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Der DavosMan auf
dünnem Eis

W

EF-Gründer Klaus
Schwab wettert über
den Kapitalismus und
publiziert Studien über gefährlich wachsende Einkommensunterschiede auf
der Welt. Dennoch empfängt er heute am WEF
in Davos wieder die
Mächtigen: viele politische Entscheidungsträger hinter
der EU- und der
US-Schuldenkrise, Investmentbanker, Hedgefonds-Manager und
Rohstofftycoons,
die nur
auf Gewinn aus
sind. Ihnen bietet Davos eine
ideale Plattform für ihre Deals.
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Sie will Rolf
Erb hinter
Gittern sehen:
Staatsanwältin
Susanne Leu
auf dem Weg
zum Gericht.
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Julian Assange (40)
Der Wikileaks-Gründer wird TVModerator. Geplant sei eine
Sendung, in der er «wichtige
Politiker, Vordenker und
Revolutionäre» interviewt. Noch kämpft
Assange in London gegen seine
Auslieferung
an Schweden.
Dort wird er
der sexuellen
Belästigung
beschuldigt.

E-Zigaretten dürfen
besteuert werden
Bern – Auf elektronische Zigaretten darf laut Bundesverwaltungsgericht Tabaksteuer erhoben werden. Gemäss Gericht müssen die
nikotinfreien Aromaverdampfer
als Ersatzprodukt für Raucherwaren gelten. Eine Steuerbefreiung
der E-Zigis ist allerdings schon in
Sichtweite.

Hier lebt Rolf
Erb: Schloss
Eugensberg in
Salenstein TG.

Von Matthias Pfander

D

Umfrage
Wären zehn Jahre Haft
eine gerechte Strafe für
Pleitier Rolf Erb?
Ja, wer so viel Geld in den Sand gesetzt hat, verdient nichts anderes.
Nein, er hat ja niemanden
umgebracht.
Ich erwarte einen Freispruch.
Stimmen Sie ab auf Blick.ch
ERB

er Hammer kommt früh
am Morgen: Staatsanwältin Susanne Leu fordert, Milliarden-Pleitier Rolf
Erb (60) soll für zehn Jahre in
den Knast. Äusserlich ungerührt
nimmt der Angeklagte im Saal
des Bezirksgerichts Winterthur
den Antrag zur Kenntnis.
Neben Erb sitzen seine beiden Pflichtverteidiger. Die zwei
neuen Anwälte, die ihm das Gericht am Montag zugesprochen
hatte, fehlen. «Ohne Aktenkenntnis wüsste ich nicht, auf
welcher Grundlage ich Herrn
Erb vertreten könnte», sagt Anwältin Vera Delnon zu BLICK.
Sie komme sicher nicht, nur um
den Stuhl zu schmücken.
Noch bevor der Richter an
diesem Morgen beginnt, verliest
Erb eine Erklärung. Es falle ihm
nicht leicht, dem Gericht zu antworten, sagt er. Der bisherige
Verlauf des Verfahrens habe ihm

Bern – Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (Sik) will den Typenentscheid des Bundesrats
zugunsten des schwedischen
Kampfjets Gripen genau unter
die Lupe nehmen. Sie hat am
Dienstag das Mandat der Subkommission verlängert, die das
Geschäft bislang begleitete.

Hoteliers fordern
Freihandel mit der EU

J

Initiative für «Service public»

Zürich – Die Konsumentenzeitschrift «K-Tipp» plant, erstmals
selber eine Volksinitiative zu lancieren. Das bestätigt der publizistische Leiter René Schuhmacher
BLICK. «Pro Service public» lautet
der Titel der Initiative. «Wir fordern bei den Staatsbetrieben
wie SBB, Post oder Swisscom
eine Rückbesinnung auf den
Service-public-Gedanken.»
Dieser müsse wieder an vorderster
Stelle stehen statt des Gewinnstre-

bens. «Heute wird der Service
laufend abgebaut, gleichzeitig
steigen die Preise und die Gewinne», kritisiert Schuhmacher
und nennt zu hohe Posttarife oder
Handygebühren als Beispiele. Starten wird die Initiative «frühestens
im März». Derzeit liegt der Text bei
der Bundeskanzlei zur Vorprüfung.
Unterschriften zu sammeln sind
sich die «K-Tipp»-Macher gewohnt:
2009 mischten sie beim BVG-RefeRuedi Studer
rendum mit.

