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Analyse

Wenn ein Vater seinem Sohn eine Stage 
bei sich im Büro offeriert, muss er auf 
einiges gefasst sein. Der Sohn könnte 
sich langweilen. Schabernack anstel-
len. Sich als ungeeignet für den Beruf 
des Vaters erweisen. Im Fall der Ibatas 
kam es anders: Rodrigo Ibata, renom-
mierter Wissenschaftler am Observato-
rium von Strassburg im Elsass, wurde 
vom eigenen Sohn überflügelt, als 
dieser bei ihm eine Art Schnupperlehre 
in Astrophysik absolvierte.

Neil Ibata, 15 Jahre jung, ist ein 
blasses Gymnasial-Jüngelchen mit roten 
Haaren. Für die Stage beim Vater nutzte 
er die Schulferien – und machte alsbald 
einen Fund von kosmischer Dimension. 
Die daraus hervorgegangene Arbeit, als 
deren Autor er neben seinem Vater und 
anderen firmiert, wurde soeben in der 
Zeitschrift «Nature» publiziert; von 
einer solchen Veröffentlichung träumt 
jeder ambitionierte Forscher. Die 
Fachwelt applaudiert.

Es geht um die Andromeda-Galaxie, 
jenen Sternenhaufen in der Nachbar-
schaft unserer Milchstrasse, den der 
Erdenmensch bei wirklich günstigen 
Bedingungen von blossem Auge sehen 
kann. Dass die gewaltige Galaxie von 
gut 30 Zwerggalaxien umkreist wird, 
wusste die Wissenschaft schon lange.

Bisher nahm sie allerdings an, dass 
die Zwerggalaxien dies reichlich 
chaotisch tun. In etwa so, wie Bienen 
den Bienenstock umsurren. Neil Ibata 
aber hat in seinen Gymnasialferien 
aufgezeigt, dass diese Annahme nicht 
stimmt. Die Andromeda-Zwerggala-
xien bilden vielmehr eine Art Scheibe. 
Sie rotieren in manierlicher und 
wohlgeordneter Form, ähnlich wie 
unsere Planeten sich um die Sonne 
drehen.

Dies sei eine äusserst wichtige – und 
erschütternde – Entdeckung, sagen  
die Koryphäen der Astrophysik; die 
Entstehung und Entwicklung der 

Galaxien müsse neu gedacht werden. 
Jugendliche Neugierde war der 
Auslöser. Eigentlich war Neil Ibatas 
Auftrag in besagter Stage nämlich nur 
der, sich mit der Computer-Program-
miersprache Python vertraut zu 
machen. Der Vater gab ihm gleichzeitig 
einen Gewalthaufen Daten quasi als 
Übungsmaterial, Messdaten zu den 
Zwerggalaxien von spezialisierten 
Teleskopen dieser Welt wie der 
Keck-Anlage in Hawaii.

Neil Ibata begann damit, mithilfe 
von Python Entfernung und Geschwin-
digkeit der Zwerggalaxien zu 
berechnen, stellte Modelle auf und 
kam schliesslich durch Hartnäckigkeit 
zu seiner Erkenntnis. Dass andere 
Wissenschaftler dies nicht geschafft 
haben, deutet darauf hin, dass er einige 
Schlauheit an den Tag legte. «Ich hatte 
das Glück des Anfängers», sagt der 
junge Mann in einem Fernsehbeitrag 
mit sympathischer Bescheidenheit und 

scheuem Lächeln. Und: «Ich habe 
einfach mit den Daten gespielt.»

Um einen ganz gewöhnlichen 
Jugendlichen handelt es sich natürlich 
nicht. Der Vater, ein Brite, kam als 
Forscher in der Welt herum, die drei 
Kinder lernten dabei so einiges; Neil, 
der Älteste, spricht Deutsch, Englisch, 
Chinesisch. In die Grundlagen der 
Mathematik und Physik führte ihn der 
Vater ein, als er fünf war. 

