Leiter der überregiona-
len Ressorts oder schliesslich auch
als Macher an unserem Newsdesk.
Auf Karis wachen Geist aber ist

und bleibt Verlass. Weshalb wir Kari
gebeten haben, bei Bedarf auch über
seine Pensionierung hinaus bei uns
fallweise einzuspringen. Und – wie
schön: «Yamani» hat, wie damals bei
Hans Theiler, Ja gesagt.

thomas bornhauser
thomas.bornhauser@luzernerzeitung.ch
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Korruption: Beamter freigestellt
Bund ein neuer It-skandal
in der bundesverwaltung
schreckt auf. Die Korruptions-
vorwürfe im staatssekretariat
für Wirtschaft beschäftigen
nun auch den Kanton Zug.

LuKas scharpf
lukas.scharpf@luzernerzeitung.ch

VIP-Tickets für die Fussball-Weltmeis-
terschaft, Saisonkarten für Heimspiele
der Berner Young Boys und eventuell
Bargeld. Im Gegenzug für solche Ge-
fälligkeiten soll ein Kadermann im Be-
reich Arbeitslosenversicherung beim
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco)
zwei Chefs einer Informatikfirma zu
überteuerten Aufträgen und frisierten
Stundenabrechnungen verholfen haben.
Dies berichtete der «Tages-Anzeiger» in
seiner gestrigen Ausgabe. Mehrere Do-
kumente und eine Tonaufnahme seien
der Redaktion zugespielt worden.

seco reicht strafanzeige ein
Bundesrat Johann Schneider-Am-

mann leitete zuerst nur eine Adminis-
trativuntersuchung ein, nachdem er
bereits letzte Woche mit den Vorwürfen
konfrontiert worden war. Das reicht
nicht aus, sagte gestern der Direktor
der Eidgenössischen Finanzkontrolle
deutlich. Das nahm sich das Seco offen-
bar zu Herzen. Der betroffene Ressort-
leiter im Bereich Arbeitslosenversiche-
rung wurde per sofort freigestellt, und
das Seco hat Strafanzeige erstattet, ver-

meldete das Seco darauf gestern Abend.
Zudem stehe man im Kontakt mit der
Bundesstaatsanwaltschaft.

untersuchung auch im Kanton Zug
Laut der Onlineausgabe des «Tages-

Anzeigers» zieht die Affäre aber weite
Kreise. Sie beschäftigt auch den Kanton
Zug, wie Finanzdirektor Peter Hegglin
gestern Abend bestätigte. Die kantona-
le Finanzkontrolle untersucht, ob das
Zuger Amt für Informatik und Organi-
sation (AIO) in die Angelegenheit
verstrickt ist. Auslöser ist der hand-
schriftliche Vermerk «AIO» auf einem
Zahlungsbeleg. Der recherchierende
«Tages-Anzeiger»-Journalist brachte den
Vermerk mit dem Zuger Amt in Ver-
bindung. Aufgrund der telefonischen
Ausführungen des Journalisten ist es
gemäss Hegglin nicht ausgeschlossen,
dass Organisationseinheiten und Mit-
arbeitende des Kantons Zug involviert
sind. Beim Informatikprojekt Insieme
der Eidgenössischen Steuerverwaltung
zog man 2012 die Notbremse. 100 Mil-
lionen Franken wurden in den Sand
gesetzt. Eine im November 2012 ein-
gesetzte Arbeitsgruppe des Parlaments
untersucht den Fall.

Joachim eder fordert Überprüfung
Der Zuger FDP-Ständerat Joachim

Eder ist Teil dieser Arbeitsgruppe. Der
Schlussbericht wird im November 2014
erwartet. Eder will dem Bericht nicht
vorgreifen, aber: «Es besteht ganz klar
Handlungsbedarf, und zwar in allen
Departementen bei der Auftragsvergabe
und Realisierung von Informatikprojek-
ten.» Die Arbeitsgruppe nehme den
Auftrag sehr ernst. Der Abschlussbericht

werde deutsch und deutlich genug sein,
dassman nicht wie bisher weitermachen
könne, sagt Eder.
Wenn auch die Unschuldsvermutung

gelte, sind die Vorwürfe im Seco für
Eder absolut unerfreulich. «Der Gedan-
ke, dass es in der Schweiz keine Kor-
ruption gibt, ist blauäugig», sagt Eder.
Es sei schwierig, Menschen mit krimi-
neller Energie aufzudecken und aus dem
Spiel zu nehmen. «Aber man muss
versuchen, das möglichst einzudäm-

men», so Eder weiter. Er hat Anfang
Dezember einen Vorstoss eingereicht,
der von 20 Mitgliedern der Kleinen
Kammer von links bis rechts mitunter-
zeichnet wurde. Seine Hauptforderung:
Der Bundesrat muss alle laufenden IT-
Projekte überprüfen und aufzeigen, wie
man künftig Pannen bei der Vergabe
von Aufträgen und der Realisierung
derselben vermeiden kann. Ebenfalls
prüfen muss der Bundesrat die Einset-
zung eines zentralen Leiters für Infor-

matik und Technologie in der Bundes-
verwaltung.

