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Flughafen testet
Körperscanner
Die Flughafen Zürich AG testet
ab Anfang September während
rund fünf Wochen neue Sicher-
heitskontrollgeräte. Dafür kom-
men Sprengstoffdetektoren und
Körperscanner zum Einsatz. Für
die Passagiere ist die Teilnahme
freiwillig, wie es in einer Mittei-
lung von gestern heisst. Am Flug-
hafen Zürich erfolgen die Sicher-
heitskontrollen heute mittels
Metalldetektorbögen und ma-
nueller Kontrollen. sda

POST

SMS-Briefmarke
kommt definitiv
Die Post wird per 1. September
die mobile Frankierung mit der
SMS-Briefmarke definitiv ins
Angebot aufnehmen. Der Pilot-
versuch sei auf grosses Interesse
gestossen, teilte die Post gestern
mit. Wer einen A-Post-Standard-
brief an eine Schweizer Adresse
senden möchte und keine Brief-
marke zur Hand hat, sendet das
Kennwort «MARKE» an die Ziel-
nummer 414, wie die Post erklärt.
Der erhaltene Code wird dann
oben rechts auf dem Umschlag
notiert. sda

WAFFENPLÄTZE

VBS beharrt auf
Schliessungen
Das Departement von Verteidi-
gungsminister Ueli Maurer hält
an der im November angekün-
digten Schliessung von drei Flug-
und sieben Waffenplätzen fest.
Das letzte Wort hat allerdings
der Bundesrat. Die Botschaft
zum Stationierungskonzept soll
innerhalb von zwei Wochen an
den Bundesrat geschickt werden,
wie Karin Suini, Sprecherin des
Departements für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport,
gestern sagte. sda

SCHNEESPORT

Mehr Geld für
Schneesportlager
Der Bundesrat verdoppelt die
Bundesbeiträge für Schneesport-
lager von Jugend + Sport. Der
Beitrag wird von heute maximal
8 auf maximal 16 Franken pro
Teilnehmer erhöht. Der Bundes-
rat hat die entsprechende Ver-
ordnung angepasst. Allfällige Zu-
satzausgaben könnten innerhalb
des bestehenden Kreditrahmens
aufgefangen werden, heisst es
in einer Mitteilung. sda

SCHWARZARBEIT

Bundesrat plant
Gesetzesrevision
Der Bundesrat verstärkt den
Kampf gegen Schwarzarbeit. Im
Zentrum einer geplanten Geset-
zesrevision steht der erleichterte
Daten- und Informationsaus-
tausch zwischen den beteiligten
Behörden. Zudem soll der Kreis
der Behörden erweitert werden,
welche Verdachtsmeldungen an
die Kontrollorgane machen kön-
nen. Das Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung
soll bis Ende März 2015 einen
Vorentwurf ausarbeiten. sda

ALTERSVORSORGE

Höhere Abzüge
für Bundespersonal
Mitarbeitende der Bundesver-
waltung und bundesnaher Be-
triebe müssen ab kommendem
Jahr höhere Lohnabzüge für die
Altersvorsorge hinnehmen. Der
Bundesrat hat gestern eine Er-
höhung der Sparbeiträge für die
Pensionskasse Publica des Bun-
des genehmigt. sda

Ein Jahr vor der Gedenkfeier ist ein Deutungsstreit um die
Schlacht von Marignano entbrannt. Linke Schriftsteller echauf-
fieren sich, die SVP zelebriere Marignano im Wahljahr 2015 als
mythischen Ursprung der Neutralität und Abschottung.

Wie Linke in der Gedenkschlacht um Marignano gegen Rechte fechten
JUBILÄUMSJAHR 2015 500 JAHRE MARIGNANO

Das Timing war gut: Die Website
www.marignano.ch wurde recht-
zeitig auf den Nationalfeiertag
aufgeschaltet. Was man dort seit
dem 1. August über die legendäre
Niederlage der Alten Eidgenos-
sen gegen Frankreichs Truppen
vor den Toren Mailands lesen
kann, ist allerdings ziemlich un-
patriotisch. Unter dem Motto
«Hurra, verloren! 499 Jahre Ma-
rignano» findet man die skepti-
schen Texte von 18 Schweizer Au-
torinnen und Autoren.