Doch der Richter stellt eine
Frage um die andere. Ob er mit
seiner Partnerin zusammenlebe. Ob er noch auf Schloss
Eugensberg wohne. Wo seine
Zwillinge, denen er das Schloss
kurz nach der Geburt überschrieben hatte, zur Schule gehen. Was für ein Schüler er gewesen sei. Wo seine Stärken
und Schwächen lägen. Wie er
seine Zukunft sehe.
Der Angeklagte Erb sitzt in
seinem Stuhl, vornübergebeugt.
Da ist ein Schniefen zu hören.
Und noch eins. Und ein weiteres. Erb streicht sich mit der
Hand am Auge vorbei über den
Nasenrücken. Wischt er sich
eine Träne aus dem Gesicht?
Nach 20 Minuten unterbricht der Richter die Verhandlung. Doch vorbei ist der Fragenkatalog noch lange nicht. Es
gehe nicht darum, Erb zu schikanieren. Es sei Vorschrift, die
beschuldigte Person eingehend
zu befragen, so der Richter.

ten könnten. Erb: «In Anbetracht
all dieser Umstände verzichte
ich darauf, Fragen zur Person
und Sache zu beantworten.»
Der Richter bekräftigt, er
müsse die Fragen stellen. Erb
bettelt, ob man ihm das nicht ersparen und so das Verfahren abkürzen könne.

Nach dem Unterbruch drehen sich die Fragen um die ErbGruppe, den Zusammenbruch
und Rolf Erbs Rolle. Alle Details in diesem Fall werden angesprochen. Der Richter legt
dem Angeklagten Dokumente
mit handschriftlichen Einträ
gen vor. Mehrmals bespricht
sich Erb mit seinem Anwalt.
Nur einmal antwortet er, um etwas klarzustellen.
Dutzende Fragen – keine
Antworten. Hat Erb schon aufgegeben? Auch nach der Verhandlung äussert er sich nicht.
Morgen folgt das Plädoyer
der Staatsanwaltschaft. Erbs
Verteidiger haben voraussichtlich am nächsten Mittwoch das
Wort.
Zu den von der Staatsanwältin geforderten zehn Jahren
Freiheitsentzug sagt Erb-Verteidigerin Delnon: «Das ist völlig
überrissen, gemessen an anderen Fällen wie etwa der Swissair-Pleite.»

gibt. Deshalb muss Wasser ein
Gut der Allgemeinheit sein. Die
kommerzielle Nutzung kommt
an zweiter Stelle.

Dokumentarfilmer
Urs Schnell stiess bei Nestlé
auf verschlossene Türen.

Nestlé macht mit
Wasser Milliarden.
Das geht dank Gesetzeslücken und
cleverem Marketing.
Ihr Dok-Film thematisiert
immer wieder eine Frage: Wem gehört das Wasser? Ihre Antwort?
Urs Schnell: Das ist von Land zu

Land verschieden. In manchen
Ländern kann man das Grundwasser einfach abpumpen,
wenn man den Boden darüber
besitzt. Ich bin der Meinung,
dass es ohne Wasser kein Leben

Bräuchte es nicht auf internationaler Ebene strengere Regeln?

Am 28. Juli 2010 erklärte die
Uno Wasser zum Menschenrecht. Das ist ein Erfolg. Die Erklärung ist aber recht zahnlos.
Um die Trinkwassersituation zu
verbessern, bräuchte es in den
grossen Städten der Dritten Welt
massive Investitionen in Wasserfassungen und Leitungsnetze.
Wenn sich Wasser-Multis wie
Nestlé ein menschlicheres Image
geben wollen, dann sollten sie
sich überlegen, welche Anstösse
sie dazu in diesen oft korrupten
Staaten geben könnten.

mit hundertfachem Profit zu
verkaufen? Doch Nestlé verweigert jedes Gespräch.

Nämlich?

Wie erklären Sie sich das?

«Creating Shared Value» – gemeinsam Werte schaffen, sagt
Brabeck. Was Nestlé tut, ist
nicht illegal, aber moralisch
fragwürdig.

Gibt es Unterschiede bei der Regulierung zwischen der Ersten und
Dritten Welt?

Erstaunlicherweise ist die gesetzliche Regulierung von Wasser in Teilen der USA ebenso unterentwickelt wie in Pakistan
oder Nigeria. Entweder bestehen keine Regeln, oder sie stammen noch aus der US-Gründerzeit. Nestlé nutzt dies aus.

Beispiele, das die schönen Worte von Peter Brabeck in Frage
stellt.

