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Eine halbe Milliarde 
Franken gewaschen?
Bellinzona – Es ist so weit: Am 
Montag startet in Bellinzona ein 
Prozess der Superlative. Es geht 
um Verdacht auf Geldwäscherei. 
Angeklagt sind sechs Personen 
(fünf Tschechen, ein Belgier), die 
sich mit illegalen Methoden einen 
tschechischen Kohlekonzern an
geeignet haben sollen. Die unter
schlagenen Vermögenswerte sol
len dann via Schweiz gewaschen 
worden sein. Insgesamt wurde 
über eine halbe Milliarde Franken 
beschlagnahmt. Der Prozess wird 
mehrere Wochen dauern.

Viel Lob im Islam- 
Bericht des Bundesrats
Bern – Fast nur lobende Worte für 
den Islam und die Muslime in der 
Schweiz: Gemäss Bundesrat gebe 
es zwar Hassprediger oder poli
tisch negativ auffallende Islamis
ten. Das seien aber Randphäno
mene. Insgesamt würden dies  
und allfällige Probleme an Schu
len überschätzt. Es gebe keinen 
Anlass, die 350 000 bis 400 000 
Muslime speziell zu fördern.

FDP droht Verlust von 
zwei Regierungssitzen
Neuenburg – Am Sonntag findet 
in Neuenburg die Stichwahl um 
Regierungssitze statt. Der Urnen
gang wird für die FDP zur Zitter
partie. Läuft es ganz schlecht, 
droht der Verlust von zwei Sitzen. 
Die SP könnte dagegen drei Sitze 
und damit die Mehrheit erringen. 
Die SVP steht mit Yvan Perrin (47) 
vor dem erstmaligen Einzug in die 
Exekutive.

So will Slowenien aus 
der Schuldenkrise
Ljubljana – Sloweniens Regie
rung hat ein Reformprogramm 
vorgestellt, mit dem der Eurostaat 
die Schuldenkrise bekämpfen will. 
Insgesamt sollen 15 Staatsunter
nehmen – darunter die zweit
grösste Bank des Landes, der 
grösste Telekomkonzern und die 
staatliche Fluggesellschaft – ver
kauft werden. Ministerpräsidentin 
Alenka Bratusek kündigte eine Er
höhung der Mehrwertsteuer von 
20 auf 22 Prozent an. 

Dougan räumt  
Ungleichgewicht ein
Zürich – CSChef Brady Dougan 
räumt im «Wall Street Journal» ein, 
dass die Aktionäre in den letzten 
Jahren weniger von der Wertschöp
fung der Bank profitiert haben als 
die Angestellten mit ihren Salären. 
Das soll sich ändern. Mit dem 
 neuen Geschäftsmodell können 
 sowohl die Aktionäre entschädigt 
als auch die Angestellten konkur
renzfähig entlöhnt werden.

D em gängigen Bild eines 
Häftlings entspricht 
Norbert Guillod (73) 

nicht. Und doch weiss er genau, 
wie es sich hinter Gittern an
fühlt. Fast fünfzig Tage hat der 
Architekt im Gefängnis La Croi
sée in Orbe VD verbracht – frei
willig. Er bereut es nicht. 

«Ich würde jederzeit wieder 
ins Gefängnis gehen», sagt der 
fünffache Familienvater aus 
Pully. «Ich habe jeden Tag ge
nossen. Ich hatte eine Zelle mit 
Blick auf den Jura. Traumhaft!»

Guillod ist einer der vielen 
Schweizer, die lieber in den 
Knast gehen, als eine Busse zu 

zahlen. Im letzten Jahr waren es 
3200 Personen. 1000 mehr als 
noch im Jahr 2008. Ein Trend, 
der vor allem den Steuerzahler 
teuer zu stehen kommt (s. Box).

Weil er seiner Unterhalts
pflicht nicht nachkam, musste 
Guillod 2009 erstmals ins Ge
fängnis, 45 Tage lang. «Ich 
konnte eine Zeit lang die Ali
mente für meine Tochter nicht 
zahlen. Ich hatte die 800 Fran
ken pro Monat nicht», gesteht 
er. 

Schon nach wenigen Tagen 
bekommt Guillod eine Einzel
zelle. «Ich habe mich richtig 
wohlgefühlt. Ich habe noch nie 

so konzentriert 
arbeiten können. 
Im Gefängnis ist  
es wie im Hotel», 
sagt er. 

Es habe ihm an 
nichts gefehlt. 
«Ich hatte einen 
Fernseher mit  
20 Sendern, einen 
Kühlschrank, eine 
eigene Toilette 
und einen Wasser
kocher für den  
Kaffee. Wenn ich 
Schreibpapier 

brauchte, haben es mir die Auf
seher sofort gebracht.» Guillod 
schwärmt von den Wachen: 
«Das sind keine finsteren, mus
kelbepackte Monster. Sondern 
feinfühlige Menschen, die gut 
mit den Verbrechern aus aller 
Welt umgehen können.»

Das Essen hinter Gittern sei 
sehr fein gewesen. «Es standen 
viele regionale Spezialitäten auf 
dem Menüplan. Nur bei den 
Fischspeisen gab es noch Ver
besserungspotenzial», sagt er. 
«Und ab und zu ein Glas Rot
wein am Abend wäre schon 
schön gewesen.»

Für Guillod ist klar: Schwei
zer Gefängnisse sind zu luxu
riös. «Das schreckt einen Krimi
nellen nicht ab. Zudem lernt er 
im Knast neue Gauner kennen», 
sagt der Architekt. «Ich habe 
mehrmals erlebt, wie ein neuer 
Coup geplant wurde.»

Nach seinem ersten Aufent
halt im Gefängnis verbringt 
Guillod noch weitere vier Tage 
hinter den schwedischen Gardi
nen von La Croisée. Wegen di
verser kleinerer Verkehrsbus
sen, die er nicht bezahlen wollte. 
«Ich habe mich darauf gefreut!», 
sagt er und gerät gleich wieder 
ins Schwärmen: «All die Erfah
rungen mit den Häftlingen 
möchte ich nicht missen. Die 
meisten sind richtig gute Kerle.»
 Patrik Berger

An seiner Einzelzelle mit Blick auf den Jura 
fand Architekt Guillod Gefallen. Das Essen 
war fein und er konnte ungestört arbeiten.

CVP-Nationalrat Ruedi Lustenberger fordert mehr Ausbildungsplätze
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Steuerzahler die Dummen 
Bern – Wer eine Busse nicht bezahlen kann, 
muss die Strafe im Gefängnis absitzen. Was für 
arme Leute gedacht ist, wird immer öfter von 
Normalverdienern genutzt. 2012 sassen 3200 
Personen ihre Bussen im Knast ab. 1000 mehr 
als vier Jahre zuvor. Das belastet die Steuer-
zahler: Ein Tag im Gefängnis von La Croi-
sée beispielsweise kostet 168.90 Franken. 
Auch überfüllen Knastis, die keine sein sollten, 
die Anstalten. Gegen den Platzmangel in Ge-
fängnissen plant der Bund eine Revision des 
Strafgesetzes. Elektronische Fussfesseln für 
Bussenumwandler sollen Abhilfe schaffen.

S eit 2006 wird über der 
Idee gebrütet. Nun wer
den Nägel mit Köpfen 

gemacht. Am 20. Juni wollen 
die kantonalen Volkswirt
schaftsdirektoren über die 
künftigen Standorte von In
novationsparks entscheiden. 
Dabei geht es um viel, denn 

vom besseren Austausch zwi
schen Forschung und Wirt
schaft hängen nicht nur neue 
Arbeitsplätze ab. Es geht letzt
lich auch um Prestige und An
sehen der einzelnen Kantone. 

Sicher ist: Die beiden 
Hauptparks, sogenannte Hub
Standorte, werden in der Nähe 

der Eidgenössischen Techni
schen Hochschulen entstehen, 
also in Zürich (Dübendorf) 
und Lausanne. Daneben sollen 
weitere Parks aufgebaut wer
den. Wie viele es sind und wo 
sie zu stehen kommen, wird 
erst noch entschieden.