Thomas Zaugg, Journalist und
Buchautor («Blochers Schweiz»)
schreibt etwa, dem Ausland wer-
de «die Feier des Gemetzels von
Marignano ähnlich originell vor-
kommen wie die Schweizer Feier
des Kriegsausbruchs 1989». Und
Pedro Lenz («Der Goalie bin ig»)
mokiert sich über die «Mytholo-
gie-Mayonnaise», die man mit
Marignano, Morgarten oder
Murten anrühre.

Historiker Kreis gegen Blocher
Hinter der Anti-Marignano-Of-
fensive steht das linke Netzwerk
«Kunst und Politik». Sein Kopf
Guy Krneta, ein in Basel lebender
Berner Autor, ärgert sich über die
Feier des «grössenwahnsinnigen
Gemetzels», das sich 2015 zum
500. Mal jährt. Als Sprachrohr
dient ihm und anderen «Hurra!»-
Autoren die linksliberale Basler
Onlinezeitung «Tageswoche».

Warum interessieren sich lin-
ke Autoren plötzlich für die
längst geschlagene Schlacht?
Weil sich auch die Rechte
dafür interessiert. Die SVP
macht an der Niederlage
den Beginn der Schwei-
zer Neutralität fest.
Nach den Mailänder-
kriegen mit den
Grossmächten
Frankreich, Öster-
reich und Venedig
um die Macht in
Oberitalien beendete
die alte Schweiz 1515
ihre Expansionspoli-
tik. Christoph Blo-
cher erkannte auf
«Teleblocher» eine
«Analogie» zwischen
der damaligen Ein-

mischung in europäische Händel
und der heutigen Annäherung
der Schweiz an die EU.

Über diese «rechtskonserva-
tive Instrumentalisierung» der
Schlacht echauffiert sich auf Ma-
rignano.ch und in der «Tageswo-
che» insbesondere Georg Kreis.
Der dezidierte Blocher-Gegner
und frühere Präsident der Anti-
rassismuskommission ist der
Haushistoriker der «Hurra!»-Au-
toren. Er verweist darauf, dass
die Eidgenossen nach Marignano
durch einen lukrativen Friedens-
vertrag ganz unneutral von
Frankreich abhängig wurden und
im grossen Stil ins Exportge-
schäft mit Söldnern einstiegen.

1515 im Licht von heute
Geschichtsdebatten sind seit
dem Bergier-Bericht über die
Schweiz im Zweiten Weltkrieg
weitgehend verstummt. Nun
aber ist eine erstaunliche Deu-
tungs- und Gedenkschlacht um
Marignano entbrannt. Wie
kommt das? Seit der Abstim-
mung über die Masseneinwande-
rung hat sich die Debatte über
das Selbstverständnis der
Schweiz und ihr Ver-
hältnis zu Europa
noch ver-

schärft. Im Richtungsstreit zwi-
schen «Abschottern» und «Welt-
offenen» bietet sich Marignano
als Orientierungspunkt an. SVP-
Generalsekretär Martin Baltisser
sagt es so: Seine Partei «referen-
ziere auf Marignano im Licht der
aktuellen Neutralitätsdebatte».

Linke haben nun realisiert,
dass die Rechte längst gemerkt
hat, wie sich aus dem Gedenken
an Marignano im Wahljahr 2015
Kapital schlagen lässt. Der «Welt-
woche»-Redaktor und Nidwald-
ner SVP-Nationalrat Peter Keller
hat schon im September 2013 in
einer Interpellation gefragt, wie
der Bund 2015 der Schlacht von
Marignano und anderer Schlach-
ten gedenken wolle (siehe Box).

Keller hat in der konservativen
«Weltwoche» Marignano mehre-
re Artikel gewidmet. Minutiös,
farbig und ohne Beschönigung
beschreibt er, wie die zerstritte-
nen Eidgenossen in das vermeid-
bare Gemetzel zogen und 10 000
Tote beklagten. Durch die günsti-
gen Verträge mit Frankreich hät-
ten sich die Verlierer aber später
«wie Sieger fühlen können».

