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ANZEIGE

Softwerbung für schnelles Geld
KLEINKREDITE Die Banken
müssen bei der Werbung für
Konsumkredite einen Gang
zurückschalten. Damit will
der Nationalrat sorglose
Kreditnehmer schützen.

RAINER RIcKENBAch
rainer.rickenbach@luzernerzeitung.ch

Bei Cashgate.ch ist es ein Kinderspiel.
Wer knapp bei Kasse ist, braucht auf
der Website der Bank bloss zwei virtu-
elle Knöpfe hin- und herzuschieben.
Schon erscheint auf dem Bildschirm,
was ihn ein Konsumkredit kostet.
Braucht der in Geldnöten steckende
Internet-User ziemlich schnell 20 000
Franken und hat vor, das geliehene Geld
in vier Jahren zurückzuzahlen, überweist
er nach der Kreditvergabe monatlich
510.20 Franken. In der Rate enthalten
ist ein Zins von 7,9 Prozent.

Kommen bei Cashgate Zweifel an der
Bonität und Zuverlässigkeit des Interes-
senten auf, schlägt die Geldausleiherin
als eine Art Risikoprämie einen Zins von
11,9 Prozent drauf. Die Monatsrate be-
läuft sich dann über die vier Jahre auf
547 Franken. Der Kreditnehmer hat in
dem Fall 6256 Franken Zinsen für den
Kredit bezahlt, wenn der Vertrag nach
vier Jahren ausgelaufen ist – ziemlich
viel Geld in einer historischen Tiefzins-
phase. Doch die Bank muss sich in der
Regel mit dem Lohn des Kunden als
Sicherheit zufriedengeben. Cashgate
bietet Kredite bis 80 000 Franken an.

Dahinter stehen Kantonalbanken
Cashgate ist nicht irgendein dubioses

Internet-Finanzinstitut, dessen Spuren
sich im virtuellen Nirwana verlieren.
Dahinter stehen die honorigen Kanto-
nalbanken Graubünden, Schwyz, Thur-
gau und Zürich sowie die Valiant-Bank.

Auf der Website wirbt Cashgate: «Was
immer Sie vorhaben: Mit uns finanzieren
Sie vernünftig.» Als aggressive Werbung
lässt sich dieser Spruch wohl kaum an-
prangern. Auch der neben dem Slogan
platzierte Löwe, der einem jungen Mann
um den Hals fällt, ist nicht dazu angetan,
Sehnsüchte nach luxuriösen Ferien, De-
signermöbeln oder teuren Elektronik-
unterhaltungsgeräten zu wecken.

«Reicht es für meinen Flat-TV und ihr
Himmelbett?» steht schon eher unter
Aggressiv-Verdacht. Die Luzerner SP-
Nationalrätin und oberste Konsumen-
tenschützerin Prisca Birrer-Heimo zi-
tierte den Werbespruch gestern während
der Debatte um die Schuldenprävention
als verlockendes Beispiel dafür, wie
Banken versuchen, Konsumkredite an
den Mann und die Frau zu bringen.

«Kleinkredite spielen eine wichtige
Rolle im Teufelskreis Armut, soziale

Ausgrenzung und Wiederverschuldung»,
kritisierte sie die Folgen der kreditfinan-
zierten Wohlfühlwelt. Ihr Ratskollege
Louis Schelbert (Grüne) rechnete vor,
2008 hätten in der Schweiz gemäss den
Bundesstatistikern insgesamt 570 000
Personen mit erheblichen Kontoüber-
zügen oder Zahlungsrückständen zu
kämpfen gehabt, 180 000 davon im kri-
tischen Bereich. Neuere Zahlen liegen
nicht vor. In der verschwiegenen Kon-
sumkreditbranche munkelt man von
Ausfallquoten in der Höhe von rund 20
Prozent. Für die säumigen Ratenzahler
bringen sie Lohnpfändungen und den
Zwangsverkauf von Wertgegenständen
mit sich.

