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Es wird noch 
enger für 
Schlitzohren
Schweizer reagieren  
allergisch auf Simulan-
ten, die sich zum 
 Beispiel IV-Gelder er-
schwindeln. Schon 
 heute observieren und 
überführen Detektive 
solche Betrüger. Nur 
fehlte bisher die gesetz-
liche Grundlage für die-
se Jagd. Heute Morgen 
hat der Ständerat nach-
gebessert. Gegen den 
Widerstand der Ratslin-
ken gibt er den Detekti-
ven künftig sogar schär-
fere Mittel in die Hand. 
Sie dürfen nicht nur  
beobachten, Bild- und 
Tonaufnahmen ma-
chen, sondern auch 
noch GPS-Tracker und 
andere Mittel zur Or-
tung der Betrüger ein-
setzen. Weil die Sozial-
versicherungen selbst 
entscheiden sollten, 
wann sie ihre Schnüff-
ler von der Kette lassen, 
warnten Staatsrechtler 
und Experten des Versi-
cherungsrechts öffent-
lich vor dieser Verschär-
fung. FDP-Ständerat 
Andrea Caroni hat mit 
einem Einzelantrag das 
rechtsstaatliche Prob-
lem gelöst. Wenn die 
Sozialspione Ortungs-
-Technologie einsetzen 
wollen, brauchen sie 
zwingend eine richter-
liche Genehmigung. 
Denn Ortungs-Tracker 
stellen einen besonders 
tiefgreifenden Ein-
schnitt ins Privatleben 
dar. Mit 23 zu 10 Stim-
men ist der Rat Caronis 
Vorschlag gefolgt. Jetzt 
muss noch der Natio-
nalrat zustimmen, und 
den Betrüger gehts 
noch effizienter an den 
Kragen. Gut so. 
  hannes.britschgi@ringier.ch

Hannes Britschgi, unser 
Mann in Bern

Bellevue-
Bar

Helena Schmid 
@blickamabend

I n Riehen BS kam es am 
frühen Morgen zu einem 

tragischen Sturm-Unfall. 
Ein entwurzelter Baum 
 kostete einer 61-jährigen 
Schweizerin das Leben. Die 
Frau schlief mit ihrem Ehe-
mann in einer Jurte am 
Weilmattweg in Riehen BS. 
Die heftigen  Windböen 

brachten  einen nahe gele-
genen Baum zu Fall – er 
stürzte direkt auf die Jurte. 
Dabei wurde die 61-Jährige 
tödlich verletzt. Ihr Ehe
mann überlebte und wurde 
leicht verletzt ins Spital ein
geliefert, wie Peter Gill, 
Sprecher der Staatsanwalt-
schaft Basel-Stadt, Blick am 
Abend mitteilt. 

Sturm Zubin richtete 

nicht nur in Basel Chaos an. 
Zahlreiche Leserreporter  aus 
der ganzen Schweiz berichten 
von entwurzelten  Bäumen, 
umgerissenen Velos und ver
wüsteten  Gärten. In Zürich 
fegte der 
Sturm die 
Weihnachts-
dekoration 
am Weih-
nachtsmarkt 
auf dem Sechseläuten-
platz weg. 

Im Kanton Luzern kam 
es am Morgen zu grossflä-
chigen  Stromausfällen – 

rund 3200 Haushalte wa-
ren betroffen. Laut Ivonne 
Ruckli, Sprecherin der  Zen
ralschweizerischen Kraftwer
ke, sind in der Region mehre
re Stromleitungen beschädigt 

worden. Auch 
im Bahn- und 
Flugverkehr 
kam es mehr-
fach zu Stö-
rungen und 

Verspätungen. Weil die 
Flugzeuge bei dem starken 
Wind nicht enteist werden 
konnten, mussten 20 Flüge 
verspätet starten. l 

STURM → Mit Windgeschwindigkeiten  
von 140 km/h fegte «Zubin» über die Schweiz. 
In Riehen BS stürzte ein Baum auf eine Frau.

3200 Luzerner 
Haushalte waren 
ohne Strom.

Frau in Jurte erschlagen

«Spendet   
keinen Franken»
VIDEO → Weihnachtszeit, 
Spendenzeit. Nicht so bei 
Nationalrat Erich Hess (SVP/
BE). Auf Facebook wettert er 
zu Spendenaufrufen: «Zahlt 
dort keinen Franken ein.  
Ihr zahlt bereits über die 
Steuern viel zu viel ins Aus-
land.» awi

Todesfahrer von Enja vor Gericht

S tefan G. (24) verlor 
2016 mit seinem Auto 

auf der kurvenreichen 
Strasse von Niederwil AG 
die Kontrolle und raste in 
die kleine Enja J. († 8). Heu-
te Morgen musste er sich 
unter anderem wegen even-
tualvorsätzlicher Tötung 
vor dem Bezirksgericht 
Bremgarten AG verantwor-
ten. Bei der Prozess eröffnung 
wollte er nichts mehr dazu sa
gen. 

Die Anklage fordert eine 
Freiheitsstrafe von acht 
Jahren. Der Staats anwalt: 
«Die Fahrweise war gewis-
senlos. Eine Kamikaze-

Fahrt!» Ein Gutachten legt 
dar, dass der Beschuldigte mit 
einer Geschwindigkeit zwi
schen 103 und 115 km/h in 
die Rechtskurve fuhr.  Erlaubt 
gewesen wären 80 km/h. 

Der Verteidiger plädiert auf 
fahrlässige  Tötung und for-
dert eine  bedingte Geldstra-
fe. Das Urteil können  
Sie heute Nachmittag auf 
Blick.ch lesen.  dnp

PROZESS → Stefan G. (24) fuhr Schülerin Enja (†8) tot. Die Anklage 
fordert für die «Kamikaze-Fahrt» acht Jahre Gefängnis. 
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Auf Jurte gestürzt Der Baum traf eine 61-jährige Schweizerin. 

Schweizer «Grinch» Hess ver-
kündet die unfrohe Botschaft.

Viel zu schnell unterwegs Stefan G. raste in die kleine Enja J. (†8).

Schöne Bescherung  
Zürcher Weih-
nachtsmarkt

Weggeweht  
Trampolin in  
Würenlingen AG.


