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Schweizer gibt SPD Nachhilfe
Die links-grüne deutsche Opposition stützt sich beim Widerstand gegen den Steuerdeal mit Bern
primär auf Rudolf Strahm. Der Alt-SP-Nationalrat sagt, er habe den Auftritt in Berlin unterschätzt.

TOBIAS GAFAFER

BERN. Er gilt als einer, der unab-
hängig und pointiert Stellung be-
zieht, aber auch stets alles besser
weiss. Jetzt zeigt sich, dass Rudolf
Strahm beim jüngsten Seilziehen
um das Steuerabkommen zwi-
schen Bern und Berlin eine wichti-
gere Rolle spielt, als bisher be-
kannt war. Im April lud ihn die
SPD-Spitze ein. In Berlin erklärte
er seine Kritik am Abkommen, das
das Problem deutscher Schwarz-
gelder in der Schweiz regeln soll.
Demnach hätten Steuersünder zu
viel Zeit um «ungestraft abzuhau-
en», da das im September 2011
unterzeichnete Abkommen erst
2013 in Kraft trete. Diesen Stand-
punkt hatte er schon in Kolumnen
vertreten. Pikant: Die links-grüne
deutsche Opposition beruft sich
beim Widerstand gegen das Ab-
kommen praktisch im Wortlaut
auf den Berner. So forderte Baden-
Württembergs Ministerpräsident

Winfried Kretschmann im Mai in
Bern Nachbesserungen bei der
Rückwirkung des Steuerdeals. Er
fürchte, dass sich Steuersünder
aus dem Staub machen könnten.
Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel
bezieht sich explizit auf Strahm: Es
sei sehr problematisch, dass deut-
sche Steuersünder ihre Gelder bis
2013 in andere Steuerparadiese
verschieben könnten. Das schrieb
er unlängst der Sozialistischen Bo-
densee-Internationalen, wie die
«NZZ» gestern publik machte.Die-
ses Gremium, das aus Sozialisten
aus der Schweiz, Österreich und
Deutschland besteht, hatte die
SPD kritisiert.

Furcht vor Reputationsschaden

Dass sichSPD und Grüne derart
auf den SP-Mann stützen, zeigt,
wie verunsichert sie offenbar vom
nachgebesserten Abkommen
sind. Strahm, der in Griechenland
in den Ferien weilt, relativiert auf

Anfrage zwar seinen Auftritt. «Die
Meinungen in der SPD waren be-
reits davor gemacht.» Gleichzeitig
gibt sich der erfahrene Politiker
selbstkritisch; er habe seine Rolle
etwas unterschätzt. «Ich wusste
nicht, was die SPD mit meinen
Aussagen macht.» Doch er wehrt
sich gegen den Vorwurf, Schweizer
Interessen verletzt zu haben. Er
habe Michael Ambühl, Staats-
sekretär für internationale Finanz-
fragen, stets über seinen Auftritt
auf dem Laufenden gehalten.

Strahm fürchtet, dass die Abgel-
tungssteuer für die Schweiz zum
Reputationsschaden werden
könnte, wenn weniger Milliarden
nach Deutschland fliessen, als
Berlin es erwartet. «Ich sage vor-
aus, dass sich die Deutschen in
zwei bis drei Jahren geprellt vor-
kommen werden.» Bereits der
Haftbefehl der Bundesanwalt-
schaft gegen drei deutsche Steuer-
fahnder habe Berlin erzürnt.

Strahm verweist auf Erfahrungen
beim Zinsbesteuerungsabkom-
men mit der EU von 2004: Das Par-
lament habe ein Schlupfloch ein-
gefügt, das von den Banken ausge-
nutzt worden sei.

SP springt auf Strahms Zug auf

Flankenschutz für seinen Solo-
lauf erhielt Strahm gestern von der
SP – und zwar im Rahmen der
hängigen Beratung der Umset-
zung des Steuerdeals in Bern. Im
Gegenzug für ihre Zustimmung
verlangt die Fraktion, dass das
Problem der «Verschwinder» an-
gegangen werde. Finanzministe-
rin Eveline Widmer-Schlumpf hat
diesem Anliegen bisher aber eine
Absage erteilt. In der Schweiz
könnten nicht rückwirkend Ge-
setze erlassen werden. Kommt
hinzu: Jene Steuersünder, die ihr
Geld etwa nachSingapurverschie-
ben wollen, dürften dies so oder so
längst getan haben.