Der Jubiläums-Schlachtplan
Die SVP habe «keinen nationalen
Plan» für eine Marignano-Feier,

stellt SVP-Generalsekretär Bal-
tisser klar. Den braucht sie auch
nicht, denn die Fondazione Pro
Marignano, die für die Feier von
2015 ein Gedenkkomitee gegrün-
det hat, steht der SVP geistig na-
he. Das ist ein weiterer Kritik-
punkt der linken Autoren.

Gegründet wurde die Fonda-
zione 1965 für das 450-Jahr-Jubi-
läum der Schlacht von Alt-Bun-
desrat Philipp Etter und konser-
vativen Politikern und Unter-
nehmern. Sie liessen in Zivido
beim Schlachtfeld ein Denkmal
errichten, dessen lateinische In-
schrift das Credo festschreibt,
Marignano markiere die Einsicht
in die Selbstbeschränkung: «Ex
clade salus» – aus der Niederlage
das Heil. Mit von der Partie war
auch Werner Oswald, Besitzer
der Ems-Chemiewerke. Deren
späterer Patron Christoph Blo-
cher, damals 24-jährig, war 1965
Sekretär der Marignano-Feier.

Als Sprecher des Gedenkfeier-
Komitees 2015 wirkt nun Livio
Zanolari, einst Informationschef
von Blocher, als dieser Bundesrat
war. Er erklärt, das Komitee sei
nicht parteipolitisch ausgerich-
tet. Zum Gerücht, Blocher werde
2015 als Festredner auf dem
Schlachtfeld auftreten, sagt er:
«Diesbezüglich haben wir uns
noch keine Gedanken gemacht.»

Im Komitee sind vor allem
Tessiner aktiv, die nicht

zuletzt hoffen, mit

der Gedenkfeier die Aufmerk-
samkeit des Bundes in den Süd-
kanton zu lenken. Ehrenpräsi-
dent ist Alt-CVP-Regierungsrat
Luigi Pedrazzini, Organisa-
tionschef Fulcieri Kistler, einst
Tessiner UBS-Direktor und Prä-
sident der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft. Im Herbst pu-
bliziert das Komitee einen Bild-
band. Im nächsten Jahr will es
laut Zanolari Synergien mit der
Weltausstellung in Mailand und
den dortigen Schweizer Pavillon
nutzen. Der Gedenkfeier am
500. Schlachtentag, dem 13. Sep-
tember 2015, geht ein Wett-
schiessen im Tessin voraus.

Wird das Komitee die Schlacht
als Beginn der Schweizer Neu-

tralität feiern? «Dass das Ge-
denken schon ein Jahr zuvor
so viel Aufmerksamkeit ge-
niesst, zeigt, dass Marignano
nach wie vor eine nationale
Bedeutung hat», sagt Zano-
lari diplomatisch. Er betont
vor allem die Folgen für die
Südschweiz. Die Eidgenos-
sen weigerten sich nach der

Schlacht, das Tessin an Frank-
reich abzutreten, und behielten
so einen Fuss südlich des Gott-
hards.

Kein Geld vom Bund
Das Gedenkbudget beläuft sich
laut Zanolari auf eine halbe Mil-
lion Franken. Fast die Hälfte da-
von wird eingesetzt für die Sanie-
rung des Denkmals in Zivido und
des lamentablen Beinhauses im
Mailänder Vorort Santa Maria
della Neve. Der rund 300-jährige
Bau mit den Knochen der Gefal-
lenen wurde 2012 von einem
Lastwagen gerammt und brö-
ckelt hinter einem Baustellen-
zaun würdelos vor sich hin.

Woher kommt das Geld für die
Gedenkfeier? Das wollte im Juni
2013 in einer Interpellation
schon der Tessiner CVP-Natio-
nalrat Marco Romano wissen. Er
fragte, ob der Bund die Erinne-
rung an Marignano als «gesamt-
schweizerischen Beitrag an die
Wehrhaftigkeit wie auch die Frie-
densförderung» betrachte und
finanziell unterstütze. Sogar
linke Tessiner SP-Nationalräte
unterstützten dieses Begehren.
Vergeblich.

