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Der Traum vom
Inselstaat lebt
SVP-Nationalrätin Yvette
Estermann will die Zeit-
Umstellung abschaffen.

Eine Glosse
von Dennis Bühler,
Bundeshausredaktor

Schluss mit der Zeit-Umstellung!»
Die Forderung der Luzerner
SVP-Nationalrätin Yvette Ester-

mann ist klipp und klar. Obwohl die
Sommerzeit am 28.Mai 1978 in einer
Volksabstimmung von 83,8 Prozent
der Stimmbürger abgelehnt worden
sei, habe sich der Bundesrat Europa
angeschlossen und die Sommerzeit
1981 eingeführt, begründet Ester-
mann ihre Motion.Welch Volksver-
räter! Welch Euroturbos!

Vor gut vier Jahren erst lehnte der
Nationalrat einen deckungsgleichen
Vorstoss seines umtriebigen Mitglieds
klar ab. Trotzdem versucht es Ester-
mann erneut.Warum? «Weil die Un-
zufriedenheit in der Bevölkerung
über die Zeitumstellung von Jahr zu
Jahr wächst», behauptet Estermann.
Da Menschen in ganz Europa leiden,
schaut sie über den Tellerrand hin-
aus: Fein säuberlich listet sie auf,wel-
che Zeit für welches Land die richtige
wäre. In südlichen Ländern profitiere
man von langen Abenden,wenn man
ganzjährig bei der Sommerzeit bleibe.
Estermanns Beispiele: Mallorca und
Ibiza. Im Norden hingegen sei man es
sich gewöhnt, früher am Tag mit der
Arbeit zu beginnen. «Deshalb ist es
für diese Länder ratsam, die Winter-
zeit zu bevorzugen.» Ihre Beispiele:
«Russland – und Ägypten».Aha ...

Der Bundesrat zerzaust die Motion
in seiner gestern publizierten Ant-
wort. So warnt er vor «regelmässigen
Missverständnissen bei Terminen»
(nicht auszudenken, falls Merkel, Hol-
lande und Renzi bei der Neat-Eröff-
nung den Zug verpasst hätten!). Und
er mahnt, die Schweiz würde bei
einem Alleingang zur «Zeitinsel».
Womöglich ist dies Estermanns Ziel:
die Schweiz, ein Inselstaat – wie Ibiza!

Billag muss
zurückzahlen
Das Bundesamt für Kommunikation
(Bakom) muss die von der Billag mit
der Radio- und Fernsehempfangs-
gebühr erhobene Mehrwertsteuer
zurückzahlen.Dies hat das Bundesver-
waltungsgericht im Fall einer Privat-
person entschieden, welche dem Ge-
richt diese Grundsatzfrage stellte.

Das Gericht hält in seinem gestern
publizierten Urteil fest, dass kein
Rechtsgrund bestand, um die Mehr-
wertsteuer bei den Gebührenzahlern
zu erheben. Im vorliegenden Fall ver-
langte der Betroffene die Rückerstat-
tung der von ihm ab Ende Januar 2007
bezahlten Mehrwertsteuer. Es handelt
sich um einen Betrag von 45,35 Fran-
ken. Darauf sind fünf Prozent Zinsen
ab dem Verzugsdatum zu leisten.

Ungeklärt bleibt gemäss Sara Stal-
der, Geschäftsleiterin der Stiftung für
Konsumentenschutz (SKS), der Rück-
erstattungsanspruch für alle übrigen
Gebührenzahler. Der SKS lanciert des-
halb auf seiner Website einen Aufruf
an das Bakom, welchem sich alle
Gebührenzahler anschliessen können.

Das Bakom prüft derzeit den Ent-
scheid, wie die Medienstelle bekannt
gab.Ob es das Urteil ans Bundesgericht
weiterziehen wird, ist noch offen. (sda)

Urteil A-7678/2015 vom 25. Januar

Fatale Falschaussage von Bundesrätin Leuthard im Parlament

Ende 2007 hatte der Stände-
rat bereits mit 22:0 Stimmen
vorgespurt. Am 3. März 2008
war der Nationalrat am Zug.
Es ging um die Erhöhung des
Bürgschafts-Rahmenkre-
dits für die Hochseeschiff-
fahrt um 500Millionen auf
1,1 Milliarden. SVP-Nationalrat
Max Binder sagte als Kom-
missionssprecher: Mit der
Flotte habe seit «1948 res-
pektive 1959 noch kein einzi-
ger Franken Verlust hinge-
nommen werdenmüssen. Ein
tatsächliches Risiko ist also
verschwindend gering bei
einem auf der anderen Seite