Entsprechend bringen sich 
die Regionen schon in Posi
tion. «Nach dem Grundsatz
entscheid werden die Netz
werkstandorte ausgeschrie
ben», sagt Christoph Nieder

berger, Generalsekretär der 
Volkswirtschaftsdirektoren
Konferenz. Allerdings muss 
auch dieses Grundkonzept erst 
noch genehmigt werden. Gute 
Chancen können sich Regio
nen wie Biel BE, Basel, Neuen
burg und St. Gallen ausrech
nen. Mitmischen soll nun aber 
auch die Zentralschweiz, for
dern die SVPNationalräte 
 Felix Müri (LU) und Peter Kel
ler (NW) in einem Positions
papier.  Jürg Auf der Maur

Es geht um Jobs, Wirtschaftskraft und 
Prestige. In einem Monat ist klar, wer  
einen Innovationspark bekommen soll.

Kantone streiten sich um die 
künftigen Innovationsparks 

49 Tage verbrachte der Architekt 
im Gefängnis La Croisée.

Wieder zu Hause: 
Norbert Guillod fand es
im Knast «traumhaft».Ausgerechnet die 

Spitäler wollen 
keine Stifte

angebot an Ausbildungsplätzen 
auszugehen». Und: «Wir erach
ten es als verfehlt, das Beschaf
fungsrecht  
als Vehikel 
für ein so
zialpoliti

sches Anliegen zu missbrau
chen.»

Nationalrätin Bea Heim (67, 
SP), Mitglied der Gesundheits
kommission, sagt: «In der Pfle
ge fehlen 3000 Fachkräfte. Wir 
haben einen akuten Mangel. Da 
ist die ablehnende Haltung von 
H+ schlicht unverständlich.» 
Klar sei: «Wir müssen in die Aus
bildung der Jungen hier in der 
Schweiz investieren, statt im 
Ausland zu rekrutieren. Solches 
Sparen auf Kosten unserer jun
gen Generation ist nicht fair und 
heizt die Zuwanderung zusätz
lich an.»

Auch Ruedi Lustenberger 
staunt: «Dass ausgerechnet die 
Spitäler, die zum grossen Teil 
ein gutes Beispiel für Nach
wuchsförderung geben, hier 

nicht mitziehen wollen, ist 
für mich nicht nach

vollziehbar.» Trotzdem 
hofft er jetzt: «Was 

lange währt, wird 
vielleicht endlich 
gut.»

Vertraulicher Bericht zeigt

 «Dass ausgerechnet Spitäler 
nicht mitziehen, ist für mich 

nicht nachvollziehbar.»
Ruedi Lustenberger, Vizepräsident Nationalrat

Zürich – Das Börsenjahr 2013 ist 
bisher eine einzige Erfolgsgeschich
te. Der SMI, Index der 20 grössten 
Schweizer Unternehmen, schloss 
am letzten Handelstag auf dem 
höchsten Stand seit fünf Jahren. 
Hintergrund dieses Höhenflugs ist 
die Niedrigzinspolitik der National
banken. Institutionelle Anleger  
wie Pensionskassen erhalten auf 
Staatsanleihen nur noch mickrige 
Zinsen, weshalb sie ihr Geld ver
mehrt in Aktien investieren müssen. 

Dies erklärt den Börsenboom, 
der im Widerspruch zu den mäs
sigen Konjunkturzahlen in Eu
ropa und den USA steht. Bishe
rige Siegerin: Coltene. Die Aktie des 
Herstellers von zahnmedizinischem 
Verbrauchsmaterial legte seit dem 
1. Januar um 60,98 Prozent an Wert 
zu. Freuen kann sich auch Peter 
Spuhler: Der Unternehmer gehört 
zu den grössten Aktionären des  
Autozulieferers Autoneum. Seine 
Papiere legten fast 47 Prozent zu.

Rang Firma Kursgewinn 

 seit 1. Januar 2013

 1. Coltene 60,98%

 2. Cosmo Pharmaceuticals 52,58%

 3. Autoneum 46,90%

 4. EFG International 44,94%

 5. Lonza 44,55%

 6. Temenos 44,38%

 7. Cytos Biotechnology 41,70%

 8. Ascom 40,52%

 9. Nobel Biocare 39,82%

 10. Kardex 39,34%

 11. Precious Woods 38,71%

 12. GAM Holding 38,06%

 13. Komax 38,03%

 14. Liechtensteinische Landesbank 37,87%

 15. Actelion 37,15%

 16. Schlatter 33,57%

 17. Inficon Holding 32,82%

 18. U-Blox 32,69%

 19. Basilea Pharmaceutica 30,61%

 20. Comet Holding 30,23%
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