Der Bundesrat erklärt in seiner
Antwort, er sei der Meinung, dass
die Schlacht «für die Wehrhaftig-
keit und die Identität der Schweiz
eine untergeordnete Rolle» spie-

le. Der Bund werde sich deshalb,
wie schon bei früheren Marigna-
no-Gedenkfeiern, finanziell
nicht beteiligen. Die Fondazione
hat nun laut Zanolari private
Geldgeber und Kantone, «in ers-
ter Linie die 13 an der Schlacht
beteiligten Kantone», angefragt.

Historiker sehen keine Zäsur
Der Bundesrat verweist in seiner
Antwort noch auf die Marignano-
Ausstellung im Zürcher Natio-
nalmuseum (ab 27. März 2015).
Dort hat der Maler Ferdinand
Hodler 1900 sein legendäres
Wandgemälde vom Rückzug der
Schweizer in Marignano vollen-
det. Heute gilt es als nationale

Ikone, damals hielt man es für all-
zu modern und ein zu unheroi-
sches Abbild des Kriegs. Die His-
toriker weisen heute darauf hin,
dass die lange vergessene
Schlacht nicht zuletzt mit Hod-
lers Bild zum Mythos überhöht
worden sei. 1515 ist für sie keine
wichtige Zäsur und schon gar
nicht der Beginn der Neutralität.
Die Forschung legitimiert so die
Zurückhaltung des Bundesrats.

Auch wenn die wissenschaftli-
che Debatte über Marignano be-
endet ist und sich der Bund her-
aushält: Die Gedenkschlacht um
Marignano ist noch nicht fertig
ausgefochten.

Stefan von Bergen

SUPER-JUBILÄUMSJAHR

1315, 1415, 1515, 1815
Schon dieses Jahr konnte man
beim Dauergedenken an den
Ausbruch des Ersten Weltkriegs
vor 100 Jahren jubiläumsmüde
werden. Nächstes Jahr geht es
erst recht los. Gleich vier Gedenk-
feiern stehen 2015 an. Ein Frei-
lichtspiel, ein Historikerkongress
und ein Themenpfad erinnern in
den Kantonen Schwyz und Zug
an die Schlacht am Morgarten
1315, in der die Eidgenossen ei-
nen Angriff Habsburgs abwehr-
ten. Der Kanton Aargau begeht
mit Ausstellungen die Erobe-
rung des Aargaus 1415 durch die
Eidgenossen. Zur Erinnerung an
Marignano 1515 kommt noch
jene an den Bundesvertrag und
die Anerkennung der Neutrali-
tät 1815 am Wiener Kongress
hinzu. Darauf führen Genf, Neu-
enburg und das Wallis ihre Kan-
tonsgründung zurück, die sie
2015 feiern. svb

Unwürdige Gedenkstätte: Notdürftig überdachtes Beinhaus mit den Knochen der Gefallenen am Rand des früheren Schlachtfelds von Marignano, am Südrand Mailands. Keystone

Ferdinand Hodlers
Marignano: Wandbild vom
Rückzug der Eidgenossen im
Landesmuseum Zürich.

«Wir referenzieren
auf die Schlacht von
Marignano im Licht
der aktuellen Neu-
tralitätsdebatte.»

Martin Baltisser, SVP

AUSSCHAFFUNGEN Wie
weiter mit den SVP-Initiati-
ven? Heute fällt ein wichtiger
Vorentscheid für die Beratun-
gen im Ständerat. Alles deutet
darauf hin, dass die kleine
Kammer einen Sprengsatz für
das Wahljahr 2015 legt.

Vier Jahre sind verstrichen, seit
52 Prozent der Stimmenden die
SVP-Ausschaffungsinitiative an-
genommen haben. Seither strei-
ten Bundesrat, Mitte-Links und
SVP über die Umsetzung des
Volksbegehrens, dessen Kern-
botschaft war: Die Gerichte sol-
len Zugewanderte, die gegen das
Gesetz verstossen, rigoroser des
Landes verweisen.