Rodrigo Ibata hat sich zehn Jahre 
lang mit der Andromeda und deren 
Zwerggalaxien befasst. Er habe das 
Gegenteil dessen erwartet, was sein 
Sohn berechnet hat, sagt er. Ob dieser 
dereinst selber auch Astrophysiker 
wird, ist fraglich. Neil Ibatas Leiden-
schaft ist, abgesehen davon, dass er 
gern mit dem Velo durchs Elsass radelt 
und Spaghettiwestern mag, derzeit das 
Klavier. Drei Stunden täglich übt er – 
wenn er etwas anpackt, dann 
offensichtlich mit grossem Effort.

Neil Ibata Der 15-jährige Schüler aus Strassburg verblüfft die Fachwelt mit einer Entdeckung zu Zwerggalaxien. Von Thomas Widmer

Sternstunden eines Gymnasiasten

Kurz vor Jahresende hat die abtretende 
Bundespräsidentin Eveline Widmer-
Schlumpf laut über die Zukunft des 
Bankgeheimnisses nachgedacht. Ihre 
Denkaufgabe an die Nation: Welche 
Möglichkeiten bleiben der Schweiz, 
nachdem sie auf Begehren der Gross-
banken das Fatca-Abkommen mit den 
USA unterzeichnet hat, das eine auto-
matische Bankdatenlieferung an  
die amerikanische Steuerbehörde 
vorsieht? Schliesslich kann man den 
Europäern schlecht verweigern,  
was man den Amerikanern zugesteht.

Vor ihrem öffentlichen Nachdenken 
war die Bundespräsidentin in Luxem-
burg, wo sie erfuhr, dass auch diese 
letzte Bankgeheimnisbastion in Europa 
auf den automatischen Bankdaten-
austausch einschwenken wird. 

Wer die Entwicklung unbefangen 
beurteilt, erkennt: der automatisierte 
Bankdatenaustausch zu Steuerzwecken 
wird in allen Industriestaaten kommen. 
Es wird keine Steuergeheimnis-Sonder-
fallinsel mehr toleriert werden. Helveti-
sche Erfindungen wie Abgeltungssteuer 
und Weissgeldstrategie sind, nüchtern 
betrachtet, längst überholt. Mit anderen 
Worten: Schrott. 

Die Aufforderung der Bundespräsi-
dentin, über Alternativen nachzuden-
ken, war logisch zwingend und realitäts-
bezogen. Was folgte, war ein partei-
politischer Eiertanz. Die FDP-Politiker 
Philipp Müller und Rudolf Noser schal-
teten auf Angriffsmodus und forderten, 
Widmer-Schlumpf das Bankendossier 
zu entziehen und dem FDP-Aussen-
minister zu übertragen. SVP-Nationalrat 
Hans Kaufmann proklamierte: «Es gibt 
nichts nachzudenken.» Und Neu-Bun-
despräsident Ueli Maurer machte in 
Wir-gegen-den-Rest-der-Welt und 
erklärte in einem Interview: «Die Staa-
ten, die uns unter Druck setzen, wollen 
einfach ans Geld.» Jemand sollte Maurer 
schonend aufklären, dass es nicht um 
unser Geld geht, sondern um das ge-
stohlene Geld anderer Rechtsstaaten. 

Durchhalteparolen
Vollends die Contenance verlor die 
NZZ-Redaktion. Mit einer Serie redak-
tioneller Attacken auf die Bundespräsi-
dentin und giftigen Leserbrief-Pfeilen 
proklamierte sie wie im Kalten Krieg: 
nicht einknicken, durchhalten!  
Den Startschuss gab der Vielschreiber 
Hansueli Schöchli (hus), der schon 
lange über den Stand der (geheimen) 
Verhandlungen mit dem Ausland 
rapportiert, als sei er ein «eingebette-
ter Journalist» beim Staatssekretariat 

für Internationale Finanzfragen (SIF). 
Unter vieldeutiger Berufung auf ano-
nym bleibende «Angehörige des Fi-
nanzdepartements» berichtete er, 
Bundesrätin Widmer-Schlumpf sei dem 
zuständigen Staatssekretär Michael 
Ambühl meuchlings in den Rücken 
gefallen. Die FDP-Politiker Müller und 
Noser übernahmen diese These flugs – 
politisch eine tödliche Umarmung  
für den glücklosen Staatssekretär.