Verdacht der Korruption ausräumen
Auch im Nationalrat hat die FDP-

Fraktion eine Überprüfung der IT-Pro-
jekte im gleichen Wortlaut wie Eders
Postulat gefordert. Man müsse aber den
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe In-
sieme abwarten, sagt Andrea Caroni,
Rechtsanwalt und FDP-Nationalrat (Ap-
penzell Innerrhoden). «Das Resultat soll
man als ersten Baustein für eine de-
partementsübergreifende Überprüfung
nehmen», sagt Caroni. Spezifisch für die
IT-Projekte sei vermutlich das Problem
mangelnder Sachkompetenz bei den
Beschaffungsstellen. Das höre man im-
mer wieder. «Aber vielleicht muss man
das Beschaffungswesen des Bundes ins-
gesamt überprüfen», sagt Caroni. Er
glaubt zwar nicht, dass Korruption weit
verbreitet ist. «Aber der Verdacht be-
steht, und er gehört ausgeräumt», fordert
der FDP-Nationalrat.

Zweifel an den Bürgerlichen
Der Handlungsbedarf bei IT-Projekten

sei offensichtlich, sagt auch SP-Frak-
tionspräsident Andy Tschümperlin. Der
Schwyzer Nationalrat hat aber seine
Zweifel, wie stark die Bürgerlichen zu
ihrem Wort stehen werden, wenn es
dann um konkrete Massnahmen geht.
«Wir haben zur Untersuchung von In-
sieme eine Parlamentarische Untersu-
chungskommission gefordert», sagte
Tschümperlin. Diese hätte die notwen-
digen Kompetenzen gehabt, der Sache
auf den Grund zu gehen. Die bürger-
liche Mehrheit im Parlament sei der
Forderung damals aber nicht gefolgt.

Der Bund setzt Andermatt auf Rang zwei
WintersPort neun stand-
orte für ein nationales schnee-
sportzentrum sind nun evalu-
iert. Die Lenzerheide ist in der
pole-position. hat andermatt
doch noch eine chance?

Am besten eignet sich die Lenzerhei-
de GR für ein nationales Schneesport-
zentrum, dicht gefolgt von Andermatt
UR. Das bekundet der Evaluationsbe-
richt, der gestern vom Bundesamt für
Sport (Baspo) veröffentlicht wurde. Un-
tersucht wurden neun Standorte, die sich
im Vorfeld beworben hatten. Das Zent-
rum soll es Schulklassen und Vereinen
ermöglichen, an einem zentralen Ort zu
günstigen Konditionen Wintersportlager
durchführen zu können. Diese gebe es
immer weniger, begründete Bundesrat
Ueli Maurer einst. Das Zentrum soll auch
für Aus- und Weiterbildungskurse im
Schneesport dienen und Ansprüchen
des Leistungssports genügen.

Leicht abgeschlagen auf dem dritten
Rang folgt Engelberg OW. Weiter im
Rennen sind auch Fiesch VS und Davos
GR. Vier Standorte haben eines der fol-
genden vier Hauptkriterien nicht erfüllt:
Schneesicherheit, Erschliessung inner-
halb des Standorts, gute Erreichbarkeit
und rasche Verfügbarkeit der Infrastruk-
turen. Betroffen sind die Standorte
S-chanf GR, Wildhaus SG, Grindelwald
BE und Crans-Montana VS. Die vier
Standorte hätten eigentlich für die zwei-
te Stufe des Bewertungsverfahrens, bei
dem weitere Kriterien bewertet wurden,
nicht mehr zugelassen werden sollen. Im
Sinne der Vollständigkeit und der Trans-
parenz wurden sie aber dennoch berück-
sichtigt, wie das Baspo schreibt.

Wenige sportangebote im sommer
Der Urner Bildungsdirektor Beat Jörg

zeigt sich erfreut über den zweiten Rang
Andermatts: «Wir werden darin bestä-
tigt, dass wir ein gutes Dossier einge-
reicht haben. Wir stellen aber auch fest,
dass wir mit Lenzerheide einen ernst
zu nehmenden Konkurrenten haben.»
Ursprünglich wurde Andermatt vom
Baspo als Standort favorisiert. Weil an-
dere Kantone grosses Interesse bekun-
deten, öffnete der Bund letzten Sommer
das Bewerbungsverfahren.
Jörg weiss, warum es nicht für den

ersten Rang gereicht hat: Die bundes-
eigenen Liegenschaften in Andermatt

werden heute vomMilitär belegt – deren
Verfügbarkeit wurde daher im Bericht
schlecht bewertet. «Wenn es sein muss,
könnte auf der Lenzerheide hingegen
schon übermorgen der Spatenstich statt-
finden», erklärt Jörg. Bemängelt wird
auch, dass zu wenige Angebote für Sport
im Sommer verfügbar sind. «Wir haben
längst darauf hingewiesen, dass hier
noch einManko besteht. Wir haben aber
bereits Vorschläge mit Fussball- und
Beachvolleyballfeldern unterbreitet», so
Jörg. Punkte holt Andermatt hingegen
bei den Kosten. Während das Baspo von
einer Summe von 80 Millionen Franken
für die Umsetzung ausgeht, könnte das
Zentrum laut Jörg bereits mit 10 Millio-
nen in Andermatt realisiert werden.