Um dem Parlament Beine zu
machen, reichte die SVP im De-
zember 2012 eine «Durchset-
zungsinitiative» nach. Sie legt de-
tailliert fest, wann ein Landes-
verweis auszusprechen ist. Unter
diesem Druck lenkte der Natio-
nalrat im Frühling widerwillig
ein und sprach sich dafür aus, den

Wortlaut der Durchsetzungsini-
tiative ins Gesetz zu übernehmen
und damit die Ausschaffungsini-
tiative umzusetzen. Käme hinge-
gen die Durchsetzungsinitiative
zur Abstimmung, würde sie
höchstwahrscheinlich angenom-
men. Damit stünde künftig direkt
in der Verfassung, wann ein ver-
urteilter Delinquent ohne
Schweizer Pass seine Aufent-
haltsberechtigung verliert.

Ständerat will nicht
Genau dies wird voraussichtlich
trotzdem passieren. Darauf deu-
ten alle bisherigen Signale aus
dem Ständerat, der die Durchset-
zungsinitiative in der Septem-
bersession behandelt. Seine vor-
beratende staatspolitische Kom-
mission beschliesst heute ihre
Empfehlungen für das Plenum.
Nach einer ersten Sitzung im Ju-
ni gab sie bereits zu verstehen,
dass sie sich dem Druck der SVP
nicht beugen und eine neue Vari-
ante vorschlagen wird. Möglich
ist von einer Ungültigerklärung

bis zu einem eigenen Vorschlag
vieles.

Das Thema ist politischer
Sprengstoff. Kommt die Durch-
setzungsinitiative an die Urne,
hat die SVP ihren Wahlkampf-
schlager für 2015 auf sicher. Auf
ein Entgegenkommen von ihrer
Seite braucht deshalb niemand

zu hoffen. Zumal die Ausschaf-
fungspraxis bei Annahme der In-
itiative sehr langfristig für Ge-
sprächsstoff sorgen dürfte: Erste
Urteile würden umgehend nach
Strassburg weitergezogen. Das
wiederum liefert Anschauungs-
material für die Diskussion um
den Vorrang des Völkerrechts.

Riskiert der Ständerat eine Bruchlandung mit der Durchsetzungsinitiative?
Das Terrain ist von der SVP so
weiträumig abgesteckt, dass es
für ihre Gegner kein Entrinnen
mehr gibt.

Einigung unwahrscheinlich
«Wer den Volkswillen respektiert
und gleichzeitig problematische
Bestimmungen in der Verfassung
verhindern will, folgt dem Natio-
nalrat», erklärt CVP-Nationalrat
Gerhard Pfister. «Aber der Bun-
desrat, voraussichtlich der Stän-
derat und die meisten Richter
wollen sich lieber in der Öffent-
lichkeit als die moralisch Guten
profilieren, als realpolitische
Verantwortung zu überneh-
men». Das sei ein «klassischer
Fall von Gesinnungsethikern ver-
sus Verantwortungsethikern»,
wettert der Zuger.

Auch Kurt Fluri (FDP, SO),
Präsident der staatspolitischen
Kommission im Nationalrat,
rechnet nicht mehr mit einer Lö-
sung im Parlament. Weigere sich
der Ständerat, auf die national-
rätliche Linie einzuschwenken,

werde es bei der Einigungskonfe-
renz zwischen den Räten kaum
zu einem Kompromiss kommen
– und wenn doch, dann zu einem,
der der Initiative kaum den Wind
aus dem Segel nimmt.

Bleibt die Frage, was die Volks-
vertreter eigentlich daran hin-

dert, die Ausschaffungsinitiative
umzusetzen. Im Zentrum der Ar-
gumentation von Mitte-Links
steht der Einwand, sie schreibe
einen «Automatismus» fest. Dass
die SVP für einen ganzen Delikt-
katalog den Landesverweis «un-
abhängig von der Höhe der Stra-
fe» fordert, hebelt nach ihrer An-
sicht den Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit aus und verhindert
die Prüfung des Einzelfalls.