Justiz hat nicht das letzte Wort
In der Schweiz soll es auch künftig keine Verfassungsrichter geben. Dies hat
der Ständerat gestern entschieden. Die Vorlage ist damit so gut wie vom Tisch.

EVELINE RUTZ

BERN. Bundesgesetze sollen wei-
ter auch dann angewendet wer-
den, wenn sie der Verfassung
widersprechen. Dies hat der Stän-
derat gestern mit 27 zu 17 Stim-
men beschlossen. Einer Erweite-
rung der Verfassungsgerichtsbar-
keit hat er damit eine überra-
schend klare Absage erteilt. Dafür
ausschlaggebend war insbeson-
dere die Befürchtung politisch
motivierter Urteile.

«Ich will keinen Richterstaat»,
stellte Urs Schwaller (CVP/FR)
klar. Richter sollten nicht faktisch
zum Gesetzgeber gemacht wer-
den. «Warum soll ich fünf Rich-
tern mehr vertrauen als 246 Parla-
mentariern?», fragte er. Richter
seien nicht a priori unvoreinge-
nommener als Parlamentarier,
sagte Ivo Bischofberger (CVP/AI).
«Wir sind stets gut damit gefahren,
dass sich kein Richter über das
Volk setzen kann.» Gesetze, die bei
der Umsetzung Probleme bereite-
ten, seien in der Vergangenheit
zudem stets korrigiert worden.
Gegen eine «klare Machtverschie-

bung» setzte sich auch Karin Kel-
ler-Sutter (FDP/SG) zur Wehr.
«Die heutige Balance der drei
Staatsgewalten würde gestört und
die Mitsprache des Volkes ge-
schwächt.»

«Richter gehen subtil vor»

Die Angst vor einer Bevormun-
dung sei übertrieben, meinte hin-
gegen Werner Luginbühl (BDP/
BE). In Fällen, wo Parlaments-
oder gar Volksentscheide betrof-
fen seien, gingen die Gerichte
durchaus subtil vor. «Es ist drin-
gender geworden, uns vor uns
selbst zu schützen.» Claude Janiak
(SP/BL) führte ins Feld, dass kan-
tonale Gesetze bereits jetzt auf
ihre Verfassungsmässigkeit über-
prüft werden. Dies funktioniere
gut und sei unbestritten. Justiz-
ministerin Simonetta Somma-
ruga gab zu bedenken, dass die
Bundesgesetzgebung seit dem 19.
Jahrhundert stark an Bedeutung
gewonnen habe. Entsprechend
gestiegen sei auch das Risiko, ver-
fassungsmässige Bestimmungen
zu verletzen. Sommaruga hob zu-

dem hervor, dass weiter das Parla-
ment Verfassungsartikel konkreti-
sieren würde. Das Bundesgericht
würde die Normen bloss im kon-
kreten Anwendungsfall überprü-
fen. Die Machtverteilung ändere
sich damit nicht. Diese Argumen-
te verfingen bei der Mehrheit
allerdings nicht, die Vorlage geht
zurück an den Nationalrat. Dieser
hatte ihr im Dezember 2011 mit 94
zu 86 knapp zugestimmt.

Deutliches Signal

Dennoch ist das Geschäft so
gut wie vom Tisch: Selbst wenn
der Nationalrat auf seinem Ja be-
harren sollte, dürfte das Stöckli bei
seinem Entscheid bleiben. Diesen
Schluss legen die hohe Präsenz
sowie das klare Resultat nahe. «Ich
befürchte, das Geschäft ist gestor-
ben», bedauert Nationalrat An-
drea Caroni (FDP/AR). Luzi
Stamm (SVP/AG) dagegen freut
sich: «Die Bevölkerung und nicht
ein Richtergremium soll hinter
den Gesetzen stehen.» Sollte den-
noch ein Ja resultieren, will die
SVP das Referendum ergreifen.

Nationalrat
stellt sich gegen
Post-Initiative
Die Post soll kein flächen-
deckendes Poststellennetz
betreiben müssen. Der
Nationalrat empfiehlt die
Volksinitiative «Für eine
starke Post» zur Ablehnung.