Bern – Die Preise in der Tourismuswirtschaft lagen 2010 in den
umliegenden Ländern durchschnittlich 20 Prozent unter jenen
in der Schweiz. Einer der Gründe:
höhere Kosten für Nahrungsmittel.
Der Verband der Schweizer Hoteliers fordert deshalb ein Freihandelsabkommen bei Agrar- und
Lebensmittelprodukten mit der
EU. Dies bringe Einsparungen von
bis zu 1,5 Milliarden Franken.

OECD empfiehlt Reform
Bern – Die OECD empfiehlt der
Schweiz mehrere Reformen, um
wirtschaftlich weiter attraktiv
zu bleiben. So soll die Pauschalbesteuerung abgeschafft werden.
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So viele Harley-Davidson-Töffs
wurden im letzten Jahr weltweit
verkauft – sechs Prozent mehr
als 2010. In diesem Jahr sollen
es noch mehr sein.

Nestlé verkauft in Drittweltländern Wasser, das sich viele Arme
nicht leisten können.
Nestlé stellt sicheres Trinkwasser
her und verkauft es. Wo liegt das
Problem?

Nehmen wir das Beispiel Pakistan. In diesem wasserarmen
Land pumpt Nestlé aus tiefen
Erdregionen Wasser ab und verkauft es. Das Dorf neben der
Nestlé-Fabrik Sheikupura kann
selbst nicht so tief bohren. Die
Dorfbevölkerung muss verschmutztes Wasser trinken. Mit
einer Petition bat das Dorf
Nestlé, ihnen einen Brunnen
oder sauberes Wasser aus der
Fabrik zur Verfügung zu stellen.
Ohne Erfolg. Nur eines unserer

NestléVerwaltungsratspräsident
Peter Brabeck betont immer wie
der, dass Wasser einen Preis haben
muss. Wie sehen Sie das?

Das ist ein interessanter Ansatz,
den ich gerne mit ihm diskutiert
hätte. Seine Überlegung: Hat
Wasser einen Preis, wird es nicht
mehr verschwendet. Das ist eine
gute Überlegung. Ich würde
ihm deshalb gerne die Frage
stellen: Ist es denn keine Verschwendung, aus Wasser wiederum Wasser herzustellen und

Nestlé wollte in einem USNatur
schutzgebiet Wasser abpumpen.
Wie kam Nestlé dazu?

Wasser ist dank Marketing
längst zum Lifestyle-Produkt
geworden. Um die Nachfrage zu
befriedigen, braucht Nestlé immer mehr Quellen. Aus
Als wir Nestlé über unsere Wasser Wasser herzuFilmpläne informierten,
stellen, ist ökologisch
bot man uns an, einen Film aber fragwürdig, gerade in Ländern, wo Hahin ihrem Auftrag zu machen.»
Urs Schnell nenwasser qualitativ
nicht schlechter, dafür
Nestlé über unsere Filmpläne aber viel billiger ist. Und keinen
informierten, bot man uns an, PET-Abfall schafft.
einen Film in ihrem Auftrag zu Gibt es Beispiele, wo der Abbau
machen. Wir sollten über die von Grundwasser durch Nestlé zu
Wasserverschwendung in der Umweltschäden führte?
Landwirtschaft berichten. Nach- Es gibt einen guten Fall im USdem wir die Offerte dankend ab- Bundesstaat Michigan. Dort
gelehnt hatten, waren die Nest- stritten sich Bürgerrechtsbewegungen und Nestlé während
lé-Türen zu. Weltweit.
neun Jahren über Schäden und
wie sie zu verhindern wären.
Am Ende einigte man sich in
zu Geld macht. An Schauplätzen
einem Vergleich. Welche Schäin den USA, Pakistan, Nigeria und
den das Abpumpen von QuellÄthiopien zeigt der Film, wie
wasser anrichtet, wird erst mitNestlé Gesetzeslücken ausnützt,
telfristig sichtbar werden. Dann
um mit Grundwassers Kasse zu
könnte es aber zu spät sein.
machen. Kinostart: 26. Januar.
Ich weiss es auch nicht genau. Es
ist auf jeden Fall keine moderne
Kommunikationspolitik. Als wir

Neue Jobs
sind die
beste Revolution

Die Menschen latz
vom Tahrir-P

«Nestlé verwei gerte jedes Gespräch»

sollen selber zahlen

sagte auch die ständerätliche
SGK mit 7 zu 2 Stimmen Ja.
Bortoluzzi freut sich über
den Entschied. «Damit wird
endlich wieder einmal die
Eigenverantwortung in den Vordergrund gestellt», sagt er zu
BLICK. Sein Vorstoss richtet sich
in erster Linie gegen Partygänger, die «überborden».
Nun liegt der Ball bei der nationalrätlichen SGK, eine entsprechende Gesetzesvorlage
auszuarbeiten.
Ruedi Studer

Muss sich
vor Gericht
verantworten:
Pleitier Rolf Erb.

