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Linke fordern schärfere 
Gesetze, weil Schweizer 
Kanzleien bei heiklen 
 Offshoregeschäften geholfen 
haben. Bürgerliche warnen 
vor Aktionismus.

Felix Schindler und  
Christian Brönnimann

Panama-Papiere? Ein Fall für die Auf-
sichtsorgane, nicht für die Politik. So las-
sen sich die ersten Reaktionen von 
Schweizer Politikern auf die Enthüllun-
gen der letzten Tage zusammenfassen. 
Doch gestern wurden die ersten Forde-
rungen nach schärferen Gesetzen laut. 
Anita Fetz (SP, BS), Präsidentin der stän-
derätlichen Finanzkommission, plädiert 
für eine Anpassung des Geldwäscherei-
gesetzes nach dem Vorbild der EU. Wie 
das Rechercheteam von «SonntagsZei-
tung» und «Le Matin Dimanche» aufge-

zeigt hat, können Anwälte hierzulande 
unbescholten mithelfen, für politisch 
exponierte Personen, verurteilte Betrü-
ger und Waffenhändler Offshorekonst-
rukte zu eröffnen – auch dank einer Lü-
cke im Gesetz. Nur wenn Anwälte in den 
Gesellschaften ihrer Klienten Entschei-
dungsbefugnis oder Zugriff auf die Fi-
nanzflüsse haben, müssen sie strenge 
Sorgfaltspflichten einhalten. Wer aber 
bloss vorbereitet, vermittelt oder Ver-
träge aufsetzt, agiert nicht als Finanz-
intermediär. Strafverfolger müssten ih-
nen nachweisen, dass sie gewusst hat-
ten, dass ihre Klienten in illegale Ge-
schäfte involviert waren. Sie können es 
leicht abstreiten.

«Ich bin der Meinung, dass auch vor-
bereitende Handlungen einer strengen 
Sorgfaltspflicht unterstellt werden müs-
sen», sagt Ständerätin Fetz. Kritik äus-
sert sie auch am Kontrollorgan der An-
wälte. Die Finma delegiert die Aufsicht 
an brancheninterne Selbstregulierungs-
organisationen. Berufskollegen würden 

sich gegenseitig nicht allzu tief in die 
Karten blicken, sagt Fetz. «Das funktio-
niert bei Schönwetter-Fällen. Aber wenn 
es ernst wird, reicht das nicht.» 

Am schärfsten ist der Ton der Erklä-
rung von Bern (EVB): «Es darf nicht sein, 
dass systematische Verstösse nur mit 
milden, anonymen Geldstrafen sanktio-
niert werden.» Die NGO kritisiert nicht 
nur die Tatsache, dass beteiligte An-
wälte nicht zwingend dem Geldwäsche-
reigesetz unterstellt sind. «Anwälte müs-
sen dank ihres Berufsgeheimnisses 
einen allfälligen Verdacht auf illegitime 
Herkunft von Geldern nicht melden», 
schreibt die EVB. Diese Lücken gelte es 
«schnellstmöglich» zu schliessen.

Risiko für die Reputation
Zum Schweizer Fernsehen SRF sagte 
 Nationalratspräsidentin Christa Mark-
walder (FDP, BE) am Dienstag, sie sehe 
keinen Handlungsbedarf. Nach den 
neusten Enthüllungen sagt sie: «Ich 
schliesse nicht kategorisch aus, dass ge-

setzgeberischer Handlungsbedarf be-
steht.» Politischer Aktivismus sei nicht 
angezeigt, doch die Affäre sei für die Re-
putation der Schweiz «sicherlich nicht 
vorteilhaft». Gefordert seien allerdings 
in erster Linie die Aufsichtsorgane wie 
Finma und Anwaltskammern.

Skeptisch gegenüber einer Verschär-
fung des Geldwäschereigesetzes ist 
 Andrea Caroni, FDP-Ständerat (AR) und 
selbst Anwalt. Einerseits machten sich 
Anwälte schon heute strafbar, wenn sie 
wissentlich bei Straftaten mithelfen. 
«Andererseits werden bei jedem Off-

shoregeschäft Gelder verschoben. Somit 
gibt es grundsätzlich jemanden – den 
Anwalt oder sonst jemanden –, der Geld-
wäschereiregeln untersteht und den 
Verdacht auf kriminelle Vortaten mel-
den muss.»

Prävention verbessern
Zur Zurückhaltung mahnt auch BDP-
Chef Martin Landolt: keine voreiligen 
Regulierungen, keine zusätzliche Büro-
kratie für die überwiegende Mehrheit 
von Anwälten, die sich korrekt verhal-
ten. «Im Moment sollten wir aus prag-
matischer Distanz analysieren, was Sa-
che ist.» Für prüfenswert hält Landolt, 
Strafen bei Missbrauch des heutigen 
Rechtsrahmens zu verschärfen, um die 
Prävention zu verbessern.