sehr hohenMass an Versor-
gungssicherheit».
Wirtschaftsministerin Doris
Leuthard (CVP) sagte: «Diese
Vorlage zu unserer Schweizer
Hochseeschifffahrt ist ein
Routinegeschäft.» Und: «Seit
1948, als der Bundmit der
Schifffahrtsförderung be-
gonnen hat, haben wir noch
nie – noch nie! – einen Ver-
lust erlitten.»Unter diesem
Eindruck stimmte das Parla-
ment zu.
Rückblende ins Jahr 1957:
Der Nationalrat lag am
20. März in den Nachwehen
der Affäre um die vier Schiffe

starke Hochseeflotte der
Nautilus AG. Die Nautilus hat-
te ab 1950 Bundesdarlehen
von rund 24Millionen sowie
eine Bundesbürgschaft über
fünf Millionen erhalten. Die
Gesellschaft geriet in Schief-

lage, und der Bundmusste
einspringen. Genau wie heute.
Bundespräsident und Finanz-
minister Hans Streuli (FDP)
rechnete im Nationalrat vor:
«Die Abrechnung ergab, ein-
schliesslich des Unterneh-
mensverlustes für 1954 von
über zwei Millionen Franken,
einen Sanierungsverlust des
Bundes von 19,2 Millionen
Franken.» Immerhin handelte
der Bundmit dem Käufer der
Nautilus-Flotte aus, dass die-
ser in den folgenden Jahren
zwölf Millionen zurückzahlen
sollte. Streuli hoffte: «Der Ver-
lust des Bundes könnte damit

schliesslich auf etwa sieben
Millionen Franken beschränkt
werden.» Das wären heute
etwa 29Millionen.
Nur zwei Parlamentarier
stimmten 2008 gegen den
Kredit.Walter Müller und
Georges Theiler (beide FDP).
Theiler erinnert sich: «Man
sagte, der Bund habe nie mit
der Flotte verloren. Dabei war
klar: Jede Bürgschaft ist ein
echtes Risiko.» Er sieht sich
bestätigt: «Ich hatte wohl die
richtige Nase.» Und für ihn als
Liberaler sei klar gewesen:
«Der Transport zur See ist
keine Staatsaufgabe.» (hay)

19,2
Millionen Franken betrug
der Sanierungsverlust zu-
lasten des Bundes im
Jahr 1954.

von Henry Habegger

D er Festakt ging am 7. Ju-
ni 2000 über die Bühne
oder besser über die Ha-
fenstrasse. In Rotterdam
wurde das neuste Mit-

glied der Schweizer Hochseeflotte fei-
erlich getauft. Der Name, den der
Mehrzweckfrachter erhielt: «MV Sabi-
na». Auf der spezialisierten Website
swiss-ships.ch ist noch heute zu lesen:
«Am selben Tag fand die Schiffstaufe
durch Frau Sabina Eichmann statt.»

Pikant daran: Sabina Eichmann ist
die Tochter von Michael Eichmann.
Und Eichmann war damals der starke
Mann im Bundesamt für wirtschaftli-
che Landesversorgung (BWL) in Bern,
über den die Bürgschaften der Eidge-
nossenschaft für Hochseeschiffe lie-
fen. Auch die Bürgschaft für die
«Sabina».

Vom Bund zur Reederei
Der Taufakt aus dem Jahr 2000 wirkt
bis heute nach. Die «Sabina» ist einer
jener acht Frachter, die den Bund nun
viel Geld kosten. Bis zu 200 Millionen
Franken, so ein von der «Südost-
schweiz» kürzlich enthülltes Geheim-
papier des zuständigen Wirtschafts-
ministers Johann Schneider-Ammann,

muss die Eidgenossenschaft aufwer-
fen. Denn der Eigentümer der «Sabi-
na» und elf weiterer Schiffe der sub-
ventionierten Flotte ist in Schieflage.
Nun muss der Bund die Bürgschaften,
die er stellte, einlösen.

Aber es wird noch abenteuerlicher.
Michael Eichmann wurde Anfang
2012 beim Bund pensioniert. Heute
arbeitet er aber just für die Reederei,
die in Schieflage ist und zu der die
«Sabina» gehört. Eichmann wirkt un-
ter anderem als Pressesprecher des
Unternehmens. Er ist auch Verwal-
tungsratspräsident der Aktiengesell-
schaft, der SCL Anita AG, der das
gleichnamige Schiff gehört. Auch die
«Anita» ist einer der Frachter, die den
Bund nun viel Geld kosten dürften.

Bundesanwaltschaft bleibt still
Ging alles mit rechten Dingen zu? Re-
cherchen der «Südostschweiz» zeigen:
Die Eidgenössische Finanzkontrolle
(EFK) bezweifelt dies.EFK-Direktor Mi-
chel Huissoud persönlich hat am 6.Ju-
ni 2016 eine Strafanzeige direkt bei
Bundesanwalt Michael Lauber einge-
reicht, wie die Bundesanwaltschaft
(BA) auf Anfrage bestätigt. Die BA hat
im letzten Oktober jedoch Nichtan-
handnahme verfügt. In der Verfügung
der BA, die der «Südostschweiz» ano-

nymisiert vorliegt,werden als Gründe
etwa genannt: Einerseits seien Tatbe-
stände verjährt, andererseits habe die
EFK trotz wiederholter Nachfrage kei-
ne «weiteren notwendigen, sachdien-
lichen Unterlagen» eingereicht.

