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Wirtschaft Verunsicherte Investoren
Putschversuch verschärft die Probleme 
der türkischen Wirtschaft. 11

Die USA wollen Werte von 
mehr als einer Milliarde 
Dollar des malaysischen 
Staatsfonds 1MDB einziehen. 
Schweiz leistet Rechtshilfe.

Walter Niederberger
San Francisco

Nach Ermittlungen von mehr als einem 
Jahr gehen die US-Behörden erstmals di
rekt gegen den korruptionsgeschüttel
ten Staatfonds 1MDB vor. Das Justiz
ministerium kündete an, Vermögens
werte von mehr 1 Milliarde Dollar zu be
schlagnahmen; und die Bundespolizei 
FBI ermittelt wegen des Verdachts auf 
Geldwäscherei gegen den malaysischen 
Premierminister und seine Entourage. 
Bereits seit dem 24. Mai bearbeitet das 
Eidgenössische Justiz und Polizeide
partment ein Rechtshilfebegehren aus 
Washington, und die Bundesanwalt
schaft zeigte sich gestern «vollauf zufrie
den» mit den von den USA übermittelten 
Unterlagen zu einem Betrugsfall, dessen 
Deliktsumme 6 Milliarden Dollar errei
chen könnte.

US-Justizministerin Loretta Lynch 
sagte am Mittwoch, die mit der Schweiz 
und einem halben Dutzend weiterer 
Staaten koordinierten Ermittlungen 
gegen die Verdächtigen rund um den ma
laysischen Premier Najib Razas «sollte 
den korrupten Politikern weltweit klar 
machen, dass wir alles tun, ihnen die 
Früchte ihrer Verbrechen zu entreissen». 

Die in Los Angeles eingereichte Klage
schrift zielt auf die Beschlagnahmung 
der Vermögenswerte ab, die illegal aus 
dem Staatsfonds entnommen und in den 
USA investiert worden waren. Die USA 
machten das Verstecken von kriminel
len Geldern via Briefkastenfirmen in De
laware bisher ausserordentlich leicht. 

Auf dem Radar der Behörden sind 
unter anderem Riza Aziz, der Stiefsohn 
von Premierminister Najib Razas, der in 
Hollywood den Blockbuster «The Wolf 
of Wall Street» mit 64 Millionen Dollar fi
nanziert hatte. Ermittelt wird zudem 
gegen den Financier Jho Low, einen 
langjährigen Freund der Familie Aziz, 
sowie Khadem AlQubaisi, Vertreter Abu 
Dhabis in Malaysia und langjähriger Ver
waltungsrat der Schweizer Falcon Pri
vate Bank.

100 Millionen Dollar verspielt
Auf der Liste der konfiszierten Vermö
genswerte finden sich das Hotel L’Ermi
tage in Beverly Hills, die Filmrechte an 
«Wolf of Wall Street», mehrere Luxusan
wesen in Beverly Hills und New York, 
Rechte am EMI-Musikkatalog, ein Jet, Ge
mälde von van Gogh und Monet sowie 
Anteile am New Yorker Park Lane Hotel. 
Die Gelder dafür stammten aus Schuld
scheinen im Wert von 3,5 Milliarden Dol
lar, die der Staatsfonds mithilfe der Bank 
Goldman Sachs aufgenommen hatte. 
Gegen 100 Millionen Dollar dürften die 
Schwindler zudem in Las Vegas verspielt 
haben. Doch vermuten die US-Ermittler, 
dass die Betrüger bis zu 6 Milliarden Dol
lar aus dem Fonds gestohlen haben könn
ten, der an sich die Ölleinahmen  des Lan
des zum Allgemeinwohl investieren 
sollte, aber heute als leere Hülle dasteht.

Der Skandal hatte bereits im Frühling 
zur faktischen Liquidierung der Tessi
ner Bank BSI geführt. Strafverfahren der 
Finma gegen die BSI-Manager laufen 
noch. Ermittelt wird daneben von der 
Marktaufsicht in Singapur gegen die 
UBS, und zwar wegen des Verdachts, 
dass illegal gegen 2 Milliarden Dollar 
über die Grossbank auf die britischen 
Jungferninseln verschoben wurden.