Auch der designierte CVP-Chef Ger-
hard Pfister sagt, er sehe keinen Regulie-
rungsbedarf. «Die Politik sollte nicht 
überreagieren.» Es liege in der Selbst-
verantwortung der Anwälte, mit wel-
chen Kunden sie zusammenarbeiteten.

Auch Anwälte sollen dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden
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Der Abstimmungskampf zum zweiten 
Gotthard-Strassentunnel sitzt ihr noch in 
den Knochen. Noch Wochen später wirkt 
Valentina Kumpusch aufgewühlt, wenn 
sie angesprochen wird auf die Kontrover-
sen, in die sie als Technikerin unverse-
hens geraten ist. Manche Angriffe von 
Projektgegnern haben sie getroffen, etwa 
der Vorwurf, Mitarbeitende des Bundes-
amtes für Strassen (Astra) seien «Sol-
daten» von Bundesrätin Doris Leuthard.

Die Bauingenieurin ist die Grosspro-
jektleiterin der zweiten Gotthardröhre. 
Bereits drei Arbeitsjahre hat sie in das 
Projekt gesteckt, sie weiss alles über die 
technischen Aspekte des Bauwerks und 
über die Sanierung des bestehenden 
Tunnels. Deshalb war sie eine gefragte 
Persönlichkeit im Vorfeld der Abstim-
mung, besonders im Tessin. Aber die 
politische Debatte, die Zeit der Unsicher-
heit, sei jetzt vorbei, sagt sie: «Nun hoffe 
ich, dass man uns in Ruhe arbeiten lässt.»

Die Arbeit am Grossprojekt widerspie-
gelt sich im schlichten Büro in Bellinzona 
in der Tessiner Astra-Zweigstelle. Akten, 
Ordner, Baupläne überall. Mittendrin 
sitzt die zierliche, höchst energische Tes-
sinerin. Kumpusch ist überzeugt von der 
Sanierungsvariante mit der zweiten 
Röhre. Die Herausforderungen sind aber 
gross. Kopfzerbrechen bereitet ihr etwa 
die Frage, wie die Installationsplätze für 
die Baustellen im Norden und Süden ge-
staltet werden können. Der Talgrund ist 
beidseits der Portale eng, es wird nicht 
einfach, die Staub- und Lärmbelastung so 
annehmbar wie möglich zu halten.

Pionierarbeit am Lötschberg
Für die Tunnelbauerin ist die zweite 
Röhre gleichwohl nicht annäherungs-
weise mit anderen Grosstunnelprojek-
ten vergleichbar, mit den Basistunneln 
am Gotthard oder am Lötschberg etwa. 
Die Felsbeschaffenheit ist beim Stras-
sentunnel bekannt, die zwei Störzonen 
etwa 4 Kilometer von den Tunnelporta-
len entfernt stellen keine ernsthaften 
Probleme dar. Zudem ist der Tunnel mit 
17 Kilometern viel kürzer als die beiden 
Basistunnel, und es werden nur etwa 
200 bis 300 Arbeiter involviert sein.

Kumpusch weiss, wovon sie spricht. 
Beim Lötschberg-Basistunnel war sie 
Projektleiterin für den Einbau der Bahn-
technik. Eine Pioniertat: Nie zuvor hatte 
eine Ingenieurin in der Schweiz eine so 
grosse Baustelle geleitet. Vom Lötsch-
berg ging sie nach Österreich, hat mitge-
arbeitet bei der Bahntechnik auf der 
nördlichen Zulaufstrecke zum Brenner-
Basistunnel, um danach ein Jahr für die 
Durchmesserlinie in Zürich tätig zu sein. 
Dass sie nach so vielen Bahnprojekten 
einen Strassentunnel verwirklicht, emp-
findet sie nicht als Widerspruch: «Es 
sind komplementäre Verkehrsträger.»

Kumpusch spricht Italienisch, ihre 
Muttersprache, wechselt aber bei Fach-
ausdrücken fliegend ins Deutsche. Vor 

ihrer Heirat mit einem Österreicher trug 
sie den Nachnamen Orsenigo. Die Mut-
ter eines achtjährigen Sohns wollte 
eigentlich Archäologin werden – inspi-
riert von Krimiautorin Agatha Christie, 
deren Ehemann diesen Beruf ausübte. 
Doch bei einer Informationsveranstal-
tung an der ETH Zürich kam sie auf den 
Geschmack der Technik. Sie wollte «et-
was Praktischeres» arbeiten und wurde 
Bauingenieurin. Dabei gefällt es Kum-
pusch insbesondere, Fachleute zusam-
menzubringen und aus deren Analysen 

das Wesentliche herauszufiltern. Diese 
Fähigkeit ist für ihren jetzigen Job ent-
scheidend, denn als Grossprojektleite-
rin beim Astra ist sie sozusagen die Top-
managerin für den Bau der zweiten Gott-
hardröhre. Als Frau ist die 42-Jährige 
eine Ausnahmeerscheinung in der Män-
nerwelt des Bahn- und Tunnelbaus. Für 
sie selber ist das kein Problem: Schon 
während des Studiums in Zürich gehörte 
sie zu einer kleinen Minderheit. Von den 
Kollegen fühlt sie sich anerkannt und ge-
achtet: «Nur einer von 100 Männern hat 

vielleicht ein Problem damit, eine Frau 
als Chefin zu haben.»

