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Besserer Schutz vor 
häuslicher Gewalt
Bern – Opfer häuslicher Gewalt 
sollen vor der definitiven Einstel-
lung eines Strafverfahrens zwin-
gend nochmals angehört werden 
müssen. Nach dem Ständerat hat 
gestern auch der Nationalrat 
 einen entsprechenden Vorstoss 
gutgeheissen. 

Räte wollen Klarheit 
über fehlbare Banker
Bern – Der Ständerat fordert Trans-
parenz: Er will wissen, ob und wie 
fehlbare Banker, die gegen auslän-
disches Steuer- oder Wirtschafts-
recht verstossen und damit dem Ruf 
der Schweiz geschadet haben, im 
Inland strafrechtlich belangt 
werden können. Der Bundes-
rat muss nun gegen seinen 
Willen dazu einen Bericht 
erstellen. Eveline Wid-
mer-Schlumpf zeigte 
Verständnis, warnte 
aber vor den Schwie-
rigkeiten.

Dreizehnter 
auch für 
Transpörtler
Bern – Einigung in der Trans-
portbranche: In der Landesverein-
barung wurde der 13. Monatslohn 
ab dem dritten Jahr Betriebszuge-
hörigkeit verankert. Zudem wurde 
eine mögliche regionale Festle-
gung von Mindest- und Richtlöh-
nen vereinbart. Das teilten die bei-
den Vertragspartner, der Schwei-
zerische Nutzfahrzeugverband  
Astag und die Berufsfahrervereini-
gung Les Routiers Suisses mit. Die 
Anpassungen gelten ab 2014.

Verkaufsrekord für 
neue iPhones
Cupertino (USA) – Die neuen 
iPhone-Modelle haben Apple 
 einen Verkaufsrekord beschert. 
Mehr als neun Millionen Exempla-
re hat das Unternehmen laut eige-
nen Angaben am Wochenende 
verkauft. Seit Freitag gibt es die 
Modelle 5s und 5c in neun Ländern 
zu kaufen.
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168
Millionen Kinder

Mehr als jeder Zehnte aller Fünf- 
bis 17-Jährigen weltweit darf nicht 
lernen oder spielen, sondern muss 
arbeiten, sagte die Internationale 

Arbeitsorganisation gestern.

Seit gestern läuft im 
Prozess gegen den 
Unternehmer Rolf Erb 
die zweite Runde.

Milliarden-Pleitier Rolf Erb 

Jetzt gibt er 
dem Irak-Krieg 
die Schuld!

V om Schloss in den 
Knast: Dieses Urteil 
droht Milliarden-Plei-

tier Rolf Erb (62) im Lauf dieser 
Woche. Zehn Jahre Freiheits-
strafe fordert die Staatsanwäl-
tin im Berufungsprozess für den 
ehemaligen Chef der Erb-Grup-
pe. Doch Erb streitet alle Vor-
würfe – gewerblichen Betrug, 
Urkundenfälschung, Gläubi-
gerschädigung – ab. 

Stattdessen hat er eine 
überraschende Erklärung 
für den Kollaps des Unter-
nehmens im Jahr 2003 pa-
rat: Schuld sei der Irak-
Krieg gewesen. «Der liess 
den Autoverkauf zu-
sammenbrechen», 
sagte Erb gestern vor 
dem Zürcher Ober-
gericht. Auch der Tod 
seines Vaters Hugo sowie der  
eines langjährigen Revisors hät-
ten zur Pleite beigetragen. Das 
Unternehmen sei in einen Stru-
del geraten. Vorher seien immer 
genügend flüssige Mittel vor-
handen gewesen. 

Rolf Erb war der letzte Kon-
zernchef der Erb-Gruppe, eines 
verschachtelten Konglomerats, 
das nicht nur Autos importierte. 
Im März 2012 hatte ihn das Be-
zirksgericht in Winterthur ZH zu 
acht Jahren Gefängnis verur-
teilt. Erb ging in Berufung. Nun 
liegt der Fall beim Zürcher 
Obergericht. Erb soll von 1998 
bis 2003 Bilanzen gefälscht ha-

Der Irak-Krieg liess 
den Autoverkauf 
zusammenbrechen.»

Die Dummschwä zer

ben, um Kredite zu bekommen. 
Dazu sagte Erb, dass er viel-
leicht die eine oder andere  
Besprechungsnotiz in Bilanzen 
gemacht, aber keine Abschlüsse 
geschönt habe.

