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Dienstag, 31. August 2021

«EinLügengebäudeausProfitgier»
Das Bundesstrafgericht verurteilte die ehemaligeGeschäftsführerin der Luzerner Fera AG zu 45MonatenHaft.

Gerhard Lob

Sie lauschte der Urteilseröff-
nung regungslos. Dann verliess
die 71-jährigeDeutschedenGe-
richtssaal in Bellinzona schwe-
ren Schrittes, elegant gekleidet
in einem zweiteiligen Kostüm,
aber doch gezeichnet. Kein
Wunder. Die ehemalige Ge-
schäftsführerin der in Konkurs
gegangenen Luzerner Maschi-
nenhandelsfirmaFeraAGmuss
sich darauf einstellen, einige
Jahre im Gefängnis zu verbrin-
gen. Die Strafkammer des Bun-
desstrafgerichts verurteilte sie
gestern zu 45 Monaten Frei-
heitsstrafe. Siewurdedermehr-
fachenUrkundenfälschung, des
gewerbsmässigenBetrugs sowie
der Misswirtschaft für schuldig
befunden.Aufdiedrei Jahreund
neun Monate Gefängnis wird
die Untersuchungshaft von 107
Tagen angerechnet. Zuständig
für den Vollzug ist der Kanton
Luzern. Ein der Gehilfenschaft
am Betrug mitbeschuldigter
Banker wurde hingegen voll-
ständig freigesprochen.

Das Gericht folgte weitge-
hend der Argumentation der
Bundesanwaltschaft und kam
zum Schluss, dass die Beschul-
digte im tatrelevantenZeitraum
zwischen2006und2010genau
199 unechte und zwei unwahre
Urkunden gefälscht und damit
Scheingeschäfteermöglichthat-
te, um von mehreren Banken
Kredite inMillionenhöhe zu er-
schleichen. Zwar hat sie die Ur-
kunden möglicherweise nicht
selbst gefälscht, aber siewusste,
dass es sich um gefälschte Ur-
kunden handelte, urteilte das
Gericht. Das reiche aus.

Hohe
Deliktsumme
Beurkundet wurde jeweils der
Verkauf von Schmiedepressen,
welche de facto nicht verkauft
waren. Die Delikte vor dem
31.August2006sindmittlerwei-
le verjährt. Der Deliktsumme
wurde vom Gericht gleichwohl
aufmehrals300MillionenFran-
ken beziffert. «Das ist selbst für
Schweizer Verhältnisse sehr viel
und lässt keine Zweifel an der

Gewerbsmässigkeit des Be-
trugs»,bilanziertedervorsitzen-
de Bundesstrafrichter in seiner
mündlichenUrteilsbegründung.

Der Richter geisselte das
Verhalten der Beschuldigten
scharf und sprach von einem
«sehr schweren Verschulden».
Sie sei der Spiritus Rector des
ganzen Lügengebäudes gewe-
sen, getrieben von Profitgier
und egoistischen Motiven, um
ihren gesellschaftlichen Status
zu erhöhen. Dies habe auch ihr
Verhalten inderHauptverhand-
lung gezeigt, in welcher sie teu-
re Kleidereinkäufe verteidigt
undals«angemessen»bezeich-
net hatte.

Tatsächlich schwelgte die
Dame gerne in Luxusgütern. In
den Jahren2002bis 2009 tätig-
te sieallein inderBoutiqueAkris
in Frankfurt Einkäufe für rund
eine Million Franken. Etwa in
der gleichen Zeit wurden Bar-

geldbezüge von 9,4 Millionen
Franken ausgeführt. Natürlich
flossen nicht alle Millionen in
die eigene Tasche, denn einen
gutenTeil neuerschlichenerBe-

trägebrauchte sie, umVorfinan-
zierungen zurückzubezahlen.
EinKreislauf. «Dabeiwusste sie
vonAnfang an, dass das System
kollabierenwürde», sodasBun-
desstrafgericht.

Verteidigerkündigt
Beschwerdean
An der zweitägigen Verhand-
lung Anfang Juli hatte die Be-
schuldigte vehement bestritten,
überhaupt als Geschäftsführe-
rin der FeraAG, die zurMutter-
gesellschaft Blue Steel gehörte,
tätig gewesen zu sein und fähig
zu sein, Finanzgeschäfte inMil-
lionenhöhe tätigen zu können.
Doch das Gericht glaubte die-
sen Beteuerungen nicht. Straf-
mildernd anerkannten die
Richter, dass seit den inkrimi-
nierten Vorfällen sehr viel Zeit
vergangen ist und die Verfah-
rensdauer extrem lang war.
Ohne diese Verzögerungen

wäre die Freiheitsstrafe doppelt
so hoch ausgefallen.

Der Fall kann noch nicht zu
denAkten gelegt werden. Zwar
zeigte sich die Bundesanwalt-
schaft hocherfreut über das
Urteil. Doch die Verteidigung
kündigte Beschwerde an. «Das
Urteil können wir so nicht ste-
hen lassen»,meinte ihrRechts-
anwalt. Er kritisierte nebenma-
teriellen Fragen auch viele ver-
fahrenstechnischeMängel. Für
die Beschuldigte und nun erst-
instanzlich Verurteilte geht es
umviel:mehr als drei JahreFrei-
heitsentzug, aber auch einen
Schadenersatz von 4,5 Millio-
nen Franken zu Gunsten der
Banca Popolare di Sondrio.
Dazu kommt eine Reihe von
Entschädigungen für die invol-
vierten Banken.

Hinweis
Fall: SK 2020.57t

Verhandlungssaal des Bundesstrafgerichts in Bellinzona: Hier wurde gestern der Schuldspruch verkündet. Bild: Christoph Ruckstuhl

CKW-Stromtarifesteigennächstes Jahrwiederan
Grund für die höheren Tarife sind gestiegeneKosten derNetzgesellschaft Swissgrid und eine teurere Energiebeschaffung.

Jeweils bisEndeAugustmüssen
die neuen Stromtarife kommu-
niziert werden. Die CKW teilte
nun gesternmit, dass die Netz-
undEnergietarife nächstes Jahr
leicht ansteigenwerden. Sie be-
gründet dies einerseits damit,
dass die nationale Netzgesell-
schaft Swissgrid ihre Tarife er-
höht; diese verrechnet dieCKW
ihren Kundinnen und Kunden
weiter.Andererseits führen stei-
gendeMarktpreise undProduk-
tionskosten zu leicht höheren
Beschaffungskosten, schreibt
der Zentralschweizer Strom-
konzern in derMitteilung.

Je nach Konstellation fallen
die neuen CKW-Tarife unter-
schiedlich aus. Für einendurch-

schnittlichen Vierpersonen-
haushalt erhöhen sich die mo-
natlichen Ausgaben für Strom
gegenüber demursprünglichen
Tarif ohneSonderreduktionum
knapp 5 Franken, rechnet die
CKW vor. Die öffentlichen Ab-
gaben (unter anderem Netzzu-
schlag und Konzessionsgebüh-
ren) bleiben unverändert.

Sonderreduktion
fälltweg
Kundinnen und Kunden der
CKW hatten zuletzt von Preis-
senkungen profitiert. In den
letzten beiden Jahren gewährte
die CKW den Kunden eine be-
fristete Sonderreduktion auf
den regulären Energietarifen.

Hintergrund waren unter-
schiedliche Auslegungen zur
Berechnung der Energietarife
zwischen der Eidgenössischen
Elektrizitätskommission und
der CKW. Letztes Jahr konnte
das seit 2011 laufende Kosten-
prüfungsverfahren abgeschlos-
sen werden (wir berichteten).
Damit gelte für die Kunden
ab 2022 wieder der reguläre
kostenbasierte Energietarif,
schreibt die CKW.

Man sei «Jahr für Jahr be-
strebt, die Effizienz zu steigern
und Kosten zu reduzieren», so
die CKWweiter. Zu wesentlich
schlankeren Prozessen in der
Abrechnung tragebeispielswei-
se der Wechsel zu den neuen

Stromzählern bei, da unter an-
derem die Zählerablesung vor
Ort entfalle.Der vor einem Jahr
begonneneZählerwechsel kom-
me gut voran: Bereits 80000
Kundinnen und Kunden verfü-
gen inzwischen über einen
Smart Meter und können unter
anderem ihrenStromverbrauch
imCKW-Portal auf 15Minuten
genaumitverfolgen.