engelberg will Fragen klären
Nüchtern, jedoch zufrieden betrachtet

der Obwaldner Regierungsrat Franz En-
derli die Engelberger Situation: «Das war
der erste Lauf. Wir sind aber immer noch
im Rennen.» Nun gehe es darum, den
technischen Bericht genau zu studieren.
Als problematisch erachtet dieser in En-
gelberg vor allem die geringere Schnee-
sicherheit. Enderli sagt dazu: «Das kön-
nen wir nicht ganz nachvollziehen. Da

werden wir schon noch genauer nach-
fragen.» Und um offene Fragen mit den
Projektleitern des Berichts zu klären,
bekommen die Bewerber nun einen Mo-
nat Zeit. Bis ein Standort definitiv be-
schlossen wird, ist es noch ein beachtli-
cher Weg – noch ist nichts entschieden,
wie das Baspo auf Anfragemit Nachdruck
bekundet. Neben dem Bericht brauche es
weitere Entscheidungsgrundlagen. So ste-
he etwa noch ein Vorstoss im Raum, der
statt eines gleich drei Schneesportzentren
fordere. Zudem wurde kürzlich eine
Schneesportinitiative lanciert. Auch müs-
sen finanzpolitische Aspekte bei den ver-
schiedenen Standorten berücksichtigt
werden. Noch in der ersten Jahreshälfte
sollen die weiteren Schritte festgelegt
werden. Danach berät auch das Parla-
ment. Wann und ob überhaupt ein
Schneesportzentrum realisiert wird, ist
daher noch offen. «Mit dem technischen
Bericht haben wir nun aber eine sehr
guteGrundlage.Werweiss, plötzlich kann
die Umsetzung sehr schnell erfolgen»,
sagt Baspo-Sprecher Christoph Lauener.

aLeKsanDra mLaDenovIĆ,
mItarbeIt fLorIan arnoLD

unD matthIas pIaZZa
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«es besteht ganz klar
Handlungsbedarf.»

JoachIm eDer,
ZuGer fDp-stänDerat

Der Bund sieht Andermatt als möglichen Standort für ein nationales Schneesportzentrum an.
Im Bild: Skifahrer im Gebiet Nätschen-Gütsch ob Andermatt.

Keystone/Martin Ruetschi

MehrRechtsschutz
für Protestierende
BundesgericHt sda. Die mehr-
stündige Festhaltung von Personen zur
Verhinderung einer 1.-Mai-Nachdemo
2011 in Zürich muss laut Bundesge-
richt als Freiheitsentzug gelten. Das
Zürcher Zwangsmassnahmengericht
wird angewiesen, nun die Rechtmäs-
sigkeit der Polizeiaktion zu prüfen.
Nach den offiziellen Feierlichkeiten
zum 1. Mai 2011 hatte sich im Raum
Kanzleiareal/Helvetiaplatz eine grös-
sereMenschenmenge versammelt. Um
eine unbewilligte Nachdemonstration
undmögliche Ausschreitungen zu ver-
hindern, wurden die Anwesenden von
der Polizei während rund zweieinhalb
Stunden eingekesselt. Anschliessend
wurden über 500 Personen gefesselt
und ins Polizeikasernenareal über-
führt. Dieser Gewahrsam dauerte bis
zu dreieinhalb Stunden.
Da gemäss Urteil von einem Frei-

heitsentzug auszugehen ist, hätten
die Betroffenen von der Verfassung
her Anspruch darauf gehabt, dass die
Rechtmässigkeit der Polizeiaktion di-
rekt und möglichst rasch von einem
Gericht überprüft wird.
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CembraMoney Bank
Anlagemöglichkeiten

Kassenobligationen

8 Jahre 2.00%

7 Jahre 1.75%

6 Jahre 1.65%

5 Jahre 1.50%

4 Jahre 1.25%

3 Jahre 1.00%

2 Jahre 0.63%

Kontaktieren Sie uns unter 0800 010 111 (gebührenfrei)
oder besuchen Sie uns in einer unserer 25 Filialen.
www.cembra.ch
CembraMoneyBankAG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

Zinssätze gültig für Beträge bis max. CHF 250 000.–
(höhere Beträge: auf Anfrage). Anlagebetrag ab
CHF 5 000.–, höhere Beträge durch CHF 1 000.– teilbar,
Zinsänderungen vorbehalten.
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WYSS MIRELLA
Telefon 041 933 00 74
6233 Büron
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Qualität ohne Kompromisse