Hotels, Van-Gogh-
Gemälde,  Jet: alles 
beschlagnahmt

Der Ex-Händler bescherte der 
UBS einen Milliardenverlust. 
 Jetzt sucht ein Komitee Geld, 
um seine Ausschaffung  
aus England zu verhindern. 

Stefan Eiselin

Skrupelloser Verbrecher oder Heiliger? 
Für die Geschworenen und Richter war 
der Fall klar. Im November 2012 ver
urteilten sie Kweku Adoboli zu sieben 
Jahren Gefängnis. Sie sprachen den ehe
maligen Börsenhändler der UBS des 
zweifachen Betrugs schuldig. Scotland 
Yard erklärte nach dem Urteil: «Regeln 
zum Schutze der Bank wurden umgan
gen – von einem jungen Mann, der alles 

wollte und nicht warten konnte.» Der ge
bürtige Ghanaer hatte ein Jahr zuvor mit 
nicht autorisierten Spekulationen auf In
dexprodukte bei der UBS für einen Ver
lust von 2,3 Milliarden Dollar gesorgt. 

Seit Juni 2015 ist Adoboli wegen guter 
Führung wieder auf freiem Fuss. Er hat 
die Hälfte seiner Strafe abgesessen. 
Doch nun droht dem inzwischen 36-Jäh
rigen die Ausschaffung aus dem Ver
einigten Königreich. Er soll zurück nach 
Ghana – in das Land, dessen Pass er be
sitzt, in dem er aber nur bis zu seinem 
vierten Lebensjahr gelebt hatte. Er, der 
seit 24 Jahren in Grossbritannien wohnt.

Das britische Aussenministerium be
gründet die Massnahme mit dem über
geordneten Interesse der Öffentlichkeit. 
Adoboli versuchte letztes Jahr vor einem 
Verwaltungsgericht, die Ausschaffung 

zu verhindern. Er unterlag, weil das bri
tische Recht bei jedem Ausländer, der zu 
mehr als vier Jahren Haft verurteilt wird, 
die Rückführung vorsieht.

Doch der ehemalige UBS-Mann gibt 
noch nicht auf. Bei seinen Bemühungen 
ist er nicht allein. Eine Unterstützer
gruppe sammelt derzeit per Crowd
funding Geld für ihn, damit er sich einen 
Anwalt leisten kann. Die Kosten der 
 weiteren Anfechtung der Ausschaffung 
werden auf 75 000 Pfund geschätzt. Bis
lang kamen etwas mehr als 10 000 Pfund 
zusammen.

Adoboli selbst sagt gemäss «Financial 
Times», er wolle in Grossbritannien blei
ben, um seine Arbeit fortzuführen – Vor
träge über die Gefahr der Kultur in der 
Bankbranche zu halten. «Das ist Teil 
meiner Rehabilitierung.»

Sammelaktion für Kweku Adoboli

Novartis hat die Produktion von Tuberku
losemitteln in Pakistan eingestellt. Hinter
grund ist ein Streit um den Verkaufspreis. 
Im Land mit der weltweit fünfthöchsten 
TB-Rate droht nun ein Engpass. Der Kon
zern, der rund 30 Prozent des pakistani
schen Markts für TB-Medikamente kont
rolliert, bestätigte den Produktionsstopp. 
Er erwägt laut einem Sprecher gar den 
kompletten Rückzug aus dem Geschäft. 
Wie in vielen Entwicklungsländern setzt 
in Pakistan eine Behörde die Preise für 
wichtige Medikamente fest. Novartis und 
andere Pharmakonzerne kritisieren, dass 
die Behörde die Preise in den letzten Jah
ren zu wenig stark angehoben hat. Sie ver
langen eine durchschnittliche Preiserhö
hung um 30 Prozent, damit die Produk
tion genügend profitabel bleibt. (Reuters)

Novartis will höhere 
Preise in Pakistan

Andreas Valda

Ob Briefmarken, Expresszuschlag oder 
Gebühren für eingeschriebene Päckli: 
Heute kann an 1400 klassischen Post
schaltern nur in bar oder per Postcard 
bezahlt werden, Bankkarten sind dafür 
nicht zugelassen. Das ändert sich ab 
Freitag. Dann werden die ersten Post
schalter in Zol likofen und in Baden mit 
neuen Zahl geräten und einer Software 
ausgerüstet, damit künftig mit Maestro
Bankkarten oder der VisaDebitkarte V
Pay bezahlt werden kann. Das sagte 
PostMediensprecher Oliver Flüeler 
gestern auf Anfrage. Die Umrüstung 
kostet 15 Millionen Franken und ist das 
Resultat des Drucks aus dem Parlament 
seit 2012. 