Dok-Film zeigt fragwürdige Wasserge schäfte des Konzerns aus Vevey

Komasäufer
etzt kommen Komatrinker
an die Kasse! Wer wegen
«exzessiven Alkohol- und
Drogenmissbrauchs» im Spital
oder in der Ausnüchterungszelle landet, soll die verursachten
Kosten vollumfänglich selber
bezahlen. Das fordert der Zürcher SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi (64) in einer parlamentarischen Initiative. Die nationalrätliche Gesundheitskommission (SGK) hat der Idee letztes Jahr zugestimmt. Gestern

gezeigt, dass er kein faires Verfahren erwarten könne. Dass
ihm am Montag Rechtsmissbrauch vorgeworfen worden sei,
habe ihn «schockiert». Zudem
kritisiert er das Gutachten, auf
das sich die Anklage stützt, und
dass einzelne Akten nicht verwendet wurden, die ihn entlas-

BLICiKe
SFeolrge 3

Gripen-Entscheid
wird überprüft

Rolf Erbs Verteidigerin bezeichnet den Strafantrag
der Staatsanwaltschaft als «völlig überrissen».
Der Angeklagte selber schweigt.

Den Nachweis, dass den feurigen Reden auch Taten folgen
und sich etwas zum Besseren
wendet, ist der WEF-Dompteur
aber schuldig geblieben. Viele
einst am WEF umjubelte Politiker und Topmanager wie Silvio
Berlusconi, Rupert Murdoch,
Saif al-Islam Gaddafi oder Marcel Ospel sind inzwischen weg
vom Fenster.

Börse & Devisen

Rolf Erb
10 Jahre

Mahmoud am
Tahrir-Platz mit
einem Warnschild:
Die Leute sollen
sich vor Mubaraks
Schlägerbanden
in Acht nehmen.

& wIrTschafT

in den Knast!

Das WEF wird offiziell seit eh
und je von Predigten über
Nachhaltigkeit und Weltverbesserung dominiert. Es ist
schön, dass Schwab sagt, der
Davos-Man sei jemand, der
sich um den Zustand der Welt
sorgt, und dass Frauen – Davos-Women – sich besonders
einsetzen. Es ist Schwab hoch
anzurechnen, dass er Jahr für
Jahr kritischen Geistern,
Nicht-Regierungsorganisationen und Gewerkschaften
mehr Raum bietet.

Die diesjährigen Davos-Menschen tun gut daran, die wirklichen Probleme wie die weltweite Jugendarbeitslosigkeit
und die Schuldenkrise konstruktiv anzugehen – sonst sind
sie nächstes Jahr auch weg.
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Ein Jahr nach dem Aufstand in Ägypten

Mittwoch, 25. Januar 2012

Bestseller-Autor Hamed AbdelSamad berichtet für den BLICK aus
Kairo, warum sein Bruder heute, am
1. Jahrestag der Revolution, nicht am
«Marsch der Millionen» dabei ist.

V

or Jahren war mein
jüngerer
Bruder
Mahmoud Armeeoffizier und somit ein Teil des Mubarak-Regimes. Er hatte, seit
er zwölf war, eine Militärschule besucht und nach seinem
Abschluss in der Telekommunikationsabteilung der Armee
gearbeitet, die eng mit dem
Geheimdienst kooperierte.
Aber dieser Staat, dem mein
Bruder immer treu gedient hat
te, verstiess ihn, wegen seines
älteren Bruders, der die deut
sche Staatsbürgerschaft an
nahm und «merkwürdige» po
litische Ansichten vertrat. In
den Augen des ägyptischen
Staats gefährdete ich die Loyalität meines Bruders dem Regime gegenüber.
Mahmoud würde mir heute
nicht mehr vorwerfen, der
Grund für sein Karriereende
zu sein. Er weiss mittlerweile,
dass der Fehler im System
selbst steckte.
Aber das ist nicht der einzige Grund, warum er neben mir
am 28. Januar 2011 im Protestzug mitging. Wie die meisten Väter, die zum Tahrir-Platz
drängten, hoffte er, dass seine
drei Kinder in einem besseren
Ägypten aufwachsen werden.
Der Tahrir-Platz war in
Sichtweite, aber uns trennten
mehrere Absperrungen der
Polizei von ihm. Der zentrale
Platz ähnelte einer Militärbasis, die gegen die wütenden
Massen verteidigt werden sollte. Plötzlich wurde es ungemütlich. Polizisten stürmten
uns entgegen und verschossen
zahlreiche Gummigeschosse
und Tränengasgranaten.
Ich verlor Mahmoud aus
den Augen und stellte erst

Interview: Thomas Ungricht

Mahmoud mit
Kopfverband im
Februar 2011.

