
BERN. Wird nun 
in der SVP-Zentra-
le Richtung CVP-
Logo uriniert oder
nicht? Die SVP 
ist plötzlich ganz
still.
«Wir wollen nicht über
WCs diskutieren, son-
dern über Politik. Des-
halb äussern wir uns
nicht weiter zu der An-
gelegenheit», erklärt
SVP-Sprecher Roman
Jäggi. Gestern hatte der
SVP-Generalsekretär
noch behauptet, das
Foto, welches das mit
einem CVP-Logo «ver-
zierte» Klosett auf der
SVP-Zentrale zeigt, sei
gefälscht (im BLICK). 

Es stammt aus ei-
ner Reportage des Foto-
grafen Fabian Biasio
über die SVP und ihre
Anhänger, die im Buch
«Die Mitte des Volkes»
veröffentlicht wurde.

Auf der Homepage
zum Buch überrascht
ein Gästeeintrag ausge-
rechnet vom SVP-Spre-
cher: «Ich danke Fabian
Biasio für die zeitinten-
siven Fotoarbeiten und
wünsche viel Erfolg.
Roman S. Jäggi.» 

Also nix von Fäl-
schung! Da kann man
nur zurückwünschen:
«Gute Verrichtung.» 

SIMON SPENGLER
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BERN. Das Roschacher-
Komplott: Die Schweiz
hat einen Ordner voller
Akten aus Deutschland
erhalten, die bei Ex-Ban-
ker Holenweger (Bild)
gefunden wurden. 
Darunter offenbar Fotos von
Strategie-Skizzen mit Na-
menskürzeln von Leuten,
die am Kesseltreiben gegen
Ex-Bundesanwalt Roscha-
cher beteiligt waren.

Der eidgenössische Un-
tersuchungsrichter Ernst Ro-
duner bestätigt: «Nachdem
ich aus den Medien erfuhr,
dass Herr Holenweger in
Deutschland angehalten
worden war, habe ich rechts-
hilfeweise die Akten aus

Deutschland beigezogen.»
Was in den Akten ist, will Ro-
duner nicht sagen. Nur: «Sie
füllen einen Bundesordner.»

Roduner führt das Ver-
fahren gegen den Blocher-Be-
kannten Oskar Holenweger
(62) wegen Verdachts auf
Geldwäscherei. Es wurde
2003 unter Bundesanwalt
Roschacher eingeleitet. 

BLICK enthüllte, dass es
offenbar ein Komplott gegen
Roschacher gab: Im März
fand die Polizei in Stuttgart
brisante Dokumente bei Ho-
lenweger. So einen Plan, wie
Roschacher mit Hilfe von
Medien und Politikern aus-
geschaltet werden sollte. 

Von den Dokumenten
hat auch die Nationalrats-
kommission Kenntnis, die
die Affäre Bundesanwalt un-
tersucht. Sie dürfte Ende Wo-
che informieren. Im Zusam-
menhang mit Holenwegers
Auftauchen in Deutschland
führt die Stuttgarter Staats-
anwaltschaft «ein Verfahren
gegen unbekannt», wie eine
Sprecherin bestätigt.

HENRY HABEGGER
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Inserat

SVP verstopft wegen
CVP-Logo auf SVP-WC 

CVP-Logo auf dem Herren-
WC der SVP-Zentrale. 

Roschacher-Komplott: Ein
Bundesordner voller Beweise?

anwalt Roschacher abgeschossen