BERN. Der Nationalrat hat gestern
als Erstrat über die Post-Initiative
beraten. Er empfahlt die Vorlage
mit 123 zu 56 Stimmen zur Ableh-
nung. Für das Anliegen sprachen
sich die SP und eine Mehrheit der
Grünen aus. Die bürgerlichen Par-
teien – auch Vertreter aus den
Randregionen – lehnten die Initia-
tive ab. Die Mehrheit war zwar
der Ansicht, dass die gesamte
Schweiz mit Postdiensten ver-
sorgt werden müsse. Doch dies
sei auch mit einem Hausser-
vice oder einer Postagentur mög-
lich.

Im Postnetz bereits verankert

Weiter waren sich die Bürger-
lichen darin einig, dass der Post
nicht zusätzliche unternehmeri-
sche Fesseln angelegt werden sol-
len. Der Berner Oberländer Erich
von Siebenthal (SVP) bezeichnete
die Initiative als «verlockend».
Doch die wichtigsten Anliegen
seien bereits ins neue Postgesetz
aufgenommen worden. Gegen
diese Sicht der Dinge wehrte sich
die Ratslinke. Nur mit der Initia-
tive werde ein umfassender Ser-
vice Public der Post in allen Regio-
nen sichergestellt. Die Entsolida-
risierung zwischen Berg und Tal
dürfe nicht weitergehen, der Ab-
bau der vergangenen Jahre müsse
gestoppt werden.

Liberalisierung stoppen

Die Volksinitiative «Für eine
starke Post» wurde von der dama-
ligen Gewerkschaft Kommunika-
tion (heute Syndicom) sowie der
SP lanciert und nach nur knapp
sechs Monaten Sammelzeit im
September 2010 eingereicht. Sie
verlangt ein flächendeckendes
Poststellennetz, das mit einem
Monopol auf Briefen und einer
Postbank finanziert wird. Mit die-
ser Finanzierung würde eine wei-
tere Liberalisierung des Post-
marktes gestoppt: Heute hat die
Schweizerische Post noch ein Mo-
nopol für Briefsendungen bis zu
50 Gramm. (sda)

11,35 Milliarden Franken
für die Entwicklungshilfe
Der Nationalrat erhöht die
Entwicklungshilfe für die
nächsten vier Jahre auf 11,35
Milliarden Franken – gegen
den Willen der SVP.

BERN. Der Nationalrat will mehr
Geld für die internationale Hilfe
ausgeben. Mit 123 zu 49 Stimmen
bei 5 Enthaltungen befürwortet er
die Aufstockung der Kredite für
die Entwicklungshilfe auf 11,35
Milliarden Franken. Der Betrag
entspricht 0,5 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens. Die SVP
wollte den Betrag auf 9,6 Milliar-
den Franken kürzen. SVP-Frak-
tionschef Adrian Amstutz (BE)
argumentierte, es gehe bei den
Krediten nicht in erster Linie um
Hilfe, sondern um die Finanzie-
rung der «Entwicklungshilfe-In-
dustrie». Der Rat erteilte diesem
Vorhaben eine klare Abfuhr.

Kooperation mit Privatsektor

Mit grosser Mehrheit sprach
sich der Rat zudem dafür aus,
Kooperationen mit privaten Un-
ternehmen und Nichtregierungs-

organisationen in den entspre-
chenden Bundesbeschlüssen ex-
plizit festzuschreiben. Elisabeth
Schneider-Schneiter (CVP/BL),
die den Antrag gestellt hatte, be-
tonte die Wichtigkeit des Privat-
sektors für die internationale Zu-
sammenarbeit. Dieser schaffe Ar-
beitsplätze und spiele eine
Schlüsselrolle in der wirtschaft-
lichen Entwicklung. Die Vorlagen
gehen nun an den Ständerat.