Tage später fest,
dass er, schwer am
Kopf verletzt, im
Spital lag. Ein Po
lizist hatte ihm mehrfach einen
Knüppel auf dem Kopf geschla
gen, als er durch die Barrikaden gehen wollte.
Schon im Spital begann
Mahmoud, sein Leben neu zu
planen: Er wollte selbständig
werden! Nachdem er die Armee hatte verlassen müssen,
arbeitete er in einer Fabrik, die
Wasserrohre produziert, lernte
dort die Technik dazu und

Für BLICK
in Kairo

Hamed Abdel-Samad
knüpfte gute Kontakte. Nun
will er eine eigene Fabrik.
Durch eine kleine Zuwendung von seinem Bruder aus
Deutschland konnte Mahmoud
die erste Maschine kaufen. Die
erste Ware hat er im Keller des
Hauses eines Freundes in der
Nähe von Kairo produziert.
Zugleich beantragte er bei der
neuen Regierung die Nutzungsrechte für ein leer stehendes Fabrikgelände am Rande der Hauptstadt. Die Genehmigung dafür bekam er unerwartet schnell.
Früher war so etwas kaum
vorstellbar, standen all diese
Gelände doch unter der Kontrolle des Präsidentensohns
und seiner Günstlinge. Nun
scheint dieses Monopol gebro
chen zu sein. Ein echtes Ver
dienst der Revolution.
Mahmouds Geschäftspartner kennt sich mit dem Plastikgeschäft aus und pflegt gute

«Bottled Life» ab morgen im Kino
Der Nahrungsmittel-Multi Nestlé
setzt jährlich zehn Milliarden Franken mit Wasser um. Der Dokumentarfilm «Bottled Life» von
Urs Schnell und Res Gehriger geht
der Frage nach, wie man Wasser

Niedergeknüppelt

Kontakte in den Irak und nach
Westafrika. Von dort aus kommen die ersten Aufträge. Die
zweite Maschine wird durch
einen Bankkredit gekauft,
zwei neue Mitarbeiter werden
dazugeholt. Es wird 24 Stunden am Tag gearbeitet.
Mittlerweile sind es sieben
Maschinen und 36 Mitarbeiter
in drei Schichten. Neue Aufträge aus Libyen versprechen,
dass sich die Zahl der Maschinen und der Mitarbeiter schon
2012 verdoppeln könnte.
Mahmoud sitzt nun in seinem
schicken Büro und kann kaum
glauben, dass sein Traum so
schnell wahr wurde.
Heute wird er zum Jahrestag der Revolution nicht auf
den Tahrir-Platz gehen, denn
er hat viel zu arbeiten. Aus
dem Revolutionär ist ein Un
ternehmer geworden. «In einer
Zeit, wo 40 Prozent der jungen
Menschen in Ägypten keinen
Job haben, ist die Schaffung
von Arbeitsplätzen die beste
Revolution», sagt Mahmoud.
Der Geist vom Tahrir ist in
der Fabrik schon spürbar. Alle
Mitarbeiter sind zwischen 20
und 38 Jahre alt. Auch die beiden Chefs sind Anfang dreissig. Die Stimmung ist gelassen,
kein Hauch von Hierarchie.
Mahmoud ist nicht besorgt,
dass die Islamisten das neu ge
wählte Parlament kontrollie
ren. Wenn die Wirtschaft läuft,
wenn junge Leute ein Licht am
Ende des Tunnels sehen, dann
ist eine positive Veränderung
nicht mehr aufzuhalten, davon
geht er aus.
Meine Skepsis über die Lage
in Ägypten hat keine Chance
gegen Mahmouds Optimismus: «Geh du demonstrieren,
ich kümmere mich um die Pro
duktion. Das ist eine faire Arbeitsteilung.»

Lesen Sie morgen

Autor Hamed Abdel-Samad mit seinem Bruder
Mahmoud (3. v. r.) und dessen Mitarbeitern.

Der erste Jahrestag des Auf
stands gegen Mubarak. Wa
rum viele Ägypter mit der Re
volution nicht glücklich sind.
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Staatsanwältin fordert
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