Die Testphase dauert einen Monat. 
«Das grosse Rollout beginnt am 22. Au
gust und dauert drei Monate. Ab Dezem
ber wird in allen Schweizer Poststellen 
mit Debitkarten bezahlt werden kön
nen.» Die neue Zahlungsmöglichkeit er
fährt zwei Beschränkungen. «Mit den De
bitkarten können nur postalische Dienst
leistungen und Drittprodukte bezahlt 
werden, nicht aber Rechnungen mit  
Einzahlungsschein. Und Kreditkarten 
werden nicht akzeptiert», sagt Flüeler. 

Bis zu 10-mal höhere Gebühren
Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stif
tung für Konsumentenschutz (SKS), 
sagt, die Lösung sei nur als Zwischen
schritt akzeptabel: «Kundenorientiert 
ist es erst, wenn die Post alle Bankkarten 
akzeptiert.» Die Post selbst begründet 
die Nichtakzeptanz wie folgt: «Die Trans
aktionskosten für Zahlungen per Kredit
karte sind extrem viel höher als für Zah
lungen per Debitkarte. Die Post ist nicht 
bereit, diese Zusatzkosten an Dritte zu 
bezahlen. Wir wollen dieses Geld lieber 
in neue Angebote zugunsten der Kunden 
investieren», so Flüeler. 

Die Transaktionskosten sind betrags 
und anbieterabhängig. Flüeler will des
halb keine Zahlen nennen, aber eine 
Grössenordnung: «Bei 100 Franken Zah
lungssumme sind Kreditkarten
gebühren bis zu 10mal höher als bei 
Zahlungen per Maestrokarte.» Den Vor
wurf, dass die Post mit ihrer Strategie, 
Kreditkarten weiterhin nicht zuzulas
sen, ihre marktdominierende Stellung 
missbrauche, weist die Post zurück: 
«Die ein gesparten Kreditkartenkom
missionen werden in neue Produkte re
investiert.»

Dass Überweisungen per Einzah
lungsschein weiterhin nicht per Bank
karte bezahlt werden können, begründet 
die Post so: «Die Bestimmungen zur 
Geldwäscherei verlangen, dass wir die 
Herkunft des Geldes kontrollieren. Mit 
einer Einzahlung per Bankkarte wäre 
diese Kontrolle nicht mehr im gleichen 
Ausmass möglich gewesen», sagt Flüeler. 

Für den Konsumentenschutz ist dies 
«ein vorgeschobenes Argument», wie 
Stalder sagt. Ob der Betrag für einen 

Einzahlungsschein per Kredit oder Ma
estrokarte bezahlt wird, die Zahlung 
werde dem Kontoinhaber so oder so be
lastet: «Der wesentliche Unterschied ist 
bloss der Zeitpunkt der Belastung.» Die 
Post wehrt sich mit dem Argument, die 
Aufsicht, das Bundesamt für Kommuni
kation (Bakom), habe die Lösung geneh
migt. «Die jetzige Regelung wurde zu
sammen mit dem Bakom erarbeitet.»

Gefahr der Überschuldung?
Das Bakom korrigiert aber diese Darstel
lung. «Die Einführung basiert nicht auf 
einem Entscheid des Bakom», sagt ein 
Sprecher auf Anfrage. Die Post habe die 
neue Regelung «auf freiwilliger Basis» 
eingeführt. Das Bundesamt hat aber 
2014 die zuständige Parlamentskommis
sion, die Kommission für Fernmeldewe
sen des Nationalrats, mit einer «Empfeh
lung» bedient. Es machte dies im Auf
trag von Bundesrätin Doris Leuthard. 

