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GELDWÄSCHEREI Zwar hat
sich 2013 die Summe verdäch-
tiger Gelder laut der Melde-
stelle für Geldwäscherei ver-
mindert. Zugenommen haben
aber neue Formen von Vor-
taten wie der Computerbetrug
oder die Bestechung.

Der Meldestelle für Geldwäsche-
rei (MROS) sind im Jahr 2013 fast
3 Milliarden Franken verdäch-
tige Vermögenswerte gemeldet
worden. Sie erhielt im vergange-
nen Jahr aber nur noch 1411 Ver-
dachtsmeldungen von Finanz-
intermediären. Das sind 174 Mel-
dungen weniger als im Vorjahr,
wie aus dem Jahresbericht her-
vorgeht. Die gemeldeten ver-
dächtigen Vermögenswerte von
2,98 Milliarden Franken entspra-
chen einem Rückgang um 5,7
Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Insgesamt 30 Verdachtsmeldun-
gen betrafen jeweils eine Summe
von über 10 Millionen Franken.
Das ist dreimal mehr als im Vor-
jahr.

Fälle aus Zürich wie auch Bern
Rund 84 Prozent der eingegan-
genen Meldungen kamen gemäss
der Statistik von Finanzinter-
mediären aus vier Kantonen mit
ausgeprägtem Finanzdienstleis-
tungssektor; nämlich aus Zürich,
Genf, Bern und Tessin. Vier von
fünf Meldungen stammten von
Banken. Insgesamt leitete die
MROS 79 Prozent der Meldun-
gen an die Strafverfolgungsbe-
hörden weiter. Dies entspricht
einem Rückgang von rund 6 Pro-
zentpunkten gegenüber 2012.

Sechs Meldungen hatten ge-
mäss dem Bericht zusammen ei-
nen Umfang von nahezu 1,5 Mil-
liarden Franken, also rund der
Hälfte der gesamten Summe. Bei
einigen dieser sechs Meldungen
habe der Verdacht auf Beste-
chung bestanden, bei anderen
der Verdacht auf Betrug durch
Verwendung eines Schneeball-
systems. Bei all diesen Geldwä-
schereifällen seien die Vortaten
im Ausland begangen worden.

Missbrauch von EDV-Anlagen
Bei 26 Prozent der Fälle war die
vermutete Vortat Betrug. Neu
verursacht die Vortat Bestechung
mit 12 Prozent den zweithöchs-
ten Anteil von Meldungen. Der
Anteil der Kategorie Kriminelle
Organisation ist um 1 auf 7 Pro-
zent angestiegen. Die Anzahl der
Meldungen mit vermutetem be-
trügerischem Missbrauch einer
EDV-Anlage als Vortat habe sich
mehr als verdreifacht und betra-
ge nun 9 Prozent.

Stark rückläufig waren im Be-
richtsjahr die Meldungen wegen
Verdacht auf Menschenhandel/
Sexualdelikte. Gar keine Mel-
dung erfolgte wegen Verdacht auf
Waffenhandel. sda

Verdächtige
Gelder leicht
rückläufig

GRENZGÄNGER Eveline Wid-
mer-Schlumpf bietet dem Tes-
sin eine Anpassung, aber nicht
die Kündigung des Grenzgän-
gerabkommens mit Italien an.

Das Abkommen mit Italien über
die Grenzgänger soll verändert
werden. Das versprach Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf
am Mittwoch dem Tessiner
Staatsrat bei einem Treffen in
Bellinzona. Zur Diskussion ste-
hen unter anderem höhere Steu-
ern für die Italiener. Eine Kündi-
gung des Abkommens, wie es das
Tessiner Parlament in einer
Standesinitiative fordert, werde
aber nicht angestrebt, sagte die
Bundesrätin an einer Medien-
konferenz im Anschluss an das
Treffen im Castello Sasso Corba-
ro. Ein solcher Schritt berge zu
grosse Risiken für den Tessiner
und Schweizer Finanzplatz.

Widmer-Schlumpf gab dem
Tessin in dem Punkt recht, dass
das aktuelle Grenzgängerabkom-
men aus dem Jahr 1974 überholt
sei. Ein Italiener habe als Grenz-
gänger in der Schweiz eine deut-
lich geringere Steuerbelastung
als im eigenen Land. «Eine An-
gleichung könnte in Italien den
Sog ins Tessin abmildern», sagte
die Finanzministerin. sda

Konzession
fürs Tessin

Am 12. Oktober 2012 fand
Monika K.* einen Zettel
ohne Absender in ihrem

Briefkasten. Sie las: «Dini Park-
platz kansch du bewachen – aber
Patricia* nicht!» Patricia ist die 6-
jährige Tochter von Monika und
Hans K., die in einem Mehrfami-
lienhaus in einer Baselbieter Ge-
meinde leben. Schnell war den
Eltern klar, das Gekritzel auf dem
Zettel war eine Drohung.

Die Eltern hatten auf Anhieb ei-
nen dringenden Verdacht. Da
muss, ging ihnen durch den Kopf,
der Nachbar S. B. dahinterste-
cken. Schon wieder. Der Mann ist
verheiratet und steht in Lohn
und Brot des Bundes, als Zöllner
zuständig für Kontrollen an den
Landesgrenzen. Der Argwohn
der K.s war nicht unbegründet.
Der Mann, den sie verdächtigten,
hatte sie nach Dienstschluss
schon auch auf ganz andere Art
schikaniert. Am Familientisch
war man überzeugt, dass es genü-
gend Beweise dafür gebe, den
Täter überführen zu können.

Tatsächlich. Die Basler Justiz
kam zum Schluss, dass die Bewei-

Für nicht weniger als 15 Delikte wurde ein Schweizer Grenzwächter verurteilt. Der Beamte hat seine Nachbarn mit fantasievollen
Mitteln drangsaliert. Ob der Mann weiter die Landesgrenzen bewachen darf, bleibt aber Staatsgeheimnis.

Seltsame Streiche eines Zöllners
se der Familie K. hieb- und stich-
fest sind. In den Augen von
Staatsanwältin Anne-Kathrin
Goldmann war der Zettel im
Briefkasten eindeutig eine Dro-
hung nach Paragraf 180 des Straf-
gesetzbuches. Sie verurteilte den
Mann in Uniform per Strafbefehl
für seine Drohung — und für
nicht weniger als 14 weitere klei-
nere und grösseren Sünden, alle
begangen gegen seine Nachbarn
— zu einer Geldstrafe von 100 Ta-
gessätzen von total 11 000 Fran-
ken. Der Beschuldigte hat vieles
zugegeben, ficht das Urteil laut
Auskunft der Balser Justiz nun
aber doch an.

Wenn es darum ging, den Nach-
barn zu schaden, hat der Mann,
der zur Dienstzeit Schmugglern
und Steuersündern auflauert, ei-
nen hohen Einfallsreichtum an
den Tag gelegt. Er habe – heisst es
etwa im Urteil – «mit einem un-
bekannten Werkzeug die an den
Fenstern der Schlafzimmer mon-
tierten Fliegengitter der Familie
K. zerschnitten».

Nur eine Woche später war dann
der Rasenmäher dran: Der Beam-

te habe «den Gaszug » der nach-
barlichen Maschine durchge-
trennt, um einen Monat später
auch «das Vorderrad des Kinder-
wagens» in einer heimlichen
Nachtaktion ungebeten zu de-
montieren und zu entwenden.
Was den Mann antrieb, bleibt un-
ergründet.

Ebenfalls amtlich erwiesen ist
laut Justiz, dass der Grenzwäch-
ter eines Nachts den Schlosszy-
linder des Kellers von Familie K.
mit Silikon füllte, um den metal-
lenen Schliesszylinder un-
brauchbar zu machen. Ein weite-
rer Streich: Eines Nachts schlich
sich der Beschuldigte von seiner
Wohnung in den Keller, von dort
in die Einstellhalle und «warf ro-
he Eier auf den Personenwagen»
der Nachbarn, wobei laut Proto-
koll «das Schiebedach nicht ge-
schlossen» war und der Perso-
nenwagen «im Innern durch die
Eier beschmutzt wurde».

Ab Oktober letzten Jahres wur-
den die Streiche des Staatsdie-
ners erst richtig unappetitlich: Er
«spuckte an die Tür» der Familie
K. und er bestellte für die K.s im

Internet «ein Vibratorenset im
Wert von 119 Franken, eine Cor-
sage und ein Paar Pumps im Ge-
samtwert von 461 Franken».

Zuletzt kam der Mann noch auf
den Hund. Er versuchte dem Tier
der Nachbarn schwarze Schoko-
lade zu füttern, im Wissen dar-
um, dass die Delikatesse für Hun-
de «zu einer tödlichen Vergiftung
durch Herzarrhythmie oder
Atemstillstand führen kann», wie
die Justiz protokolliert.

Geheim bleibt, ob der Mann, der
seine Grenzen im persönlichen
Umfeld 15-mal überschritten hat,
weiterhin an der Landesgrenze
seine Nase in fremde Kofferräu-
me stecken darf. Bei der Ober-
zolldirektion mag man über den
Fall nicht reden. Mehr kann man
der Antwort von Stefanie Wid-
mer, Sprecherin der Oberzoll-
direktion, nicht entnehmen. «Wir
können die gestellten Fragen aus
datenschutzrechtlichen Grün-
den weder bestätigen noch de-
mentieren», schreibt sie im Mail
an diese Zeitung. Mischa Aebi

*Name der Redaktion bekannt

Der Nationalrat setzt auf Selbst-
regulierung: Die Kreditbranche
soll selbst definieren, was genau
verboten ist. Das Gesetz legt le-
diglich fest, dass für Konsum-
kredite nicht in aggressiver
Weise geworben werden darf.
Stimmt auch der Ständerat zu,
muss die Branche in einer Kon-
vention umschreiben, was unzu-
lässig ist. Kommt innerhalb einer
angemessenen Frist keine Eini-
gung zustande, legt der Bundesrat
fest, was unter das Verbot fällt.
Wer gegen die Regeln verstösst,
soll mit einer Busse bis zu 100 000
Franken bestraft werden.

Der Nationalrat ist weitge-
hend den Vorschlägen der Wirt-

KLEINKREDITE Der National-
rat will aggressive Werbung
für Kleinkredite verbieten, um
insbesondere Jugendliche vor
Verschuldung zu schützen. Er
hat eine entsprechende Geset-
zesvorlage gutgeheissen.

Halbherziger Riegel gegen Werbung
schaftskommission gefolgt und
hat auch Verschärfungen bei
der Kreditfähigkeitsprüfung
beschlossen. Nach geltendem
Recht muss die Kreditfirma ein-
zig bei Zweifeln an der Richtig-
keit der Angaben der Konsu-
menten deren Richtigkeit über-
prüfen. Neu soll sie generell
Unterlagen einfordern können;
etwa einen Auszug aus dem Be-
treibungsregister oder einen
Lohnnachweis. Dazu verpflich-
ten wollte der Nationalrat die
Kreditfirmen aber nicht, einen
entsprechenden Antrag lehnte
er ab.

Expresskredite nicht tangiert
Nein sagte der Nationalrat aus-
serdem zu Verschärfungen bei
Expresskrediten, die rasch zu-
rückgezahlt werden müssen. Die
Befürworterinnen und Befür-
worter argumentierten vergeb-
lich, hier gebe es eine Gesetzes-
lücke.

Generell gegen neue Regeln
stellten sich die SVP und die FDP.
Die Branche handle auch ohne
Gesetz, argumentierte Hansjörg
Walter (SVP, TG). Ein Entwurf
für eine Branchenkonvention lie-
ge bereits vor. Andrea Caroni

(FDP, AR) sprach von einem
«unnötigen Eingriff in die Wirt-
schaftsfreiheit».

Für die Regulierung sprachen
sich CVP, BDP, Grünliberale so-
wie SP und Grüne aus. «Wir leben
in einer verlockenden Konsum-
welt», stellte Prisca Birrer-
Heimo (SP, LU) fest. «Reichts für
einen Flat-TV und ein Himmel-
bett?», frage ein Kreditunterneh-

men auf einem Werbeplakat. Die
Antwort: Mit einem Kredit gebe
es für alles eine Lösung.

Jeder Fünfte hat Schulden
Ein Fünftel der Schweizer Bevöl-
kerung lebe mit Schulden, gab die
Konsumentenschützerin zu be-
denken. Konsumkredite spielten
dabei eine grosse Rolle. Das Ge-
setz sei eine Lightversion, es
beinhalte kein generelles Verbot.

Für die Regulierung sprach
sich auch Justizministerin Simo-
netta Sommaruga aus. Die Ge-
sellschaft zahle bei Überschul-
dung nicht nur die sozialen Kos-
ten, sondern auch die finanziel-
len, gab sie zu bedenken. Wer
überschuldet sei, zahle nämlich
als Erstes die Krankenkassen
und die Steuern nicht mehr.
Manche seien am Ende auf Sozi-
alhilfe angewiesen. Der National-
rat hiess die Vorlage, die auf eine
parlamentarische Initiative von
Josiane Aubert (SP, VD) zurück-

«Wir leben in
einer verlockenden
Konsumwelt.»

Prisca Birrer-Heimo (SP, LU)

Schöne verlockende Konsumwelt: Um sich neue elektronische Geräte anschaffen zu können, verschulden sich Jugendliche oft mit der Aufnahme eines Kleinkredits. Keystone

geht, mit 123 zu 58 Stimmen bei
3 Enthaltungen gut. Nun ist der
Ständerat am Zug.

Die Kreditbranche will gemäss
dem Entwurf für die Konvention
zur Selbstregulierung beispiels-
weise Werbung für Sofortkredite
unterlassen, die darauf hindeu-
tet, dass der Kredit ohne Kredit-
fähigkeitsprüfung erhältlich ist.
Verzichten will die Branche auch
auf das Verteilen von Kreditant-
ragstalons auf der Strasse oder
von Werbecoupons, die an Bank-
noten erinnern.

Laut Bundesamt für Statistik
lebten im Jahr 2008 19 Prozent
der jungen Erwachsenen zwi-
schen 18 und 29 Jahren in einem
Haushalt, der mindestens einen
Konsumkredit aufgenommen
hat. Bei den 30- bis 49-Jährigen
waren es 18,2 Prozent. In beiden
Altersgruppen lebten rund 9 Pro-
zent in einem Haushalt mit ei-
nem kritischen Volumen an Kon-
toüberzügen. sda
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