Am Gotthard ist Kumpusch nicht nur 
für den Bau der zweiten Röhre verant-
wortlich, sondern auch für die Sanie-
rung des Südteils der Passstrasse. Bis 
2022 wird die Gesamtverbindung für 
300 Millionen Franken saniert. Der süd-
liche Abschnitt zwischen Airolo und 
dem Hospiz, ein 120-Millionen-Franken-
Vorhaben, unterliegt der Verantwor-
tung Kumpuschs. Die Fahrbahn, alle 
Kunstbauten wie Brücken und Tunnel, 

aber auch sämtliche Steinschlag- und 
 Lawinenverbauungen werden überprüft 
und nach Bedarf saniert. Im oberen Teil 
muss neben einem bestehenden Tunnel 
ein 500 Meter langer Sicherheitsstollen 
gebaut werden.

Aufgrund ihrer vielfältigen Aufgaben 
am Gotthard bezeichnete eine Tessiner 
Zeitung Valentina Kumpusch als «Miss 
Gottardo». Sie selbst muss über diesen 
Ausdruck lachen, denn in Airolo ist Miss 
Gottardo als Titel für die schönste Kuh 
im Gotthardgebiet bekannt.

Die Baumeisterin der zweiten Röhre
Die Ingenieurin Valentina Kumpusch ist Grossprojektleiterin für die zweite Röhre des Gotthard-Strassentunnels.  
Als Frau ist sie eine Ausnahmeerscheinung in der Welt des Bahn- und Tunnelbaus.

Eine Tessiner Zeitung nannte Valentina Kumpusch «Miss Gottardo» – sonst der Titel einer prämierten Kuh. Foto: Claudio Bader (13 Photo)

Das generelle Projekt für den zweiten 
Gotthard-Strassentunnel ist Anfang März 
den direkt beteiligten Kantonen Uri und 
Tessin zugestellt worden. Es folgen wei-
tere Vernehmlassungen bei den Bundes-
ämtern, bis das Dossier schliesslich vom 
Bundesrat verabschiedet wird. Die 
eigentliche Projektierung der zweiten 
Röhre wurde vom Bundesamt für Stras-
sen (Astra) an das Ingenieurkonsortium 
IG Gottardo Due unter Federführung der 
Gähler und Partner AG vergeben, wäh-
rend die Lombardi SA mit Ernst Basler + 
Partner AG als Bauherrenberaterin tätig 
ist und die IFEC Consulenze SA in Rivera 
das Umweltverträglichkeitsgutachten 
ausführt.

Bis die Ausschreibung für die Lose 
erfolgt und die Bohrmaschinen auffah-
ren, werden noch einige Jahre verge-
hen. Der Vortrieb durch die Tunnel-
bohrmaschinen wird von Norden und 
Süden erfolgen. Bereits entschieden ist, 
dass die gewaltigen Massen an Aushub-
material von  Göschenen grösstenteils 
mit Güter zügen durch den Scheiteltun-
nel auf die Südseite verfrachtet werden. 
Ein Teil wird für die Wiederherstellung 
seichter Stellen im Reuss-Delta einge-
setzt – ähnlich wie bei der Neat.

Sieben Jahre Bauzeit
Läuft alles nach Plan, könnte der zweite 
Gotthard-Strassentunnel theoretisch 
2027 in Betrieb gehen. Angesichts mög-
licher Rekurse ist dieser Termin aller-
dings mit äusserster Vorsicht zu genies-
sen. Erst nach Fertigstellung des neuen 
Tunnels wird die Sanierung des be-
stehenden in Angriff genommen. 

Heute werden am Gotthardtunnel 
pro Tag im Durchschnitt 17 500 Fahr-
zeuge gezählt. Wenn voraussichtlich 
2030 beide Tunnel in Betrieb sein wer-
den, wird die Kapazität immer noch 
gleich hoch sein wie heute. Aufgrund 
des allgemeinen Verkehrswachstums 
rechnet das Astra nach Inbetriebnahme 
der zweiten Röhre und der Sanierung 
des bestehenden Tunnels aber mit 
einem Aufkommen von 21 400 Fahrzeu-
gen pro Tag. (gl)

Gotthard

Fahrplan für den 
zweiten Tunnel