62 Prozent für mehr Hilfe

Die Entwicklungshilfe geniesst
in der Schweiz breite Unterstüt-
zung. In einer ETH-Umfrage spra-
chen sich dieses Jahr 62 Prozent
der Schweizerinnen und Schwei-
zer für mehr Entwicklungshilfe
aus. 2011 hat die Schweiz 2,736
Milliarden Franken oder 0,46 Pro-
zent des Bruttoinlandeinkom-
mens für Entwicklungshilfe aus-
gegeben. Damit liegt sie auf Rang
11 unter den 23 Ländern auf der
OECD-Liste. Gegenüber dem Vor-
jahr hat sie sich um einen Rang
verbessert. An der Spitze liegen
Schweden, Norwegen und Lu-
xemburg mit einem Prozent. (sda)

Definitives Aus für
Sexkoffer-Initiative
BERN. Der erste Anlauf der Volks-
initiative «Schutz vor Sexualisie-
rung in Kindergarten und Primar-
schule» ist gescheitert. Wegen ei-
nes Kindsmissbrauchs-Skandals
in den eigenen Reihen hat das
Initiativkomitee die Unterschrif-
tensammlung nur einen Monat
nach der Lancierung beendet. Die
Initiative sei am 16. Mai 2012 mit
einer gültigen Unterschrift einge-
reicht worden, teilte die Bundes-
kanzlei im Bundesblatt von ges-
tern Dienstag mit. Damit sei die
Sammelfrist beendet und das ver-
fassungsmässige Quorum von
100000 Unterschriften verfehlt.
Der faktische Rückzug der Initia-
tive war nötig geworden, weil sich
Mitinitiant Benjamin Spühler
nach Bekanntwerden einer Verur-
teilung wegen Kindsmissbrauchs
aus dem Initiativkomitee zurück-
gezogen hatte. Auch die CVP-
Nationalräte Jakob Büchler (SG)
und Yannick Buttet (VS) traten
daraufhin aus dem Komitee aus.
Das Anliegen ist damit aber nicht
vom Tisch. Die Initiative soll mit
unverändertem Inhalt noch ein-
mal neu aufgelegt werden. (sda)

Zwangsheirat wird
härter bestraft
BERN. Zwangsheiraten werden in
der Schweiz nicht mehr toleriert.
Wie der Nationalrat hat der Stän-
derat entsprechende Anpassun-
gen in sechs Gesetzen gutgeheis-
sen. Insbesondere wird das Straf-
gesetz verschärft: Wer jemanden
zu einer Ehe zwingt, soll dafür
härter bestraft werden. Gemäss
dem neuen Artikel wird bestraft,
wer jemanden mit Gewalt oder
Androhung ernstlicher Nachteile
nötigt, eine Ehe einzugehen. Zu-
dem wird Zwangsheirat zu einem
Offizialdelikt, das von Amtes we-
gen verfolgt werden muss. Nicht
zuletzt wird die angedrohte
Höchststrafe von drei auf fünf
Jahre Freiheitsentzug erhöht. Der
Ständerat will in einem Punkt wei-
ter gehen als der Nationalrat. So
sollen unter Zwang geschlossene
Ehen in jedem Fall für ungültig er-
klärt werden. Die kleine Kammer
sprach sich dafür aus, dass
Zwangsehen auch dann von Am-
tes wegen für ungültig erklärt wer-
den sollen, wenn die Betroffenen
die Ehe freiwillig weiterführen
wollen. (sda)
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Europadialog zwischen
Bund und Kantonen
Bund und Kantone haben gestern
in Bern eine Vereinbarung über
den Europadialog unterzeichnet.
Sie richten damit ein ständiges
Leitorgan zum Informationsaus-
tausch untereinander ein. Grund
ist die Weiterentwicklung des Ver-
hältnisses zur EU. Die Kantone
hatten dabei mehr Einfluss gefor-
dert. (sda)

Andrea Caroni neu
im FDP-Vorstand
Der 31jährige Ausserrhoder Na-
tionalrat Andrea Caroni ist in den
Parteivorstand der FDP Schweiz
gewählt worden. Damit würden
die jungen und liberalen Kräfte in
der FDP gestärkt, teilte die Partei
mit. Neu im FDP-Vorstand ist zu-
dem Pierre Weiss, Genfer Kan-
tonsrat und ehemaliger Präsident
der Liberalen Partei. (red.)

Aargau will Militäranlagen
als Asylzentren nutzen
Der Bund soll in Notsituationen
abseits gelegene Militäranlagen
als Unterkünfte für die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden zur Ver-
fügung stellen. Das fordert das
Aargauer Kantonsparlament in
einer Standesinitiative von den
eidgenössischen Räten. (sda)
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Auf ihn hört die SPD: Alt-SP-Nationalrat Rudolf Strahm kritisiert Schlupflöcher beim Steuerdeal mit Berlin.