Was seit dem Abstimmungs-
kampf im Brustton der Überzeu-
gung wiederholt wird, ist aller-
dings alles andere als klar: Der
Berner Staatsrechtsprofessor
Markus Müller vertritt die Auf-
fassung, dass das Verhältnismäs-
sigkeitsprinzip durch die Initiati-
ven nicht ausgehebelt wird, son-
dern weiterhin eine Prüfung des
Einzelfalls zulässt. Verringert
werde zweifellos der Spielraum
der Gerichte, sagt er. Aber in Här-
tefällen sei immer eine Abwei-
chung von «Automatismen»
möglich, ausser die Verhältnis-
mässigkeit werde explizit ausge-
schlossen.

Beispiel «Raserartikel»
Dass rigorose Gesetzesbestim-
mungen ohne Konflikt mit der
Verhältnismässigkeit möglich
sind, bewies ausgerechnet das
Parlament selbst vor zwei Jah-
ren, als es zwecks harter Bestra-
fung von Schnellfahrern den so-
genannten «Raserartikel» be-
schloss. Dieser weist einen rigo-

rosen Automatismus auf (Ausga-
be vom 5.August), der ab gewis-
sen Tempoüberschreitungen «in
jedem Fall» eine mindestens
zwölfmonatige Gefängnisstrafe
vorschreibt. Trotzdem bleibt ei-
ne Einzelfallprüfung möglich.

Das selbe gilt für den Automa-
tismus bei Ausschaffungen. Für
Staatsrechtler Müller können
sich Gerichte generell auf das
verfassungsmässige Verhältnis-
mässigkeitsprinzip berufen. «Die
sauberste Lösung wäre meines
Erachtens aber , wenn das Parla-
ment die Ausschaffungsbestim-
mungen mit einem Paragrafen
für Härtefälle ergänzen würde»,
sagt Müller, «dann wäre ein für
allemal klar, dass es für Verhält-
nismässigkeitserwägungen nach
wie vor einen Platz gibt, wenn
auch einen kleinen».

Unterschiedliche Ellen?
Misst das Parlament also mit un-
terschiedlichen Ellen, wenn es
um «böse Raser» und «gute Aus-
länder» geht? «Wenn von Rot-

grünmitte gewünscht, ist ein Au-
tomatismus offensichtlich kein
Thema. Wenn die SVP das selbe
fordert, bricht fast die Welt zu-
sammen», sagt SVP-Nationalrat
Adrian Amstutz . Zwischen den
Regelungen bestehe «kein Unter-
schied oder kein wesentlicher»,
findet auch Gerhard Pfister.

Durchaus einen Unterschied
sieht hingegen Ständerätin Pas-
cale Bruderer (SP, AG), weil das
Strafgesetzbuch schon für das
selbe Delikt unterschiedliche

«Will die SVP das
selbe, bricht die
Welt zusammen»

Adrian Amstutz, SVP, BE

Schweregrade festlege. Der Lan-
desverweis sei zudem keine Stra-
fe im strafrechtlichen Sinn, son-
dern eine Folge der Bestrafung
für gewisse Delikte. Gerade weil
die SVP die Wegweisung «unab-

«Die Chancen für
eine Einigung sind
sehr gering»

Kurt Fluri, FDP,SO

hängig von der Strafhöhe» forde-
re, würden die allgemeinen Straf-
milderungsgründe nicht greifen.
Ähnlich beurteilt es Kurt Fluri:
Entscheidend sei nur das Delikt
für welches die Strafe ausgespro-
chen werde. Adrian Amstutz wie-
derum hält entgegen, dass die
Durchsetzungsinitiative die Ver-
hältnismässigkeit berücksichti-
ge, indem sie zwischen Delikten
unterscheide, die sofort oder erst
im Wiederholungsfall zur Weg-
weisung führen.