Die politischen Turbulenzen der 
letzten Wochen legen den Schluss 
nahe: Das Problem Nummer eins sind 
derzeit nicht die Banken – die wollten 
aus Eigeninteresse die rasche Unter-
zeichnung des Fatca-Abkommens und 
die direkte Bankdatenlieferung an die 
USA –, sondern die Politiker. Wenn sie 
jahrelang einen Mythos vertreten, 
glauben sie mit der Zeit selber daran 
und sind unfähig, ihren Katechismus 
der Realität anzupassen. Der Prozess 
ist schmerzhaft – daraus erklärt sich 
ihre gereizte Stimmung.

Wer in der Bankenwelt hätte Prestige 
genug, den bürgerlichen Schaumschlä-
gern eine Sendepause zu verordnen? 
Früher gab es solche Figuren. Etwa als 
die Schweiz 1997/98 unter massivem 
Druck der US-Regierung und jüdischer 
Kreise stand, die nachrichtenlosen 
Vermögen aus der Zeit des Holocaust  
zu bereinigen. Bundesrat Jean-Pascal 
Delamuraz hatte Mühe damit und 
sprach von «jüdischer Erpressung», 
worauf er sich öffentlich entschuldigen 
musste. Der Bundesrat entsandte 
Thomas Borer als Sonderbotschafter in 
die USA, wo dieser als Blender-Lobbyist 
eingeschätzt wurde und gar nichts 
auszurichten vermochte. 

Daraufhin reiste der Präsident der 
Credit Suisse, Rainer Gut, schon damals 
ein Überbanker, in die USA zu Gesprä-
chen. Nach seiner Rückkehr verlangte 
er von Bundesbern und der Banken-
szene ultimativ ein Einschwenken.  
Mit den jüdischen Kreisen in Amerika, 
so machte er klar, sei nicht zu spassen; 
den Schweizer Banken würden Boykotte 
drohen. Die Maulhelden des patrioti-
schen Widerstands im Parlament,  
die sich zuvor als Winkelriede vor die 
Banken hatten stellen wollen, wurden 

plötzlich kleinlaut. Guts Strategie  
der Schadensbegrenzung führte dazu, 
dass die Schweizer Banken schliesslich 
1,2 Milliarden Dollar an die Vereinigun-
gen der Naziopfer zahlten.  

Diese und andere Erfahrungen  
im Parlament haben mir vor Augen 
geführt, dass Bundesbern bei Finanz-
platzproblemen nie die Kraft aufbringt, 
von sich aus Ordnung zu schaffen. Es 
brauchte immer den Druck des Aus-
lands und die Banken im Würgegriff,  
die dann in Bern ihre Interessen durch-
setzten. Diese deprimierende Einsicht 
gehört eben auch zur Staatskunde. 

Ich bin nicht Prophet, aber es ist 
vorauszusehen: Noch in diesem Jahr 
werden gewisse Banker in aller Stille 
ins Bundeshaus pilgern und von der 
Regierung ultimativ die Erlaubnis  
zur künftigen Bankdatenlieferung an 
europäische Staaten fordern. Denn im 
Rahmen der Einführung der europäi-
schen Finanzmarktrichtlinie Mifid II 
werden sie ohne Kooperation mit 
Steuerdaten nicht mehr den gleich-
berechtigten Zugang zum EU-Finanz-
markt erhalten. Die meisten Banken 
fahren administrativ ohnehin besser 
mit der automatischen Datenlieferung 
als mit irgendeiner Weissgeldstrategie, 
welche die Bankangestellten mit auf-
wendigen Steuerprüfpflichten belastet, 
ja quasi zu Ministeuerbeamten macht. 

Den Schaden hat das Land
Die Frage der Strategie spaltet die 
Schweizerische Bankiervereinigung. 
Die interne Stillhaltevereinbarung ist 
Ende 2012 abgelaufen. Präsident  
Patrick Odier, dessen Bank vermutlich 
auch Fluchtgelder aus Frankreich 
verwaltet, will das Steuerfluchtgeheim-
nis aber mithilfe der Privatbanken und 
hiesiger Auslandbanken weiterhin 
verteidigen. Umso nötiger wäre eine 
mutige Stimme in der Bankenwelt, die 
sich realitäts bezogen für einen Strate-
giewechsel einsetzt. 