Details der Empfehlung sind – laut 
 Bakom wegen des Kommissionsgeheim
nisses – vertraulich. Aber in der Essenz 
stand darin, das Amt sei zum Schluss ge
kommen, «dass Debitkarten für den Wa
renbezug (Drittprodukte, Postdienstleis
tungen) eingesetzt werden» dürfen. Hin
gegen erachtete das Bakom «die An
nahme von Kreditkarten als problemati
scher». Zum einen könnte der Verschul
dung von Konsumenten Vorschub ge
leistet werden. Und Bankkonten könn
ten zudem häufiger in Unterdeckung ge

raten, wenn beispielsweise die Miete per 
Kreditkarte am Postschalter bezahlt 
würde. 

Einer, der die Hintergründe kennen 
muss, ist der FDP-Ständerat Andrea 
 Caroni (AR). Er verlangte 2012, damals 
noch als Nationalrat, in einem Vorstoss 
Auskunft darüber, warum die Post keine 
Bankkarten akzeptiere. Die Antwort lau
tete: «Die Post behält sich eine gewisse 
Exklusivität der eigenen Zahlungsmittel 
in ihrem Netz vor. Für die Post ist es 
wichtig, dass die Kunden im posteige
nen Distributionskanal Postfinance als 
starkes Finanzinstitut wahrnehmen.» 
Der Ständerat sagt: «Auf gut Deutsch be
nutzt die Post ihr eigenes Zahlungsmit
tel exklusiv, weil sie ihre eigenen Finanz
dienstleistungen pushen will – und nicht 
aus anderen, übergeordneten Interes
sen.» Die Post habe ihr Teilmonopol 
missbraucht, um den Konsumenten die 
Postcard aufzuzwingen. Deshalb habe er 
2013 eine parlamentarische Initiative 
eingereicht, die 2014 schliesslich zum 
jetzigen Einlenken der Post führte. Dar
auf zog Caroni die Initiative zurück.

Er gibt sich auch heute zufrieden. 
«Nur wenn die Post die höheren Gebüh
ren Kunden weiterverrechnen kann, 
sollte sie auch Kreditkarten akzeptie
ren.» Was die restriktive Einzahlungs
praxis betrifft, gehe es nicht um Post
dienstleistungen, sondern um Bank
überweisungen. «Hier verstehe ich, dass 
die Post nur die Postcard akzeptiert.»

Anders sieht es die SKS, die die Sache 
2011 – noch vor Caroni – ins Rollen ge
bracht hatte. «Wir werden uns weiter da
für einsetzen, dass in der Post alle 
Dienstleistungen mit allen Zahlmöglich
keiten bezogen werden können», sagt 
Stalder und kritisiert die Rolle des 
 Bakom und der Regulationsbehörde 
Postcom. «Sie nehmen leider keinen 
Einfluss auf die Post, was dringend nötig 
wäre angesichts der teilweise marktbe
herrschenden Rolle.» Die Postcom sagt, 
sie sei in dieser Frage nicht zuständig, 
der Zahlungsverkehr sei Sache des 
 Bakom. Das Amt sagt wiederum, es gebe 
«keine gesetzliche Grundlage, um die 
Post zur Annahme von weiteren 
 Zahlungsmitteln zu verpflichten». 

Auch der Preisüberwacher hält sich 
für nicht zuständig. Druck ausüben 
könne nur die Wettbewerbskommission 
(Weko). Doch deren Sekretariat erachtet 
die Nichtakzeptanz von Kreditkarten 
«prima vista kartellrechtlich als nicht 
problematisch», sagt Vizedirektor Oli
vier Schaller auf Anfrage. Zwar seien die 
Gebühren für Zahlungen per Kreditkarte 
tatsächlich «nach wie vor um einiges hö
her als die Kosten von Debitkarten» – 
trotz Interventionen der Weko. Es gebe 
deshalb selbst kleinere Händler, die auf 
die Annahme von Kreditkarten verzich
teten und dennoch im Markt bestünden. 
Dies zeige ihm, dass die allfällige Markt
macht der Post in der Kreditkartenfrage 
eine untergeordnete Rolle spiele.

Die Post akzeptiert Bankkarten
Ab Freitag sind die ersten Geräte in Betrieb: Dann kann man am Schalter auch per Debitkarte zahlen. 
Weiterhin nicht möglich ist das mit Kreditkarten. Warum eigentlich?

Bisher kann an Postschaltern nur in bar oder per Postcard bezahlt werden. Foto: Thomas Egli
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