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Geldflüsse an die Schlepper
trockenlegen

Hochuli

Ohne Ecken
und Kanten

Oliver Zihlmann fordert, dass man gegen Kriminelle, die ihr Geld mit dem Elend der Flüchtlinge
verdienen, gleich wie gegen Terroristen vorgeht
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Politiker und Politikerinnen sind
gescheite Homines sapientes,
das kann ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, aus eigener Erfahrung sagen. Und schlaue dazu.
Nie würde ihnen passieren, was
den Swarovski-Verkäuferinnen
widerfahren ist.

Viele Beobachter aus der Schweiz
haben noch immer eine zu naive
Vorstellung vom Geschäft der
Menschenschmuggler. Unter
einem Schlepper stellen sie sich jemanden vor, der einen Cousin im
Kofferraum versteckt und ihn über
die Grenze fährt.
Diese Form der Schlepperei gibt
es zweifellos auch. Doch dank der
Antimafia-Brigade in Palermo wissen wir inzwischen, dass hier hochorganisierte Banden am Werk sind,
die Millionen mit der Not der
Migranten verdienen.
In abgehörten Telefongesprächen diskutieren die Schlepper kalt
darüber, ob man die Flüchtlinge
nun schlagen sollte oder nicht. Ob
man sie auch dann auf die gefährlichen Schlauchboote presst, wenn
sie nicht mehr wollen, weil sie Angst
haben zu ertrinken. Man muss sich
vor Augen halten, dass ein Teil
dieser Flüchtlinge minderjährig ist,
viele von ihnen unbegleitet.
Der Übergang von der Beihilfe
zur illegalen Einwanderung hin
zum schwerkriminellen Menschenhandel ist bei diesen Verbrechen fliessend. Die Italiener haben

Fälle in den Akten, in denen die
Schlepper nicht einfach einen
horrenden Preis für ein Busticket
verlangten, sondern die Menschen
gefangen hielten und sie folterten,
bis ihre Verwandten, die das am
Telefon mit anhören mussten,
Lösegelder schickten.
Die Ermittlungen aus Italien
zeigen klar: Die Länder Europas
müssen alles daransetzen, die
Geldflüsse an die Schlepper zu
kappen und ihre Netze damit zu
zerschlagen. Und es gäbe auch
einen Weg.
Inzwischen wissen die Ermittler, dass sich die organisierten Banden über Hunderte, wenn nicht
Tausende Kleinzahlungen finanzieren, welche die Verwandten der
Flüchtlinge aus dem Ausland schicken – auch aus der Schweiz. In
den untersuchten Fällen missbrauchten sie dafür die Dienste von
Western Union und Moneygram.
Das Geld stammte nicht aus einem
Verbrechen, und die Beträge waren gering. Damit umgingen die
Schlepper jede Aufsicht, ja die Zahlungen fielen nicht einmal unter
das Geldwäschereigesetz.

«Es ist vermutlich
der einzige Weg,
die Finanzierung
der Banden
wirklich effizient
zu bekämpfen»

Oliver Zihlmann,
Leiter Recherchedesk

Es gibt allerdings einen Bereich, in
dem die Überwachung der Geldflüsse nahezu total ist: bei der
Finanzierung von Terrorismus. Die
Aufsicht muss bereits einschreiten,
wenn nur ein Verdacht besteht, dass
mit einem Geldtransfer Terroristen
finanziert werden – egal, wie klein
die Beträge sind und woher sie
kommen. Angesichts des Massensterbens im Mittelmeer und den
Verbrechen, die Schlepper in den
letzten Jahren verübten, sollten die
Gesetzgeber in Europa nun ein
Zeichen setzen und die Geldflüsse
an die Schlepper künftig gleich verfolgen wie jene an die Terroristen.
Es ist vermutlich der einzige Weg,
die Finanzierung der Banden wirklich effizient zu bekämpfen.
Zweifellos würde das zu Härtefällen führen. Es würde viel schwieriger, Gelder oder Löhne nach
Afrika zu überweisen. Aber wir
können es uns nicht leisten, nur
wegen ein paar Zahlungshindernissen die Hände in den Schoss zu
legen, während die Schlepper von
den Schwächsten Millionen abpressen und Tausende von ihnen in den
Tod schicken.
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Des Schweizers liebste Todsünde
Meldungen aus dem Bundesamt für Kultur
gesellschaftlichen Lager beheizt: Wahlweise
interessieren normalerweise nur die wenigswirkt der Neid auf Managergehälter, der Neid
ten. Anders war es am letzten Donnerstag.
auf Gratisanwälte für Flüchtlinge, der Neid auf
Die Sängerin Sophie Hunger hat den SchweiBauernprivilegien, der Neid auf städtische
zer Musikpreis erhalten. Die Nachricht löste in
Wohnungen, der Neid auf Gebührengelder, der
Internetforen und Kommentarspalten hysteriNeid auf Zweitwohnungen, der Neid auf flugsche Reaktionen aus. Der Grund ist jedoch
lärmfreies Leben, der Neid auf das Adoptionsweniger die Wahl der Jury an sich, sondern
recht für Schwule, der Neid auf Millionenerben,
ein Geldbetrag: Die 33-jährige
der Neid auf den Sitzplatz im
Singer-Songwriterin erhält
Zug, der Neid auf Künstlersub«Die Mühe mit
100 000 Franken. Oder, wie es
ventionen oder der Neid auf die
SRF bewertet: «satte 100 000
Verkehrsinvestitionen im NachHerausragenFranken». «Schon wieder sie»,
barkanton, um ein paar Beispiele
dem hat hier
stellt der «Tages-Anzeiger» nüchzu nennen.
tern fest, während der «Blick»
eine lange
ätzt: «Sophie Hunger kriegt den
Nun halten Publizisten, Leser
Tradition»
Hals nicht voll!»
und Sophie Hungers musikalische Konkurrenz dem «SchweiDer Fall erinnert an einen Klassiker im
zer Grand Prix Musik 2016» vor, die Preis
Schweizer Journalismus: die Neidgeschichträgerin sei bereits bekannt und habe schon
te. Der Neid ist des Schweizers liebste Todzahlreiche Trophäen eingeheimst. «Hat eine
sünde, weshalb er öffentliche Kampagnen aller
Diplomatentochter die 100 000 Franken wirk-