Aus der Verfügung geht aber auch
hervor, welche Straftaten die EFK ver-
mutete: Organe einer Schiffsgesell-
schaft hätten «im Zusammenhang
mit der Verlängerung einer Bürg-
schaft deliktische Handlungen began-

Seltsame Seilschaften
um die «Sabina»
Im Zusammenhang mit dem Millionenloch bei der Schweizer Hochseeflotte
hatte die Eidgenössische Finanzkontrolle 2016 Strafanzeige bei der
Bundesanwaltschaft eingereicht, diese aber nahm den Ball nicht auf.

Wie die Tochter, so das Schiff: Ein im Jahr 2000 erbauter Kombifrachter der Schweizer Hochseeflotte wurde nach der Tochter des für
die Bürgschaften zuständigen Bundesangestellten benannt. Bild pd

gen».Die EFK vermutete,dass «falsche
Angaben zum Kaufpreis» eines Schif-
fes gemacht wurden, was «Leistungs-
betrug» bedeuten würde.Zudem zeig-
te die EFK einen BWL-Mitarbeiter we-
gen ungetreuer Amtsführung an, «in
Zusammenhang mit der Bewilligung
von Stundungen der Amortisationen
verbürgter Schiffe zugunsten einer Fi-
nanzierung nicht verbürgter Schiffe»,
steht in der BA-Verfügung.

EFK-Direktor Huissoud will sich
derzeit nicht zum Fall äussern. Aber
bald wird es mehr Klarheit geben: Im
Auftrag von Wirtschaftsminister Jo-
hann Schneider-Ammann hat die EFK
letztes Jahr eine Administrativunter-
suchung zum BWL durchgeführt. Die
dürfte nächstens publiziert werden.
Die EFK hatte den Auftrag, auch mög-
liche Straftatbestände auszuleuchten.

Eichmann: «Alles immer korrekt»
Es ist unklar,ob die EFKmit dem BWL-
Mitarbeiter Michael Eichmann meint.
Er selbst hält das für wahrscheinlich,
wie er auf Anfrage sagt, zumal die Fäl-
le über seinen Tisch liefen. Aber der
Ex-BWL-Mann betont mit Nachdruck
seine Unschuld. Er habe sich in seiner
ganzen über 30-jährigen Amtszeit
beim Bund nie irgendwelche Vorteile
zukommen lassen, sagt er zur «Süd-
ostschweiz».«Beim BWL lief inmeiner
Zeit nie etwas unter dem Tisch. Ich
kann nicht nur für mich reden, son-
dern fürs ganze Amt. Ob nicht der
eine oder andere Fehler begangen
wurde, ist eine andere Frage.»

Das mit der «Sabina» lief laut Eich-
mann so: Der Eigner der Flotte habe
nach einem Frauennamen für das
neue Schiff gesucht. «Er fragte mich:
Haben Sie eine Tochter? Ich sagte: Ja,
sie heisst Sabina.» Er, Eichmann,habe
danach seinen Vorgesetzten, den da-
maligen Delegierten für wirtschaftli-
che Landesversorgung, Andreas Bell-
wald, um sein Einverständnis für die
Namensgebung gefragt. Dieser habe
eingewilligt unter der Bedingung,dass
er am Festakt eine Ansprache zum
Thema Landesversorgung halte. Das
habe er getan, so Eichmann. Als dann
Gerüchte aufkamen, habe er eine
Untersuchung gegen sich selbst ver-
langt, sagt Eichmann. Und diese habe
ihn entlastet.Dass die Sache jetzt aber
dumm aussehe, räumt er ein. «Heute
würde ich es nicht mehr machen»,
sagt der Jurist, der auch als militäri-
scher Untersuchungsrichter aktiv war.

«Vorgaben der Politik umgesetzt»
Dass er nun für die Gruppe arbeite,
die in Schieflage ist, sei ebenfalls ein-
fach zu erklären,so Eichmann: Der In-
haber habe ihn kurz vor seinem Aus-
tritt 2012 beim Bund gefragt,ob er der
Firma mit seinem Fachwissen in der
Krise helfen könne.

Eichmann ist der Ansicht, man su-
che jetzt einen Sündenbock. Dabei
hätten er und das BWL nur die Vorga-
ben der Politik umgesetzt.Die Finanz-
kontrolle habe ihn nie befragt, auch
sonst keine Behörde, sagt Eichmann.
«Ich hätte alles erklären können, da
bin ich mir sicher.»

«Heute würde ich
den Namen meiner
Tochter nicht mehr
für ein Schiff
hergeben.»
Michael Eichmann
Pensionierter Mitarbeiter im
Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung


