ten sie nicht. Wildbee.ch beruft sich auf
eine Studie aus Kanada, die Bienen
hotels kritisch hinterfragt. Die unnatür
liche Konzentration könne die Verbrei
tung von Parasiten befördern. Es brau
che mehr Forschung, um bessere
Nisthilfe-Designs und nachhaltige Lö
sungen für bedrohte Arten zu schaffen.

IN ZAHLEN

2069

Tierschützer
kritisieren
Bienenhotels
ARTENSCHUTZ. Im Frühling kommen die Bienen.
Die Tierschützer von Wildbee.ch sagen, man solle sie
nicht in künstlichen Insektenhotels beherbergen.

A

lbert Einstein soll gesagt haben,
wenn die Biene verschwinde,
habe der Mensch nur noch vier
Jahre zu leben. Das Zitat ist eine Fäl
schung. Wissenschaftlich belegt ist
hingegen das weltweite Bienensterben.
Die Hälfte aller Insektenarten schwin
det rasant, Forscher nennen es in einer
neuen Studie «katastrophal».
Verständlich, dass viele dieser Ent
wicklung nicht tatenlos zusehen wol

len. Beliebt sind etwa sogenannte In
sektenhotels, Nisthilfen für Bienen und
andere Nützlinge, die man auf dem
Balkon oder im Garten aufstellt.
Doch der Nutzen dieser Bienen
hotels ist umstritten. Scharfe Kritik übt
etwa die Tierschutzorganisation Wild
bee.ch. «Künstliche Nisthilfen leisten
keinen Naturschutz», heisst es auf
deren Website, «sie können natürliche
Nistplätze nicht ersetzen.» Die Gehörn

te und die Rote Mauerbiene,
die häufigsten «Bewohner»
der Hotels, bedürften gar
keiner Förderung durch den
Menschen. Viele tatsächlich
bedrohte Wildbienenarten hätten
nichts davon. Den pädagogischen Nut
zen von Insektenhotels stellt die Orga
nisation ebenfalls in Abrede. Künstliche
Nisthilfen dienten der Gewissensberu
higung, ein tieferes Verständnis förder

Psychotherapeut Marc Heusser
kam die Galle hoch, als er sah,
welchen Betrag der Geldeintreiber Inkassomed von seinem
Klienten verlangte: Fr. 779.90
statt der von ihm geforderten
Fr. 528.35. Er wollte wissen,
warum. «Das ist der Rechnungsbetrag inklusive aller
Aufwendungen auf unserer
Seite», schrieb ihm Inkassomed. Darunter ein Verzugsschaden von Fr. 198.65. «Ich
habe nie einen solchen geltend gemacht», sagt Heusser.
Der Therapeut stellte dem
Klienten nicht selber Rechnung. Das tat der Psychiater,
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bei dem er angestellt war. Die
Büroarbeiten hatte dieser an
die Ärztekasse ausgelagert,
die die Rechnungsstellung besorgt, nicht aber das Inkasso.
Dafür holt sie Partner an Bord,
unter anderem Inkassomed.

Seltsame Logik. Daniela
Brunner von Inkassomed
argumentiert für die Verrechnung des Verzugsschadens
mit Art. 106 Obligationenrecht. Sie nennt das Verursacherprinzip: Der säumige Zahler erzeugt Zusatzkosten, weil
seinetwegen ein Inkasso eingeleitet wird. Eine verquere

Logik – ist es doch der Gläubiger, der fürs Geldeintreiben
ein Inkassobüro beauftragt,
nicht der Schuldner.
«Der Verzugsschaden wird
kontrovers diskutiert», sagt
Walter Hofer von der Ärztekasse. «Wir machen deshalb
seit letztem Jahr auf die
Inkassokosten aufmerksam.»
Wer mehr wissen will, muss
auf die Inkassomed-Website,
wo pauschale Bearbeitungsgebühren aufgeführt sind.
Doris Huber vom BeobachterBeratungszentrum sagt:
«Wer einen Verzugsschaden
verlangt, muss ihn beweisen.

Für pauschale G
 ebühren gibt
es ohnehin keine rechtliche
Grundlage.»
Von seinem Honorar bekam
Heusser knapp 300 Franken
überwiesen, den Rest, rund
200 Franken, behielt Inkassomed: «Wir fordern bei erfolgreichem Abschluss eines Falls
ein zusätzliches Honorar vom
Auftraggeber.» Hier sei es so
hoch, weil die Rechnung erst
nach acht Monaten ans Inkasso übergeben wurde. Die Inkassofirma kassierte doppelt:
vom Schuldner den Verzugs
schaden, vom Gläubiger ein
Honorar. BARBARA SCHMUTZ

FOTOS: GAETAN BALLY/KEYSTONE, IMAGEBROKER/KEYSTONE, PRIVAT, THOMAS MEIER/«BLICK»

Fantasiegebühr auf der Arztrechnung

Es ist Fasnachtsmontag in
Schwyz, als eine Gruppe,
verkleidet als Mitglieder des
Ku-Klux-Klan, auf dem
Hauptplatz aufmarschiert.
Mit Fackeln, Kutten und
Kapuzen stehen sie da und
heben die Hand zum Hitlergruss. Benno Schürpf sieht
sie zufällig und kann sich
nicht zurückhalten. Der
30-Jährige eilt nach draus
sen, stellt sich mitten unter
die Gruppe von Rechts
extremen und hält eine
wütende Standpauke. Mit
Erfolg, die Kuttenträger
verziehen sich. «Eine solche
Aktion dulden wir in Schwyz
nicht. Punkt», sagt Schürpf.

ma Wildbiene + Partner vermittelt Bie
nenpatenschaften, in diesen Tagen
verschickt das ETH-Spin-off die Kokons
mit den Startpopulationen. Gründer
Claudio Sedivy wehrt sich gegen die
Vorwürfe von Wildbee.ch: «Diese
destruktive Haltung scheint uns wenig
zielführend.» Man leiste einen «kleinen,
aber wichtigen Beitrag» an eine bessere
Gesellschaft.
Mauerbienen benötigten trotz
ihrer Häufigkeit Förderung. «Von
Menschen bereitgestellte Nist
kästen sind für diese Wildtiere
genauso wertvoll wie ur
sprüngliche Nistmöglich
keiten», so Biologe Sedivy.
«Zudem nisten bis zu 20
weitere Wildbienenarten in
unseren Nisthilfen.»
Dank den Beehomes hät
ten die Kunden die Möglich
keit, diese Tiere besser ken
nenzulernen. Und nur was
man kenne, schütze man auch. Claudio
Sedivy: «Im besten Fall führt das dazu,
dass die Menschen weitere Massnah
men zum Artenschutz ergreifen und
beispielsweise einheimische Wildblu
men pflanzen.» 
PETER AESCHLIMANN

Er betrieb einen illegalen
Spielsalon, machte mit
Raubüberfällen Geld, wurde
wegen Körperverletzung
und Nötigung verurteilt und
des Landes verwiesen. Im
Gefängnis die Umkehr: Der
geläuterte Rapper Besko
referierte an Schulen über
Kriminalität und Jugend
gewalt. Er, in der Schweiz
aufgewachsen, wollte nicht
zurück in den Kosovo. Sogar
SVP-Nationalrat Lukas
Reimann setzte sich für ihn
ein. Im Februar durfte Besko
trotz Einreiseverbot seinen
Sohn zum fünften Geburtstag besuchen – und nutzte
das für einen Post-Überfall.

BLAMAGE

QUELLEN: «AARGAUER ZEITUNG»,
GATEGROUP.COM, REPUBLIK.CH

«Wenig zielführend.» Die Zürcher Fir

COURAGE

Mal so viel wie das
Bodenpersonal verdient ein Topmanager
bei der Schweizer
Catering-Firma Gate
group: rund 6 Millionen
Franken im Jahr.
Gategroup, Swissport
und SR Technics waren
Teile der pleitegegan
genen Swissair. Sie ge
hören nun zum chine
sischen Konzern HNA
und stehen zum Ver
kauf, da HNA in Geld
nöten ist. Wenn sich ein
Käufer findet, dürften
die sechs GategroupChefs je zehn Millionen
Franken garnieren. Wer
am Gategroup-Fliess
band die Tabletts mit
Menüs für Passagiere
füllt, verdient im
Schnitt 2900 Franken
im Monat. RENÉ AMMANN

Dank Spenden
an den
Morgestraich
Für Verena Bertschinger* ist der
Auftakt der Basler Fasnacht ein
jährlicher Höhepunkt. Seit ihrer
Pensionierung vor 17 Jahren
nimmt die rüstige Zürcherin am
Morgenstreich teil. Sie nächtigt
jeweils in der Jugendherberge
und sichert sich zu früher
Stunde einen Platz, wo sie das
Spektakel gut überblicken kann.
Doch die Kräfte schwinden,
und vermutlich hat Bertschinger
dieses Jahr das letzte Mal am
Morgenstreich teilnehmen
können. Damit sie die Fasnacht
unbeschwert geniessen konnte,
war sie zum ersten Mal auf eine
Begleitperson angewiesen.
Weil hohe Krankheitskosten ihr
Budget belasten, ermöglichte
SOS Beobachter Verena
Bertschinger die Teilnahme am
Morgenstreich mit der Finanzierung der Zugfahrt sowie der
Übernachtung in der Jugendherberge für ihre Begleitperson.
MATHIAS SPAHR

*Name geändert

Wenn Sie helfen wollen, können Sie
spenden.
Online: www.sosbeobachter.ch/spende
oder Postkonto 80-70-2/
IBAN CH84 0900 0000 8000 0070 2
(Empfänger: Stiftung SOS Beobachter,
8021 Zürich). Auch ein Legat hilft uns,
Hilfe für Menschen in Not zu
gewährleisten.
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Zu links für Veloreisen

Streit wegen
zu teurer
Handwerker

Offensichtlich zu hoch? Doch
die Vermieterin weigerte sich,
die Kosten zu übernehmen. Ihr
bisheriger Handwerker sei kürzlich in Pension gegangen, daher
habe sie Noser die erstbeste
Nummer zugesandt, die sie im
Internet gefunden habe. Noser
hätte aber erkennen müssen,
dass der geforderte Betrag
völlig überrissen war.
Juristisch ist die Sache kontrovers. «Die Frage ist, ob diese
Rechnung von 400 Franken
offensichtlich zu hoch ist oder
nicht», sagt Beobachter-Experte
Patrick Strub. Und Firmen wie
die Sanitär-Service GmbH sind
juristisch schwierig zu belangen,
da sie in der Schweiz gar nicht
gemeldet sind.
Mieterin und Vermieterin haben
sich deshalb geeinigt, je die
Hälfte zu zahlen. Beide zähneknirschend. RAPHAEL BRUNNER
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W

erner Jöri ist einer, der sich
wehrt. Das tat er für die SP als
Luzerner Grossrat und von
1991 bis 1996 im Nationalrat. Und für
sein Leben gern fährt der pensionierte
Zahnarzt Velo. In Andalusien war er un
terwegs, im Herbst vergangenen Jahres
in Armenien. Organisiert wurden die
Gruppenreisen vom spezialisierten Lu
zerner Reisebüro Baumeler. Ein drittes
Mal wird Jöri dort nicht buchen. Er darf
nicht. Für Gruppenreisen ist Jöri von
der Geschäftsleitung gesperrt worden.
«Wir haben bei beiden Reisen die
Rückmeldung erhalten, dass Herr Jöri
vehement politische Ansichten vertre
ten habe. Andere Teilnehmende fühlten
sich gestört», begründet Geschäftsfüh
rer Serge Brunner die Sperrung. Jöri
habe zudem in Armenien gegen Anwei
sungen des Leiters verstossen und sei
in Zweierkolonne gefahren. Das habe
die Sicherheit der Gruppe gefährdet.

Die GA-Treuestrafe
GENERALABO. Einzelne SBB-Kunden erhalten 500 Franken
Rabatt auf das GA. Aber nur wenn sie einen Brief von den SBB
bekommen haben. Der Preisüberwacher kritisiert das.

Mitreisende R. H. bestätigt den schlech
ten Zustand der E-Bikes und spricht von
«übelster Ware». R. H. muss es wissen:
Er ist Velomechaniker.

350 Franken Entschädigung. Das Reise

Vom Veranstalter gesperrt: Werner Jöri
Die Begründung bringt den streitba
ren Pensionär richtig in Rage. Nicht sein
Verhalten habe die Sicherheit gefähr
det, sondern der Zustand der Velos.
«Mein City-Bike stieg schon am ersten
Tag aus. Ich musste mich ohne Unter
stützung über die Hügel quälen.» Bei
einem Fahrrad sei das Radlager defekt
gewesen, bei einem anderen habe sich
eine Bremsscheibe gelöst. Licht habe
keines der Mountainbikes gehabt. Der

büro bot 250 Franken als Entschädi
gung. Jöri beschwerte sich beim Om
budsmann und bekam 350 Franken
zugesprochen. «Ich stelle ernüchtert
fest, dass meine Kritik zum Anlass ge
nommen wird, mich mit einer faden
scheinigen Begründung von weiteren
Reisen auszuschliessen.» Anderen
politische Ansichten aufzudrängen ent
spreche nicht seinem Naturell.
Baumeler-Geschäftsführer Brunner
bestätigt die Probleme mit den Velos.
Die Armenienreise sei nicht mehr im
Programm. An Werner Jöris Sperrung
will Brunner festhalten: «Ich muss die
Interessen aller Teilnehmenden be
rücksichtigen.» 
GIAN SIGNORELL

R

und 300 000 SBB-Kun
Vergünstigungen seien
den haben dieser Tage
zwar kein Preismissbrauch,
ein Schreiben erhalten.
sagt Meierhans. Wenn aber
«Geniessen Sie freie Fahrt mit
ein Ungleichgewicht zwischen
dem GA», frohlocken die SBB.
Neukunden und langjährigen
Wer bis Ende April neu ein
Kunden entstehe, «müssen
Generalabonnement kaufe,
sich gerade die SBB als staats
zahle dank dem personali
nahes Unternehmen fragen,
Stefan Meierhans,
sierten Gutschein für das
ob sich das mit dem ServicePreisüberwacher
2.-Klasse-GA 500 Franken we
public-Gedanken verträgt».
niger, in der 1. Klasse 550.
Ausserdem hätten die
Zum kleinen Kreis der potenziellen
treuen GA-Kunden eigentlich entlastet
Profiteure zählen rund zwölf Prozent
werden sollen. Auf Druck des Preis
der Halbtax-Kunden. Wer schon ein GA
überwachers haben die SBB letztes
besitzt, muss hingegen den Vollpreis
Jahr jedem GA-Besitzer ein Gutschein
bezahlen. Man habe nur jene Halbtaxbündel im Wert von 120 Franken ge
Kunden angeschrieben, die möglicher
schickt. Das sollte unter anderem die
weise ein Interesse an einem GA hätten,
starken Aufschläge beim GA etwas mil
heisst es bei den SBB. Der Rabatt sei
dern. Denn der Preis des GAs ist stärker
einmalig. Im Folgejahr müssten alle den
gestiegen als der Preis der Einzelbillet
Vollpreis bezahlen, derzeit 3860 Fran
te. Doch kaum ein Gutschein wurde
ken in der 2. Klasse.
eingelöst. Die SBB mussten für die GAKunden nur Gratisleistungen im Wert
In England abgemahnt. Preisüberwa
von rund sieben Millionen Franken er
cher Stefan Meierhans nennt solche
bringen, berichtet der «Blick». Maximal
Rabatte Treuestrafen. Sie entstehen,
eingeplant waren 57,6 Millionen.
wenn langjährige Kunden mehr bezah
Die Konkurrenzfähigkeit des öffent
len müssen als Neukunden. Meierhans
lichen Verkehrs ist laut Meierhans ge
verweist auf die Wettbewerbsbehörde
fährdet. Der Preisüberwacher erwähnt
Grossbritanniens, die neu gegen solche
eine Studie, wonach rund drei Viertel
Rabatte vorgeht. Bestehende Kunden
der Bevölkerung das Preis-Leistungssollten nicht mehr bezahlen müssen als
Angebot der SBB als schlecht oder geneue, sagt die Londoner Behörde.
rade genügend erachten.  YVES DEMUTH

3 für 2 Rabatt*
Kontaktieren Sie mich für eine unverbindliche,
kostenlose Fachberatung.
QR-Code scannen oder
Coupon einsenden an:
4B, Sales Service
an der Ron 7
6280 Hochdorf
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MIETWOHNUNG. Ruth Nosers
Heizung war defekt. Ihre Vermieterin gab ihr die Nummer
der Sanitär-Service GmbH. Nach
einigen Tagen standen zwei
Handwerker bei der 42-jährigen
Lehrerin. Der eine schraubte ein
wenig an der Heizung herum
und bog das Ventil zurecht.
Keine zehn Minuten Arbeit. Der
andere legte die Rechnung vor:
394 Franken, bar zu zahlen.
Noser protestierte. Da wurde es
ungemütlich. «Ein stämmiger
Mann, der mich auf Hochdeutsch anblaffte», erzählt die
Baslerin. «Er drohte: Sie würden
bei mir in der Küche bleiben, bis
das Geld auf dem Tisch liege.»
Schliesslich zahlte sie.

SPERRE. Ein ehemaliger SP-Nationalrat kritisierte auf einer organisierten Fahrradtour
die Qualität der Velos. Jetzt will ihn das Reisebüro nicht mehr mitnehmen.
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Telefon:

E-Mail:

Die entspannteste Fensterrenovation der Schweiz.
Kompetent, freundlich, schonend und sauber: vier gute Gründe, die für Renovationsfenster
von 4B sprechen. Lassen auch Sie sich bei einer kostenlosen Beratung überzeugen
und kontaktieren Sie uns via Coupon, über 4-b.ch/renovieren oder unter 0800 844 444.

*3-fach-Isolierverglasung zum Preis einer 2-fachen. Das
3 für 2 Angebot ist nicht mit anderen 4B-Rabatten kumulierbar und gilt nur für Privatkunden mit Direk tbezug bei
4B und nur für eine begrenzte Zeit.
BB