Noch immer wohnt der Plei-
tier im thurgauischen Schloss 
Eugensberg, das er vor dem Fir-
menkonkurs mit Vermögens-
werten von über 30 Millionen 
Franken seinen Zwillingen (da-
mals 10 Monate alt) und seiner 
Lebensgefährtin vermacht hat. 
Das Bezirksgericht Winterthur 
hatte 2012 entschieden, dass 
dieses Vermögen Teil der Kon-
kursmasse sei. Jenni Thier

Ex-Konzernchef 
und Pleitier 

Rolf Erb 
streitet alle 

Vorwürfe ab. 

im Berufungsprozess

Oskar Freysinger ist nicht der Einzige, der eine Abstimmung vergeigte
n

Washington – Gestern wurden die zwölf Toten der Schiesse-

rei auf einem Marinestützpunkt in Washington beerdigt.  

US-Präsident Barack Obama (52) und Gattin Michelle (49) trau-

erten mit den Angehörigen. Dabei appellierte der Präsident ein-

mal mehr an seine Landsleute: «Wir brauchen einen Wandel! 

Keine andere Nation muss diese Form der Gewalt ertra-

gen», sagte Obama. «Bei uns ist die Mordrate dreimal höher als 

in anderen Industrieländern», sagte der sichtlich erschütterte 

Präsident. «Wir tun einfach nicht genug, damit Waffen 

nicht in die Hände von Kriminellen gelangen.» Obama wird 

auch nach diesem erneuten Amoklauf kein Gehör finden. Er hat 

kaum Aussicht auf Erfolg, das US-Waffengesetz zu ändern.

Wandel beim Waffenrecht
Obama fordert

Swissness pur

US-Präsident Barack
Obama tröstet eine
Frau, die beim Amoklauf
einen Angehörigen
verloren hat.

Michelle Obama 
umarmt an der

Trauerfeier eine
junge Frau. 

seinem Fauxpas nicht alleine – 
die Palette der Ausreden ist breit!
u Kaffeepause statt abstim-
men! In der Sommersession for-
derte die Ständerätin Karin Kel-
ler-Sutter (FDP/SG) ein Rechts-
hilfeabkommen mit Nigeria. Im 
Nationalrat hätten die Bürgerli-
chen den Vorstoss locker abseg-
nen können – wenn nicht mehre-
re Parlamentarier während der 
Abstimmung gemütlich Kaffee 
getrunken hätten! Mit zwei 
Stimmen Abstand wurde das 
Vorhaben beerdigt. «Nigeriani-
sche Dealer können nicht stren-
ger verfolgt werden, weil die SVP 
und die FDP beim Kafi waren, 
statt abzustimmen», twitterte 
FDP-Nationalrat An drea Caro-
ni (AR) im Anschluss ent-

nervt. Doch nicht nur die Bür-
gerlichen schwänzen.
u Zugverspätung! 2004 stellte 
sich Hans Wiprächtiger (SP/LU) 
zur Wahl zum Vizepräsidenten 
des Bundesgerichts. Die SP-Frak-
tion portierte ihn. Der Coup 
scheiterte, weil zehn SP-Parla-
mentarier zu spät zur Wahl er-
schienen. Seine Aussichten aufs 
Bundesgerichtspräsidium konn-
te er begraben.
u Freund getroffen! 2001 wollte 
die SP die flexible Altersrente 
mit 800 Millionen Franken abfe-
dern. Die Bürgerlichen mit gera-

de einmal der Hälfte. Die Sozial-
demokraten scheiterten erst am  
Stichentscheid des Natio nal-
ratspräsidenten. Aus Sicht der 
SP besonders ärgerlich: Ihr da-
maliger Nationalrat und Preis-
überwacher Werner Marti (GL) 
sass nicht an seinem Platz – son-
dern mit einem alten Kollegen 

zusammen!

Schweizerischer kann
es im Bundeshaus nicht 
mehr zu und her gehen.

Der gestrige Tag der 
Tracht sorgte für 

Swissness pur. Rund 
20 Parlamentarier
beteiligten sich an 

der Aktion. Die 
Damen und Herren

Ständeräte hielten sich
vornehm zurück. «Nein, 

es ist nicht Halloween-
Party», twitterte die 

Grüne Aline Trede (BE) 
augenzwinkernd. 

Ein Küsschen unter 
FDP-Freunden: 
Isabelle Moret (VD), 
Albert Vitali (LU).

Zeit für Lektüre 
und einen 

Schwatz: SVP-
Nationalräte 

Peter Keller 
(NW), Jean-

François Rime 
(FR), Max 

Binder (ZH, v. l.).

im Bundeshaus
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Werner Marti
Er traf einen Freund – im Nationalrat 

ging es um 400 Millionen Franken.