Gerade weil die Rechtswissen-
schaft keine exakte Disziplin ist,
ist in diesem ideologisch unter-
fütterten Schaukampf eigentlich
nur eines klar: Mit etwas kon-
struktivem Willen auf beiden Sei-
ten könnte das Tauziehen been-
det werden. Jener Mehrheit, die
damals Ja stimmte, dürfte es
nicht um Prinzipien gegangen
sein. Sondern um eine konse-
quentere Rechtspraxis gegen-
über Leuten, die ihr «Gastrecht»
missbrauchen.

Michael Hug
Der Ständerat will sich dem Druck der SVP nicht beugen. Blick in den
Ständeratssaal, in dem im September entschieden wird.. Keystone

POSTFINANCE Die Posttoch-
ter plant ein neues Schnäpp-
chenportal. Dazu will Post-
finance Daten von Zahlungen
nutzen.

Daten sind das Erdöl des 21. Jahr-
hunderts. Postfinance will nun
dieses Öl anzapfen: Die Posttoch-
ter baut derzeit ein Schnäpp-
chenportal auf, wie der «Tages-
Anzeiger» berichtet. Dabei will
Postfinance den Schatz an Daten
nutzen, den das Unternehmen
besitzt. Denn bei jeder Überwei-
sung oder Bezahlung hinterlässt
ein Postfinance-Kunde elektro-
nische Spuren. Folgendes Bei-
spiel ist denkbar: Bezahlt ein Ski-
fahrer seine Tageskarte mit der
Postfinance-Card, könnte ihn die
Posttochter künftig mit einem
Rabattangebot einer Skiregion
bedienen. Postfinance will solche
Angebote Schritt für Schritt ab
April 2015 auf dem Portal auf-
schalten. Dabei handelt es sich
um ein neues Fenster innerhalb
des E-Banking-Programms. Des-
sen Inhalt wird individuell auf
das jeweilige Kundenprofil zuge-
schnitten.

Die heiklen Punkte
Postfinance-Kunden, welche sich
dieser Tage ins E-Banking-Sys-
tem einloggen, werden gebeten,
den neuen Nutzungsbestimmun-
gen zuzustimmen. Darin ist er-
wähnt, dass die Einführung eines
solchen Schnäppchenportals ge-
plant ist. Wenn sie das System
weiter nutzen wollen, müssen sie
den neuen Bestimmungen zu-
stimmen.

Doch der eidgenössische Da-
tenschützer hat verlangt, dass
Postfinance die Kunden über alle
Schritte zur Einführung des Pro-
jekts informiert. Zudem muss
Postfinance den Kunden die
Möglichkeit geben, nicht am Pro-
gramm teilzunehmen. Die ent-
sprechende Kundeninformation
wird im Vorfeld der Aufschaltung
des neuen Portals erfolgen. Wie
genau dies geschehen wird, ist
noch nicht entschieden.

Weiter betont Postfinance,
dass die Unternehmen, welche
Angebote auf dem Schnäppchen-
portal feilbieten, keine Kunden-
daten von Postfinance erhalten.
Postfinance stehe immer als
Vermittlerin zwischen dem Kun-
den und den Anbietern von
Schnäppchen. sny

Ein neues
Portal für
Schnäppchen

SWISSCOM Der Telecom-
konzern hat im ersten Halbjahr
trotz mehr Umsatz etwas we-
niger verdient.

Die Swisscom hat in den ersten
sechs Monaten beim Reingewinn
1,6 Prozent auf 806 Millionen
Franken eingebüsst. Aufs Ergeb-
nis schlugen die höheren Ab-
schreiber als Folge der Investitio-
nen in die Infrastruktur, ein hö-
herer Finanzaufwand und höhe-
re Steuern. Der Betriebsgewinn
vor Abschreibungen und Amorti-
sationen (Ebitda) stieg dagegen
um 3,8 Prozent auf 2,182 Milliar-
den Franken. Der Umsatz wuchs
um 1,9 Prozent auf 5,7 Milliarden
Franken. Die Preiserosion im
Schweizer Kerngeschäft von 160
Millionen Franken (davon
60 Millionen Franken als Folge
von Roaming-Preissenkungen)
konnte die Swisscom durch ein
Kunden- und Mengenwachstum
von 212 Millionen Franken mehr
als kompensieren. sda

Abschreiber
belasten
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