Der nachhaltige Imageschaden  
für unser Land – beschert durch eine 
Minderheit unbelehrbarer Steuerflucht-
hilfe-Banker – müsste eigentlich jeden 
patriotischen Bürger beunruhigen.

Kolumne Rudolf Strahm

Das Jahr der Wahrheit für  
den Finanzplatz ist angebrochen

Es gibt wirksamere Werbung als Zei-
tungsinserate und Fernsehspots –  
leider, muss man als Journalist sagen. 
Und es gibt allerhand Tricks, Reklame 
in redaktionelle Beiträge der Medien  
zu schmuggeln. Kiyoshi Kimura, der 
Besitzer der japanischen Zanmai-Sushi-
Kette, schafft das wie kaum ein anderer 
auf der Welt.

In Japan ist Neujahr der höchste 
Feiertag – und alle ersten Male  
im Januar haben eine besondere 
Bedeutung. Manche Japaner klettern 
in den frühen Morgenstunden des 
Neujahrstages auf einen Berg oder 
gehen an die Küste, um den ersten 
Sonnenaufgang zu begrüssen. Und auf 
dem Tsukiji-Fischmarkt gilt die erste 
Thunfisch-Auktion des neuen Jahres 
als besonders. Der vom Überfischen 
bedrohte Thun ist der wichtigste 
Sushi-Fisch; die Japaner konsumieren 
mehr als ein Drittel allen Thunfisch-
fleisches. Der Preis, den der erste 
versteigerte Thunfisch erzielt, wird 
von allen japanischen Zeitungen 
gemeldet, meist mit Bild und Biografie 
des Käufers: Wie letztes Jahr erstei-
gerte auch heuer Kiyoshi Kimura den 
ersten Fisch. Er zahlte einen Rekord-
preis. Voriges Jahr waren es 56 Millio-

nen Yen für einen 269 Kilo schweren 
Thunfisch, diesmal 155 Millionen:  
etwa 1,6 Millionen Franken für 222 Kilo 
Fisch, der weder besonders gut noch 
besonders selten ist, 7000 Franken 
pro Kilo. «Schon ein bisschen teuer», 
meinte sogar Kimura.

Die Fischpreise in Japan richteten 
sich einst nach den Auktionen auf dem 
Tsukiji-Markt – die erste Auktion des 
Jahres galt als Indikator. Heute läuft der 
Thunfischhandel mehrheitlich an den 
Auktionen vorbei; er wird von einigen 
wenigen Handelshäusern beherrscht. 
Die Preise sind in den letzten Jahren 
nicht gestiegen, sondern gefallen. 
Umweltschützer finden, sie seien viel 
zu tief. Die Sushi-Restaurants 
behandeln den edlen Thun als billige 
Massenware. Gleichwohl geht die 
Nachfrage zurück, was die Preise 
zusätzlich drückt. 

Mit anderen Worten: Die 1,6 Millio-
nen, die Kimura für seinen Thunfisch 
bezahlte, waren völlig überrissen,  
aber für ihn eben doch jeden Yen wert: 
So erschien der Name seiner Sushi- 
Ladenkette und seines Sushi-Internet-
versands in allen japanischen und  
in vielen ausländischen Medien.  
Billiger war das nicht zu haben.

Thunfisch Ein Japaner hat den Rekordpreis von  
1,6 Millionen Franken für ein Exemplar bezahlt. 
Warum eigentlich? Von Christoph Neidhart

Ein toller Fang

Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüber-
wacher wechselt sich  
mit Politgeograf 
Michael Hermann  
und mit der Autorin 
und Schauspielerin 
Laura de Weck ab. 

Das Auktionsangebot auf dem Tsukiji-Fischmarkt in Tokio. Foto: Reuters

Erfindungen wie  
Abgeltungssteuer und 
Weissgeldstrategie 
sind längst überholt: 
Schrott.