lich nötig?», fragt der «Blick». Die Mühe mit
Herausragendem hat in diesem Land eine lange
Tradition, lieber ist man auf Ausgleich bedacht.
Übrigens waren die Juroren gegen das
missgünstige Klima ohnehin machtlos – hätte ein mittelloser, unbekannter Newcomer die
Auszeichnung erhalten, wäre die Wahl mit
grösster Sicherheit genauso kritisiert worden.
«Ein willkürlicher Entscheid!», hätte es dann
geheissen, «Warum gerade der?», würde gefragt, «qualitativ nicht überzeugend», wäre das
Resümee ausgefallen. Und die Medien hätten
genauso leicht auf der Empörungswelle reiten
können.
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Sie wissen ja: Wer Kinkerlitzchen, Klunker, Glitter und Glanz
verkauft, muss dementsprechend
aussehen. Kein Bauchansatz,
keine Furchen auf der Stirn,
keine hervorlugenden Nasenund Ohrenhärchen, kein schlapp
hängendes Doppelkinn, keine
gelben Zähne. Wer dem derart
geschliffenen Bild nicht entspricht, muss gehen oder den
Photoshop quasi in natura über
sich ergehen lassen. Und das
tut weh.
Entscheidender Unterschied:
Politiker und Politikerinnen verkaufen nicht eitlen Tand, sondern
sich selber. Was an sich im Alltag
schon anstrengend genug ist. Nur
darf man dort in Anspruch nehmen, ein Abbild der Bevölkerung
zu sein, guter Durchschnitt eben.
Auf jeden Fall wird der Wählerschaft dies so verkauft, wenn sie
einen kritischen Blick ins Rund
der vielen Parlamente und in die
Ecken der Regierungszimmer der
Schweiz wirft.
Alle vier Jahre aber wird alles
anders. Dann erheben sich die
Politiker und Politikerinnen über
den Durchschnitt der Schweiz.
Äusserlich meine ich. Sie verlieren Ecken und Kanten, werden
konturlos, glatt und sanft. Sie
entledigen sich ihrer Krawatten,
tragen Brillen mit Fensterglas,
balancieren Bundesordner durch
die Landschaft und strahlen
ohne Ende. Wie derzeit in
meinem Kanton, dem Aargau.
Ja, so ist das in unserer Demokratie. Diese Feststellung hat
auch der Niederländer David
van Reybrouck gemacht. Der
blendende Historiker, Ethnologe,
Archäologe und Schriftsteller
plädiert dafür, Wahlen mit
einem Losverfahren zu ergänzen,
damit die Chance, am Recht
zur Mitsprache teilzuhaben,
demokratisiert wird. Die Vorteile
von Wahlen und Abstimmungen
würden gleichsam kombiniert,
indem die Macht wie bei einer
Wahl delegiert wird, diejenigen,
die Macht ausüben, jedoch nicht
beeinflusst sind vom Wiederwahlzwang, der langfristiges Denken behindert.
Ehrlich gesagt: Ich finde das
eine bedenkenswerte Idee.
Sie würde die ungewollte Durchschnittspolitik in unserem Land
gewollt durchschnittlich machen.
Und die temporär Falten-, Eckenund Kantenlosen schon gar.
Das könnte heilsam sein.
Und gut für unser Land.
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