Totales Werbeverbot fällt durch
Die beiden Luzerner Nationalräte und

ihre Parteien pochten gestern erfolglos
auf ein komplettes Werbeverbot für die
so genannten Expresskredite. Das Verbot
war in der parlamentarischen Initiative
der Waadtländer SP-Nationalrätin Josia-
ne Aubert vorgesehen, um vorab Jugend-
liche und junge Erwachsene vor der
Schuldenfalle zu schützen. Doch auf
dem Weg durch die zuständige Wirt-
schaftskommission und den Bundesrat
fiel das Werbeverbot aus dem Gesetzes-

entwurf zur Schuldenprävention. Her-
ausgekommen ist eine Kompromisslö-
sung nach herkömmlicher helvetischer
Art. Die Finanzinstitute dürfen zwar
weiter für ihre Produkte werben. Doch
müssen sie sich dabei in Zurückhaltung
üben. Aggressive Werbung soll von Pla-
katwänden, aus TV-Geräten und PCs
verschwinden.

Der Gesetzespassus lässt indes die
Fragen noch offen: Wann ist Werbung
aggressiv? Wann harmlos? Entscheiden

darüber darf die Kreditbranche selber,
das Parlament überlässt ihr die Regu-
lierung. Wie diese aussieht, ist noch
unklar. «Wir begrüssen den Entscheid
des Nationalrats und setzen ihn so
schnell wie möglich um», kündigt Da-
niela Flückiger an. Sie ist Sprecherin der
Schweizerischen Bankiervereinigung.

Mehr gebe es im Moment dazu nicht
zu sagen.

Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit
Die abgespeckte parlamentarische

Initiative Aubert fand schliesslich eine
Mehrheit im Nationalrat. CVP, BDP,
Grünliberale, SP und Grüne sprachen
sich dafür aus. Nichts davon hielten
SVP und FDP. Hansjörg Walther (SVP,
Thurgau) argumentierte, die Branche
habe sich bereits auf Standards geeinigt,
die parlamentarische Initiative sei über-
flüssig. Andrea Caroni (FDP, Appenzell
Ausserrhoden) sprach von einem un-
nötigen «Eingriff in die Wirtschaftsfrei-
heit» in einer ohnehin schon recht streng
regulierten Branche. «Die Statistiken
machen deutlich: Bei den Jugendlichen
ist das Verschuldungsrisiko nicht grösser
als in andern Altersgruppen.»

Die Vorstellungen, die über die von
Caroni erwähnte Branchenkonvention
herumgeistern, sind noch wenig griffig.
So ist etwa Werbung für Sofortkredite zu
unterlassen, die Konsumenten glauben
machen, der Kredit sei ohne Kreditfähig-
keitsprüfung erhältlich. Verzichten will
die Branche auch auf das Verteilen von
Kreditantragstalons auf der Strasse oder
von banknotenähnlichen Werbecoupons.

Professorin
rüttelt an der Ehe
GuTachTENwin. Welches Familien-
recht wird der modernen Gesellschaft
gerecht? Ingeborg Schwenzer, Basler
Professorin für Privatrecht, hat sich
an die Frage herangewagt und ein
Gutachten zuhanden von Simonetta
Sommarugas Justizdepartement er-
arbeitet. Ihre teils radikalen Ansichten
rütteln an der Institution der Ehe.

heirat von halbgeschwistern
Schwenzer will das Familienrecht

vom Begriff der Ehe abkoppeln und
neu auf «Lebensgemeinschaften»
ausrichten. Zu den Beziehungsfor-
men, die durch das Recht erfasst und
einander gleichgestellt werden sollen,
zählt sie neben der Heirat von Mann
und Frau auch die Polygamie oder
die Heirat von Halbgeschwistern.

Bis Ende Jahr will der Bund in
einem Bericht darlegen, wie sich das
Familienrecht an die moderne ge-
sellschaftliche Realität mit ihrer Viel-
zahl von Beziehungsmöglichkeiten
angleichen lässt. Das Gutachten der
Basler Professorin liegt bereits seit
längerer Zeit vor.

Sozialer Frieden gefährdet?
Der Widerstand gegen Schwenzers

Vorschläge liess denn auch nicht
lange auf sich warten. Der Basler
SVP-Nationalrat Sebastian Frehner
hat gestern eine Interpellation mit
dem Titel «Bedenkliches Gutachten
zum Ehe- und Familienrecht» ein-
gereicht. Unter anderem fragt er da-
rin, ob der Bundesrat die Empfeh-
lungen bezüglich Polygamie und
Inzest ernst nehme. Frehner sieht
durch das «einseitige Gutachten» und
die «provokativen Empfehlungen» gar
den «sozialen und weltanschaulichen
Frieden der Schweiz» gefährdet.

Fast drei Milliarden verdächtige Vermögen
GELDWäSchEREI Allein in
sechs Fällen kam laut der Mel-
destelle des Bundes eine Sum-
me von 1,5 Milliarden Franken
zusammen. Das ist die hälfte
aller zweifelhaften Vermögen.

sda. Die Meldestelle für Geldwäscherei
(MROS), die dem Bundesamt für Polizei
angeschlossen ist, hat im vergangenen
Jahr 1411 Verdachtsmeldungen von Fi-
nanzintermediären erhalten. Das sind 174
Meldungen weniger als im Vorjahr, wie
aus dem Jahresbericht hervorgeht. Fi-
nanzintermediäre sind zum Beispiel Ban-
ken, Vermögensverwalter, Investment-
gesellschaften oder Versicherungen. Die
gemeldeten verdächtigen Vermögens-
werte von 2,98 Milliarden Franken ent-
sprachen einem Rückgang um 5,7 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt 30
Verdachtsmeldungen betrafen jeweils
eine Summe von über zehn Millionen
Franken. Im Vorjahresvergleich entspricht
dies einer Verdreifachung.

Rund 84 Prozent der eingegangenen
Meldungen kamen gemäss der Statistik
von Finanzintermediären aus vier Kan-

tonen mit ausgeprägtem Finanzdienst-
leistungssektor; nämlich aus Zürich,
Genf, Bern und dem Tessin. Vier von
fünf Meldungen stammten von Banken.
Insgesamt leitete die MROS 79 Prozent
der Meldungen an die Strafverfolgungs-
behörden weiter. Dies entspricht einem
Rückgang von rund 6 Prozentpunkten
gegenüber dem Vorjahr.

Verdacht auf Schneeballsystem
Sechs Meldungen hatten gemäss dem

Bericht zusammen einen Umfang von
nahezu 1,5 Milliarden Franken, also
rund der Hälfte der gesamten Summe.
Bei einigen dieser sechs Meldungen
habe der Verdacht auf Bestechung be-
standen, bei anderen der Verdacht auf
Betrug durch Verwendung eines Schnee-
ballsystems. Bei allen diesen Geldwä-
schereifällen seien die Vortaten im Aus-
land begangen worden.

Bei 26 Prozent der Fälle war die ver-
mutete Vortat Betrug, wie die MROS
weiter schreibt. Neu steuere die Vortat
Bestechung mit 12 Prozent den zweit-
höchsten Anteil an die Meldungen bei.
Der Anteil an Verdachtsmeldungen der
Vortatkategorie Kriminelle Organisation
sei um 1 Prozentpunkt auf 7 Prozent
angestiegen.

Stark rückläufig waren im Berichtsjahr
die Meldungen wegen Verdachts auf

Menschenhandel/Sexualdelikte. Über-
haupt keine Meldung erfolgte beim
Verdacht auf Waffenhandel.

computerbetrug immer raffinierter
Bei der Zunahme der Verdachtsfälle

von Computerbetrug handelte es sich
in den meisten Fällen um sogenanntes
Phishing. Vor allem seien wieder ver-
mehrt sogenannte «Money Mules» ein-
gesetzt worden, um Gelder illegaler
Herkunft zu waschen. Dabei geht ein
Unternehmen oder eine Person via
Internet einen Dritten an, damit dieser
als «Packesel» oder eben als «Money
Mule» tätig wird und Geld ins Ausland
überweist.

Die Maschen, mit denen Leute an-
geworben und dazu gebracht werden,
sich auf ein scheinbar legales Unter-
fangen einzulassen, werden gemäss der
MROS zunehmend raffinierter. So seien
sich die wenigsten als «Money Mule»
tätigen Personen bewusst, dass sie sich
für kriminelle Zwecke hätten einspan-
nen lassen. Trotzdem machten sie sich
aber der Geldwäscherei schuldig, wenn
sie im Auftrag anderer illegale Gelder
ins Ausland transferierten.

Mehr als verdoppelt hat sich 2013 die
Zahl der Meldungen wegen Verdachts
auf Terrorismusfinanzierung. 2012 wa-
ren es 15 Fälle gewesen, im Berichtsjahr

waren es nun 33 Meldungen. Grund für
die Zunahme war ein einziger Ver-
dachtsfall mit 25 Meldungen. Mit rund
450 000 Franken sei die Gesamtsumme,
die Gegenstand dieser Meldungen ge-
wesen sei, allerdings vergleichbar gering,
schreibt die MROS.

Eine Frau geniesst Ferien auf Mauritius. Wer sich dieses Vergnügen
mit einem Kleinkredit leistet, muss die Zinsen mit einkalkulieren.
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«Bei Jugendlichen ist
Risiko nicht grösser.»

ANDREA cARoNI (FDP,
APPENZEll AuSSERRhoDEN)

Gutachten: Den Link dazu gibt es auf
www.luzernerzeitung.ch/bonus
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NachrichteN
Detaillierte
Auskunft für Opfer
BERN sda. Opfer und weitere von
einer Straftat betroffene Personen
sollen künftig detailliert Auskunft
erhalten über den Strafvollzug, die
Entlassung oder die Flucht des Tä-
ters. Das hat gestern der National-
rat beschlossen, damit unerfreu-
liche Begegnungen mit dem Täter
vermieden werden können. Das
Thema hatte SP-Nationalrätin Su-
sanne Leutenegger Oberholzer
(Baselland) 2009 mit einer parla-
mentarischen Initiative aufs Tapet
gebracht.

SP will soziale
Durchmischung
WohNuNGSpoLITIK sda. Die SP
will sich für mehr bezahlbaren
Wohnraum in den Zentren enga-
gieren. Dazu müssen nach den
Worten von SP-Präsident Christian
Levrat die Mieten der Spekulation
entzogen werden. Notwendig sei
aber auch eine auf soziale Durch-
mischung angelegte Raumpla-
nungs- und Wohnbaupolitik, wie
es gestern an einer Pressekonfe-
renz in Bern hiess.

Auch Ärzte sind
im Nein-Komitee
BERN sda. In letzter Minute macht
nun doch noch ein Komitee mobil
gegen den Verfassungsartikel über
die medizinische Grundversorgung.
Nur zehn Tage vor der Abstim-
mung präsentierte es gestern vor
den Medien in Bern erstmals seine
Argumente. Im Nein-Komitee ver-
treten sind rund 20 Ärzte und gut
ein Dutzend amtierende und ehe-
malige SVP-Nationalräte. Die Ärzte
warnten davor, dass Patienten bei
einem Ja zur Vorlage gezwungen
werden, sich in Gesundheitszent-
ren versorgen zu lassen.
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«Weil Sicherheit und
Stabilität wichtige
Standortfaktoren
sind!»

zum Gripen

Georges Theiler
Ständerat FDP/LU

gripen-ja.ch am 18. Mai