TochterfirmaEWS
senkt dieTarife
Auch die CKW-Tochter EWS
(Elektrizitätswerk Schwyz) gab
gestern die neuen Tarife be-
kannt. Sie senkt die Stromprei-
se ab 1. Oktober 2021 für die
Kunden in der Grundversor-

gung um durchschnittlich 4,6
Prozent.DieNetznutzungstari-
fe der Privat- undGewerbekun-
den reduzieren sich um durch-
schnittlich 0,4 Rappen pro Ki-
lowattstunde (kWh). Zwar
müssen die Energietarife für
dieGrundversorgung aufgrund
der steigenden Beschaffungs-
kosten um0,3Rappen pro kWh
erhöht werden. Da EWS aber
gleichzeitig die aufgelaufenen
Überdeckungen aus den Vor-
jahren abbaut, könne in der
Grundversorgung eine einma-
lige Sonderreduktion von
durchschnittlich 0,8 Rappen
pro kWh beziehungsweise von
11 Prozent auf den jeweils an-
wendbaren Energietarif ge-

währt werden, heisst es in der
Mitteilung.DieseÜberdeckun-
gen seien entstanden, weil die
Beschaffungskosten sowie die
Vertriebskosten in den Vorjah-
ren tiefer als geplant ausfielen
und nun zurückerstattet wer-
den. Damit sinken ab Oktober
2021 die Energietarife per sal-
do um durchschnittlich 0,5
Rappen pro kWh für die Kun-
den in der Grundversorgung.
Für einen durchschnittlichen
Vierpersonenhaushalt imEWS-
Gebiet sinken die jährlichen
Ausgaben für Strom damit um
rund 43 Franken.

Die Urner CKW-Tochter
EWAwirddieneuenTarife heu-
te bekanntgeben. (mim)

«Siewusste
vonAnfang
an,dass
dasSystem
kollabieren
wird.»

VorsitzenderRichter

Impfpflicht stösst
aufZustimmung
Luftfahrt DieEntscheidung, für
dasPersonalderFlugzeugeeine
Impfpflicht einzuführen, sei auf
Zustimmung gestossen, sagt
Swiss-CEO Dieter Vranckx in
einemInterviewmitder«NZZ».
Das hätten die Reaktionen auf
derAirline-internenKommuni-
kationsplattform gezeigt. Bis
zum15.NovembermussdasKa-
binenpersonalderSwissgeimpft
sein, sonst darf es nicht mehr
mitfliegen.«Wir sind inGesprä-
chen mit unseren Sozialpart-
nern und arbeiten mit Hoch-
druckaneinementsprechenden
Konzept», sagt Vranckx auf die
Frage,wasmitdenungeimpften
Personen passiere.

Er spricht gar von einer
«umgekehrten Diskriminie-
rung». So würden die geimpf-
ten Crews derzeit vor allem
«auf Flügen anderzeit eher he-
rausfordernde Destinationen
wie Schanghai oder Hongkong
eingesetzt», so Vranckx. Dort
könnten die Besatzungen we-
gen den stärkeren Einschrän-
kungen oftmals das Hotelzim-
mer nicht verlassen. Während
ungeimpftes Personal für «Mia-
mi und für andere attraktive
Destinationen»eingesetztwur-
de. Dies wegen der unter-
schiedlichen Anforderungen
bezüglich Impfstatus an den
Zielorten. «Das hat verständli-
cherweise zu Unmut geführt,
da diejenigen, die sich als ge-
impft gemeldet haben, in erster
Linie auf den unangenehmeren
Flügen nach Asien eingesetzt
werden mussten», sagte
Vranckx.

«Massnahmengegner
sind viel lauter»
Zu der Massnahme mit der
Impfpflicht sieht sich die Swiss
gezwungen, da gewisse Desti-
nationen nur noch durch ge-
impftesKabinenpersonal ange-
flogen werden können. Ob sich
die Gesellschaft an der Frage
nach einem Impfzwang spalte,
wollte er im Interviewnicht be-
urteilen: «Ich glaube, dass sich
die Impfgegner viel mehr und
lauter Gehör verschaffen als
jene, welche die Massnahmen
unterstützen. Das kann ein fal-
schesBild erzeugen, deshalb ist
es schwierig einzuschätzen, ob
unsereGesellschaft tatsächlich
gespalten ist.» (mg)


